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311m 69. 3afyrgcmg $02

öer „leiten JSettfdmft für Jltuftk".

I. ®l)?oretifd)e0 unb Ökfd)td)tiid)e0.

5lJ>a']'ch>§lf»), ©Ha, Mufifbrief an SSeuno Seiger 382.

9<lcrant»cr, 3„ Sa3 79. 9ticberrl)einifd)e Mufiffeft 369.

5lrcn&, 9ttar, ©ine rcünfdjenStocrte 83erid)tigung in Siiemanii'?

„MufiElerjfoit" 381.

— , Qn eigener £ad)e 484.

*laf<()fe, 3ttliu$, Sdjubert unb ©oetljc
.

546.

ÜBöfcnbcrfl, fit,, lieber abfoluteä SonbetDufstfein 277.

©renfcel, 3-clty, Streicfjmufif in jebetn §aufe 328.

(Sapellcn, ©coro, 8ft ba§ ©bjtem @. ©echter'? ein geeigneter

Slu§gang§Bunft für bie ttjeoretifdtje SBagner=gorfcfjung ? 157. 173.

185. 199. 213.

, Sie „mufttatifdje" Slfuftif aU ©runblage ber §armonif unb

©Mobil 493. 509. 525. 541. 557. 573. 589. 605. 621. 637. 653.

Gramer, Dr. £>., griebr. ©rüfcmaäjet aK ©Qie'ner 496. 513.

Jyrcni, Störiaatt @., Sie Sunftgejartgfdjule Bon Slnna Sanfotrj 77.

(Sitreift, SSttttt, 3lud) ein toirflidjer Meifter: Siga ©arjo unb fein

StimmbilbungSfnftem 670.

©eifler, Menno, „Sa§ berloreue 5ßarabte§" Bon M. ©. Sofft 35. 49.

— , 3taiienifdje Slftttalitaten 79.

— , Pjantafieftücle in ©djumcmn'3 Manier 2. 2luffd)ttmng 278.

— , äim unb fein Senfmal 357.

— , Margarete Stern 577.

— , ©rfebniffe mit ©iufeBpe »erbt 669. 685.

©ottfa)alst, 2t. S»., Sie ©ntljültung be§ granj £i§ät=Senfntat3

in SBeintar am 31. Mai. 353.

©öl$c, StUflUfta, 3ur Sluffüfyrung ber „fettigen ©lifabetl)" »on

Sranä SiSjt am 31. Mai 1902 im §oftt|eater ju SBetmar 299.

— , Sie geftauffüljrungen int §oftl)eater p SBetmar bei ber ©nt=

pttuitg be§ St§jt=Serrfmal§ 374.

©untrer, Dr. ©ruft, SDloj Sieger als SiebercomBonift 326.

fi>. 93., (Sine ©rinnerttug an ^Jeter SorneltuS 125.

.«xtHcrtfteirt, &Höo, *ßartfer Muftiberidjt 129.

jfettyemann, UWar, gur 38. Sontünftler = S3erfarmnlung be§ 8111=

" gemeinen beutfdjen MufifBerein§ 313.

— , (Knigeä ju Siäjt'8 „©tjriftuä" 320.

— , 38. Sonfünftler=58crfammtung ju Srefelb 365.

Ritter, 'paul, gran^ ©merid) 33.

— , ©boarbo Mafdjeront unb feine DBer „Sorenja" 65.

— , Sofrat Dr. Cannes gaftenrati) 93. 109.

— , Sa3 neue Kölner Stabttljeater unb fein Seiter Julius §ofmann
461.

Soft, Dr. «Bictor, S3unte »üljtte 143.

— , ©ugenio bi Girant 237.

— , Moj Ülittger'g £tä_ät=83üfte 305.

— , ©ine franäöftfdje Stimme über 3RtdE). SBagner au? bem Qaljre 1869
324.

— , 3l»ci neue ^rager Mufiünftitutionen 673.

»tutfl, £. , $ur ©entenarfeier be§ ^cfirDciäertfcrjert ©omponiften
SouiS SRiebermetjer 445.

®ot>nt, Dr. 81t»., ©in Mafftfer ber SStoItne. Sunt 70. ©eburtä»
tage Q. ©fjr. £auterbad)'3 397.

.«rufe, ©, 8»., Sorging als gauft=©ombonift 17.

rtulnt, Dr. SHar, Sie „3übin" »on §ateöt) unb ifyre SBebeutimg

als Mufübrama 449.

Sana, $>mtt., ^Srof. Dr. §ugo 9?iemann'8 angebliche? Sinti*

SBagnertum 429.

9Wcicr, S. ©., ®as @timmbitbung§fnftem Slnita Sanlow 561.

Möviite, ££far, gur ©jiftettäfrage ber Mufifle^renben 431.

9»i'ifio(, SRO«)., „®öfe bon S3erticf)ingcn" in ber Mufti 142.

— , Bearbeitung üon SollSliebern 202.

— , SBiftor «anger f 239.

— , granj Siljt als ©oetlje^omöoutft 302. 318.

— , Sft. SBagner'JS „gauft = Duöerture" unb it)re Sluffü^rungeu 322.

\>iaHonrtl= (20.) Sattflcrfcft in Baltimore 375.

Ttcai, ^etnr», Sie „Sotjubeniegung" ber Mufifle^rer 414.

«Rcr«!»tt", ©Mottt, Sa§ Sßurl) einer Suttur 531.

Cbcrfcörfcr, a»{rtrtt»t, Slbolf 3enfen als 8iebercotn»ontft 253.

Cl»crit, nenet
©o«f(f»alö, St. 20., „Mattfreb". Sramatifcfjeä Songebicbjt Don

§. B. SBronfart 4.

Ä>iflcr, «Paul, „Sie ^otnpabour" Don ©man. Moor 201.

--, „Slnbreaä .ßofer" Bon ©man. Moor 639.

Soft, Dr. »fitftor, „Sa§ Märzen Born faulen §ait?" »on

D. 9JebBal 110.

— , „Sie iWofeutbaleriu" Don 21. Diücfouf 78.

— , „Sn§ tnar id}" bon Seo Sied) 592.

9!cr«!>a, ffMtith, „Slfdjenbröbel" Bon aBolf^g-errari 127.

*JJott(jtcfter, Äarl, „Ser öaubenfrieg ju SBür&burg" Bon Met)er>

CibcrSleben 216.
—

i „S»ug §eiurid)" Bon ©. Don Verfall 254.

UMiajtcr, ©coro., „Xosca" Bon &. «ßueetni 593.

Olitoff, War, „$ettea§ unb Melifanbe" Bon ©laube Sebufft) 325.

SRtt&olf, S°l)tl > „@and)o" Bon 3acque0»Salcroje 672.

§) 2'f ..L« Jongleur de Notre-Dame" BOtl Qttleä Maffettet 563.

%itrani, ©Mft. », Quer burdj 9tufj(anb 473. 481.

^ottflteftcr, üarl, i'igjt^äbagogtutn 304.

atifoff, Mar, ©ufta'oc ©IjarDentier 141.

SHodjlid), P'J>jntt«it>, Stöbert Jeidjtnütler 2.

— , Sie Scottoenbigleit einer Siefornt ber Mufütljeorie 157.

— , Sie ©ntftcfjung bes öisät=SenfntaB in SBetmar 290.

StfKritt«, Slrnot», Miififoltfdjcr Stuäbtic! 1.

StJjnadcttltcrö, JV, S,, 9Jeue CrgelcomBufttiouen Bon Mar, Sieger 51.

— , Mar. Sieger^ llebertraguugen S8ad)'fd)cr SlaBicrtüerfe für bie

Crgel 384.

«d)ttet*»er, away, 8. QabaSfoljtt 19/.

©iCöfriCl», ©Wa, Saä ,,Andante con moto' 1

,au§ bem Gttartctt

Smotl Bon granj Sdjubert 265.

©ticr, ©ruft, Mortg Sdjarf 413.

©traDal, W\\$\\% ®« ©tnflu^ gron§ Si^t'3 auf bie Mufifmelt

291.

— , Slnton Srucfner 314. 358. 370.

©traöal, Ä»ill»e, ©in ©ottgefanbter 289.

Stfcfjcr, ©^ Ueber bie Mufif ber Qnber 126.

lottmaun, Sprof. St., SReue ©rfd)einungen auf bem ©ebietc ber

©nfemble» unb ffiammermufi! 18.

— , SJeue SammermuftltnerEe 95.

— , Musica sacra 640.

2;ritm^flmatttt, *BJar, ©in neue? ^affton?=Dratoriunt 225.

IL Keanftoitf«.

®att' Sloaco, 12 Sotofonateu für S8to litte. — 4 Striofoitaten. —
4 Concerti da chiesa 274.

2lt>aÜtt>#ftt , (SÜA — tyatoM, SorCttJO, Le Livre des Ber-

ceuses 893.

Stttöcttttincr ^f«tfa)er SWHfifcr=Sa(cnJ)er 489.



IV

Stltmantt, Dr. SötU)., ©fironif be« berliner ^tjilfjarntoniidicn
Drdjefterä 843.

SlltJOletti, "MaVCO, Dp. 40. Remmisccnze d'Italia 274.
— , Melancolie 569.

Stttettljofer, ©., SDeutfdjer äKidjei 457.
— , Dp. 105. ®rei ffi?eil)!iad)täliebet 633.

JBrtd), 5. @. — MItiiMvortI), Slrie mit 30 ^ctäubcntiigen 02.
Sarf), 3. «. — £a«fia. = ,ftüf>ner, Toccata unb guge SmoII

für iBianoforte 62.

SBalfcamttS, ©., SSeirjnadjtgglocfen 633.

Jöatttocf, ©ramnüe, „£elena" 250.

SSartWMfs, SR., 14 XRotetten 262.

— , Dp. 32. 3Beir)nadirSbuett 633.

SJatfa, l)r. iR., Sie moberne Dper 537.

S3äuer(e, &ctuu, 9iepetitorium ber öarmonietefire 378.
»eefer, 6«., Siebet- 457.

»eefer, SKcinJ)., Dp. 106. Satter b. b. «ogettueibe 570.
S3ertot, 6»). ^c, Dp. 82. SBioünconcert. — Dp. 104. Sjiolin»

concert 274.

öefHOä, &CCtOV, Te Deum 62.

— , ©efammette SBerfe 33b. VII. @eiftficr)e SSeife 425.
SÖCrtmtti) — ^rofc'ltOmtttC, Guides analytiques de l'anneau du

Nibelung de R. Wagner. 33efprod)en 0011 ©bm. Dtodjftcb 537.
SBiftfjoff, #erw., Dp. 11. SDer äBeiher. — Dp. 12. günf Sieber

393.

23lea), Seo, „Sag tour tdj". S3efprod)en bon Dr. 33. Qofj 592.
231tttttCttt()a( ©(tnöro , Dp. 2 unb 4. «ßianofortecruintette. S8e=

fprodjen bon Sßrof. 2t. Sottmann 19.

®o«)t*wan« — MitflMt, £., Sramatifdje SBerle 1. 33b. 33efprodien
bon ©rnft Stier 490.

83ött»>itt, S., Dp. 50. borgen a. b. norbifdien Süfte 121.

23öffi, 9K. ©., Dp. 121. Canti lirici 344.
— , Dp. 107. panofortetrio. 33e|"prod)en »ort SB. ©eiger 440.
— , Sa§ »erlorene «ßarabieä. 33efprod)en »ort 33enno ©eiqer 35. 49— , Dp. 124. äJHntatureg 521.

©offt, 9Jett30, Aquarellen für SBtoline unb ^ianoforte 342.
©roefel, 26., Sunbrt). S3efprod)en »on ©rnft Stier 521.
23r«mfart, £. t»., SJcanfreb. 33efprod)en »on 91. 33?. ©ottfdjatg 4.

ßalani», ©lifrtfeetl), Sie Seppe'fdje Setjre be§ Sfa»ierfpiel3 169.
(fatti>etla, (vt>mut>, Dp. 15. panofortequartett 394.

Ct)0»>itt, 2 SBalaer 62.

61)t>äla, @Mt„ panofortetrto 73.

©Herne, £oui§ StlmlMe, Dp. 53. SKeffe 641.

(^OD ClltVI), SS. 53., JNotes on the construetion of the violin.

93efprod)en »on ©bnt. 3todjitdj 537.

eurftf)=»ttftrett, %%*, grül)ting3quabrilte 457.

giStt>U(fa=2tl<m«t 633.

Satmn, $vie»n, Dp. 92. Unter iljrem genfter. — Dp. 93.
SIu3 meinem ©fijjenbu^e 632.

©efmffn, (<(rt»?f, 5J5eüea3 unb SJcelifanbe. S3efprod)en »on War.
3tifrjff 325.

Seppe, £«Mt>., 3 Slaoierftücfe 425.

©eftfitttgeS, &tienM, Etudes analvtiques et critiques 537.
Soebbet, 3of., Unter bem äKonbe 262.

Sörittfl, « £., fünft ber gingerfertigfeit bon ©äernb, 30.— , ©gernr/s $mi [t ber gingerfertigfeit 181.

@t>erj)ar2>t, &ob\t, Dp. 100. SSioIincurfuS 274.

©üttter, tRob., ^antafie für *)5ionoforte p 4 puben 554.
®r«>, »t. 3., Dp. 21. Sonate für ifjianoforte 261.

©rfel, ^fttttj, §uni)abt Sägjtö 169.

©rlcr, ^erw., Dp. 26. SralienifdjeS Sieberfpiet 570.

^«•oitf, tyanl, Siemes £ontünftIerferjton 137.

fjl-anff, artttg, Dp. 53. 2 ©fiaralterftüde. — Dp. 47. ®er iunqe
Saitäfpiefer 032.

ftVUWita, (SitlfC^pC, Dp. 45. Cinq morceaux pour Piano 521

mW, *»»v Dp. 33. 2 3toman äen für SSioIine 194.

(>)rt(C, ®. SB,, Trois morceaux 638.

— , 3 JHaOierftüde 633.

®a$\fetitli, (*)lli»0, Dell'arte di interpretare la scrittura della
musica del Cinquecento. 33efprod)en »Olt ©bm. 3tod)Iid) 537.

®Cfl)arJ>t, ^nut, Dp. 1. 3 ©fjoralborfpiele für Drgel. — Dp 2
©tjriftfeier. — Dp. 3. Stdjt ©^arafterftüde für Drgel. — Dp. 4.

groei Sieber für 1 Singftimme. — Dp. 5. ©eifitidje §odjjeitlmufif.— Dp. 6. 3Rotette. — Dp. 7. 2 *Prätubien für Harmonium.
33efprod)en bon g. S. Sdjttadenberg 249.

©mner, ^., 5ceue afabemifd)e SluSgabe 632.

©oll»f(J)mit>t, ^»UflO, Stubien jur ©efdjidite ber itaiienifdjen

Dper im 1«. 3af)rl)unbert. Söefprodjen »on Strnolb Sdiering 342.

©l-ftfe, Ärttl, 4 SKärmerdjöre 221.

®rt; trt), 2(. S. -M — (SfCCf, Dauses villagcoises 62.

(SrOttittflCn, ®, »rtll, Duo pour Violon et Violoncello 570
©ruß, '51)., Dp. 70. gafjrenbe Scrjüfer, für »iolinc 122.

©M»>in§, Wlav, Dp. 20. 3 geifttidje ©efänge 844.
~, Dp. 19. Drgeifonate 345.

Witttm.iiui, £*car, ©bmnaftit ber Stimme 209.

.*rt<KimilUt, 3u(„ Dp. 20. Segenbe für ^iauoforte 682.

*«»Ö9f S« *(»v Sortragäftüde für ^ianoforte 274.

*>»()«, mtvin, Dp. 4. SSanberlieb. — Dp. 10. 8 «Mimcrdiöre.
Dp. 12. Stuf bem See 602.

Ä>än&f(, ®. ?5-., — .«üdner, «ottrrt^, filaöicrroerfc 393.

fyeö)t, Wuft«n>, geftgefang 121.

.«•finrief) XXIV ^Brtnj !«cuft j. £., Dp. 14. ^ianofortetrio 96.

£erittß, SRid)., Dp. 20. 6 Sieber 554. — Dp. 19. Sturm*
cntfüljrung 554.

S>et^, (?Mn., Suite für Slaoier 30.

&eW* ©cutfdjcr Wlitflfet'.-,»ft(ctt»ct 504.

S^extbev^ev, m<t>,, SJhtfifatifdje Sfijjen 261.

Genfer, ©ruft, Dp. 33. Seutfdje Sänger am TOffoitrt 121.

,<biüev, *Ptt«(, Dp. 100. 2 ©fiorbuette 137.

böbei, C-rnft, Dp. 8. 91uä $eutfd)[anb3 grofjer ^eit 121.

.««ofntantt, !Kt<l)., Dp. 106. SR^apfobie 650.

£oft, «W., S^einfage 457.

,6on>ät(), (§., Dp. 34. Srei ruoberne SIa»ierftüde 638.
&ltb<H), 3., Dp. 89. 10 Etudes concertantes 274.

^ittnpcrtttttf, 6., Ser Stern bon Söetfilcfiem. — 4 fiinberiieber

137.

$ttnttiu£, 6tttt, 3tub. bon *ßrod)ääIa 394.
--, Sieber 457.

3aört§foJ»n, S., <Bianoforte»aBer!e. S3b. 3. 650.

Srtett, 'Matte, ®er Slufdjlag. 1. 99b.. 169.

^•KttteSsSalcrojc, „Sandjo". S3efprod)en bon So^n SRuboif 672.

3c»ti}f(f), aWar, Dp. 50. $ianofortequintett. S3efproc6en »on
55rof. St. Sottmann 18.

«.tttUllfa, 3„ Dp. 12. Souvenir d'Italie 121.

@a§tet, .«ttrl von, Dp. 8 unb 9. Sieber 570.

,«
,

eittl>tcr, 8ott)&i", Sieber 457.

®et$beva,en, 3. 30., Thema met Variaties voor Piano 30.

mvfyev, £§cat, s$rafttfd)e Sdjule für Xuba 250.

matttoeü, ©tto, S^eobor ©oudij. S3efprod)en »ou ©bm. 3tod)[idj.

mitkam, 21., Dp. 86. geftmotette 262.

Ättiefe, 3«l., Dp. 12. 5 Steber 29.

Mocfilcr, &an$, Sijmp^onifdje SJariationen 248.

.«OCillH, *p. SÜU, Pange lingua 344.

ÄOJCl, Sl^., Dp. 6. Missa 344.

^frtUfC, ©Ittil, Dp. 95. SBeuer Gratus ad Parnassum 682.

.«raufe, %ti„ „SBeifje be? Seb.rerS" 536.

Äreb^, Dr. 6<*H, Sdjaffen unb 3tad)fd)affen in ber äßufif 87.

«v«Ö«S»rt^fee, %, Dp. 4. ®eä ä»eere§ unb ber Siebe SBeHen.
457.

«rufe, SRiiJ)., Sor|ing
-

S »riefe 221.

mttftx, Dr. 8«aj, ®ie SSeraierungafunft in ber ©efangSmufif be§
16. unb 17. 3ai)rfjunbert!?. SBefprocben Bon 30t. Sd)iteiber 386.

Sita, %t)eot>., Dp. 215, 216. Morceaux pour piano 632.

S<»ttl>S()0ff, Dr. Sttl>W., 80I). Sub. ^umfteeg. Sefprodjen »on
93enno ©eiger 440.

SrtttöHitn^, S„ Dp. 24. günf ©efänge. — Dp. 30. Stmarantfi'S
SSalbellieb. — Dp. 37. 7 Mabierftüde 363.

Stutfoft), Sinn«, ffunftgefangfdjure 77. 561.

£antevbati), 30()., Dp. 13. AUegro scherzoso. — Dp. 15. gur
©rinnerung 181.

Samt»», ®Mft., Dp. 73. Suite für «ßianoforte 632.

SittÖtur, eußCtt, Steber. 33efprodjen bon ©rnft Stier 29.

SiSjt'S »riefe an ^ie ^ürfün earoiDtte @<H)n=2öitteenfteitt
234.

StSjt'S, %tam — «raufe, SWartiit, Xed)nifcb,e Stubien für
Panoforte 344.

gobe, 3. €<)r„ Satedjiämu? ber ©ompofition§Ief)re 209.

Sofer, SS. St., Dp. 8. 6 Sieber für 1 Stngfttmmc 29.

Swcietto, ®iufet»»»e, Steine Sriog 342.

yiicflioff, SSaWer, ®a§ Harmonium ber ^ufunft 194.

maüina., £>tto, Dp. 40. ^ianofortequintett 96.

»larto», St., SSiegeutieb 30.

ÜPtarfofi, ^auJ, ®er Sern ber SSagner=grage 249.

9Jfavttieci, ©tttf., Dp. 79. 3 piecoli pezzi per pianoforte 410.
»JafdjeroMt, @l>., Sorenja. S3efprod)en bon ißaut Ritter 65.

SBlaffettet, 3t»tel, Le Jongleur de Notre-Dame 563.
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9Re»)er = C(fccr§(C<>Ctt, SHitr, „Scr ftaubenfrieg 51t SSürjburg".
93efprod)cit tum Sari Sßottgtcjüer 215.

SWiforet), ftrrtttj, Siebet 570.

*»Mr«C', Dr. -Hb., ®a§ SiSjt * SJtufeum 511 SSeimar unb feine

©rinueruugen 378.

SRoör, <?tttan., Sie s$ompabour. 33efprod)en bon $aut §iller 201.

— , 3lnbrea» §ofer. S3efprod)eu bon s$aul fiitter 639.

Wtofätle* — XUttn, Dp. 70. SBb. 1 570.

9Wnucr=!Rcttter, XI)., Jöacfelbercnb'3 S3egräbni3. 33efprotf)eu Bon
Dr. ©ruft ®üntt)er 343.

ajiuftttti , Sll&erto, Eco famigliare. SBefprodjen bon SBenno

©eiger 440.

URttfattt, ©Cfttl'C, I Drammi Musicali di C. Goldoni 221.

5Rel>t>a(, C, „'Ena 9Jeär<f)ctt Boni faulen $an§". S3efprod)ctt Bon
Dr. SS. 3oß 110.

«Keffer, äSolfceun, Dp. 2. 8roet ÜBeiljnadjtSIieber 633.

»Jüdin II, Cp. 36. Sßratubium unb guge für Drgel 261.

'Jiicmmut, äöalter, lieber bte abtnetdjenbe SSebeutung ber Sigaturen
in bet 9JtenfurattIjeoric Bor 3oI)anne§ bt ©arlanbia. S3efprod)en

bon @bm. 9tod)licj) 537.

«Roröett, Seo, §änfel unb ©retel 633.

CtJ)e(jrrtt»cn, 31. Von, £p. 15. Ser SDtitdjbrunnen. 33efprodjen

bon SRaj Sdmetber 12.

SPrttcftrittrt — &abCVl, „Assumpta est Maria" 62.

*P<»»»Vcrt<5, fHoiy,, Dp. 15. Stjoralftubten für Drgel 261.

— , Dp. 15.
_
©eft 5. ©Ijoratfrubten für Drgel 521.

'J>(U>rUt , (V)illfct>l'C, Saggio di cronistoria teatrale fiorentina. —
II Teatro di Porta Bassanese in Cittadella 221.

'Jk&rca, ^J)i(i»»»»o, Sljomafo Subobico 93ictoria'§ äSerfc. 1. 33b.

SSefprodjen Bon Slrnolb ©gering 343.

Weinbauer, Sofef, £mnnonte= unb SJcelobieteljre 30.

— , 2lnatt)fe unb älnleitung jum Stubium ber ©ramer=@tuben 261.

*PerfaU, M>. Von, 3ung §etnrid). S3efprodjen Bon M. *pottgiefier

254.

gjerofl, Son Sorenjo, SKofe. SBetorocfien Bon ©IIa 2tbaictt>§ft)

382.

«PfHjner, &an$, Diunbgefang 137.

*»«fl, S«»t)v Dp. 127. 2 ©tjrtfttidjc geftgefänge 261.

%Uai&J) — mttti>tt»<irtl), Sedwifdje Stttbien 182.

SJJdlMttt, ©t>., Sltbum teiltet SlaBierftüde 73.

tß033Oit, ©ttore, Melodia per Violino e Pianoforte 569.

43rod)ääf(t, 3., Dp. 12. Sttmmungäbilber 121.

^Juccini, mac, „SoSca". SSefprocfen bon 0. Sttdjter 593.

iR.UttrtUtt, St«i», S%t=$äbagogtum 207.

— , St3$t»$äbagogium. SSefprodjen bon ©. 5ßottgiej;er 304.

SRe&a» jun., ?y., äBeilraadjt im SBalbe 633.

fRetnfoff, SB., „§eit unb *Brei§" 30.

--, £p. 21. 2er ©t)riftbaum 666.

Keßer, äRar, Dp. 52. 3 sßtjatitaften für Orgel. 33efprod)en bon
g. 8. Sdjnadenberg 51.

— , Dp. 57. Srjmpijontfdje Sßljcmtafte uitb guge für Drgel. S3e=

fprodjen Bon g. S. Sdjnadeitberg 51.

— , £p. 59. gwölf Stücte für Drgel. S3efprort)en Bon g. 2. Sd)ttacfen=

berg 52.

— , 2 geiftlidie Sieber. — SSariatiouen unb guge (§eit btr im Sieger»
franj). — ®er ebangeHfdje ffiird|end)or. — Dp. 44. 10 fleine

Stobierftüde 73.

— , Dp. 50. gmei 3}toItit»3iotnanjen 181.

—, Sieber £p. 48, 51, 55, 62. Sefprodien Bon Dr. grnft ©untfier
326.

— , Dp. 54. ©treid)guartett. 33efprocljen bon 5)3rof. 3t. Sottmann
342.

— , llebertragungen S8ad)'fd)er ftabiermerfe für Drgel. Skfprodjen
Bon g. S. ©djnacfenberg 384.

-, Dp. 60. 2 Drgelfonaten 393.

ilUid))VCtu, Seo»>„ Sieber 457.

9Jetnedc, 6«tt, Dp. 249. ®treid)trio 73.

— , Dp. 258. sßafteEbttber für pianoforte 632.

9Jeittt(arJ>, Slttg., Dp. 70. 2Sei^nad)t§ai6um 633.

SHeifcttttttcr, SKlfr., 6 ©ebidjte für eine ©ingftimme. S3efprod)en

Bon Senno ©etger 490.

Leiter, Sof., Untierjagt 457.

ajettttcr, 3of. jun., SKoberne tirdjenmufi! unb E^oral 478.

(Rftcittberfler, 3of., — Kenner jnn., Dp. 126 b. SKeffe in 3t

344.

!Kl)ci»U>ci-flcr, 3of., £p. 196. 3ur griebenäfeier 521.

— , Weffen, £p. 126 13. 172 B. unb 197 641.

9lieM, 6ar(, SBJetljnadjtSalbum 633.

9Hemrtttn, Dr. ^., Jtate^tSmu? ber Drgel. Sefprod)en Bon

g. S. @d)nadenberg 105.

— , Anleitung jum *)5artiturfpie[ 681.

— , Sated)i3mu3 ber Drcfjeftrirung. 33efprod)en Bon Sic. Sdjnetber 681

.

SRiefen, qSant, ®ag Sdjtüfferfofe SRoten.Sijftem ber 3utunft 423.

JRttter, »JUer-, Dp. 24. ®raf äBrtltljer unb bte Salbfrau 343.

iHitter, *4Jrof. öerttt., Slllgem. ttluftr. ©ncijftopäbie ber 9Jfufit=

gefd]id)te 137. 262. 649.

Rivista Musicale Italiana 46. 342. 504. 666.

:)itft>Crt, (VJllftiHlC, La Musique ä Paris 1898— 1900 286.

IRönt^en, 3»tl., 9t(tnieberlänbiff^e SBotfätteber 61.

SRofenffrtMS, 2(., Drd)eftermufi!=33eräeidiut0 341.

KojJosny, 3of. Wirf)., etjriftuä aU Slr^t 633.

SRÜtfitnf, 31., SDie 9tofentI)atcrin. $8efprod)en Bon Dr. SS. Qofj 78.

!(itttfftttl)l, (f., Einleitung jur ©rteilung eine? met^ob. ©efang-J»

utitertidjtä in ber *)Srimarfd)ule 423.

Snltlrt, ;>ltd)., Sdjlummerliebdien für SSioline 569.

«<»*§, 2öoll>„ ®er gaü Seemann 664.

«ultiumufif, auggetbäl)lte 62.

©artorio, 2tv SBciljnad}t§album 570.

ZlMtVCt, ©m., Dp. 70. Deux morceaux pour Violon 569.

2<n>f«ati, g. 9)1. Von, Dp. 42. 3 ©efänge 61.

&cattatti, ^., — 3;««fl9sffiü<)ner, 2 (Sonnten für pianoforte 62.

@d)äfer, ®irf, Dp. 4. 3}ioUn.*|jtanoforte»©ouate 95.

®<J)«fer, Dr. «., S„ SKufif(tltfd)e Stfufttf 554.

©rfiarf, »Joriij, Dp. 7, 8, 14, 15, 18 TOäuuerdjöre. — Dp. 20.

Sie ßigeunertn. — Dp. 24. 6 felaBierftüde. — Dp. 25. Sräumerei.
— Dp. 26. 4 9SortragSftüdCe für «pianoforte. — Dp. 29. «ßljantafic

für SSioline unb pianoforte 425.

«d)rtfU»C»tftt, 5|J()., Dp. 72, 85, 97. ^ianofortetnerfe 62.

Sd)afW»cttftt, .*<»»er, SSorfpiel gn „SOlntaätBint^o" 30.

—
, $tanoforte»2öerfe. S3b. 3 650.

SdH'Ulitnit , Sn&W., Weine ©ttnneruugeu an 9t SBagner 44L _

2diini?>t, Dr. Bavl, .§ilf§bud) für ben ©efanggtihterridjt auf ben

r)öt)eren Sdjulen 262.

©d)«it&t=i'i»y, ^>(tn§, §od)äctt im äMbe 121.

idH't:, , Oiifll., Dp. 6. ©djute ber ©etäufigieit für Sßioline. —
Dp. 14 «MfterfdjafWfbjtem. 1. ,§eft 122.

®d)fctf, (S., Sunt Slbfdjieb 262.

Sdjnbevt, f^ranj, — ZanUfrMHitut, 3Jtilitär»2Karfcl) 62.

Sdjuttcrt, fjr« — ÄcnKett, 9lot)ert »oin, Dp. 29. Stretdj»

guartett für pianoforte arrangtrt 650.

2d)lll!C» .ft'avt, Strabibari'ä ©efietmnig 90.

Sdjnntrtnii, (Scot'ij, Dp. 28. Siebe§früf)ling=Duberture 457.

Sdn»ttt<mns»tf)ütt, gugenbafbum 570.

Sdjnij, ^, — .'öättlcin, „®te Sieben SBorte Qefu am ffreuj" 457.

«d)H>ari}, 3., Sturm 457.

©d)tt»crtn, 6J. »Ott, SBagner'3 grauengeftalten 424
iCOlltl'iltO, %ltlU, 12 bozzetti per pianoforte 410.

— , Stretdjguartett ©moll. 33efprod)en bon 5J5rof. 21. Sottmann 342.

«Ciiltilj, ©ttflCtt, granj Si§jt in ,'rtom 343.

SetM, 3tftJ)nr, SBagncriana. 3. 33b. 393.

4e\>(sit, Statav, £p. 10. 83ö^mifd}e Sän^c 181.

&tya\>U\tf), 5B„ Dp. 30. 3 Irjrifdje Stüde für KeHo 341.

«Ulm, £)§frtr ^«, SKelobie für SSioline unb pianoforte 569.

®itnon, e(ifrtftet(>, Ser eräieb,erifdje SSert ber SRuftf 250.

Sjöflren, e«til, SSiotinfonate 9Jr. 3 274.

SmotirtH, Strtjjnr, SJceine |>ocl)lanb§maib 343.

Zöä)tii\$, ®mU, 9ceue beutfdjc MaBierfdwte 105.

»OlCHÜTC, (frllfleUC &e, Notules et impressions musicales. 33c=

fprodjen Bon @bm. 9tod)lid) 537.

Steiner, «t„ SR. SSogner in gürtcb, 378.

@tetn()ttner, <£., Dp. 59. «Keine ©öttin 121.

©teittifcer, Dr. UWity, 50cufifalifcb,e Strafprebigten 233.

©tern, Sl&oJf, SKargarete Stern 577.

@tortf, Dr. ff*r(, 3ofepf) 3oad)im 538.

©totte, *-ßan(, Dp. 1. S3rabourtBatäer 633.

©trabal, 2(ug., 3 Sieber für 1 ©tngfttmme 344.

— , 2 33rabourftubieu nad) ^aganini. — 2b,änbige *ßianofortc=

Bearbeitungen bon 1) Stgjt: SOiaseppa; 2) Strebe, 3. S.:<)Srä-

lubtunt unb Soppelfuge; 3) 58 a et) : ^ärälubtcrt unb gngen in ©bur,
©bur, Sbur; Soccata unb guge in ©bur, Passacaglia; ^ßrinj
Subtoig gerbinanb bon Satjeru: ©legte; S3eetfioben:
Slbagio Smolt 410.

©fmitfe, miü)„ Dp. 49. 2ld)t Sieber 394.

©jefett), @., 15 ^nbeuttonen für flabier 221.

5rt»fifl=2cf)ttt>Crt, Polonaise melancolique 62.

SetteroKe, S. 8t. »on, Dp. 32. 24 ißrätitbten für fitaoier 73.
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Ze^tl, mtacn, 9(%m. 9JtujtfIeljre unb Sljcorie beä fflaöicr*

unterrichte?' 610.

2rofilwf, 9«., »iofutfd)ule 274.

iiümvcliiirtuii, mar, Dp. 18. ©eBct. 344.

5frf)aifoH)§fl), ty., Dp. 39. fjugeubatbum 249.

Tfd)rtifott>Sft), 9M«»l>cft, 1*. F?. jfcfiatforosft) 570. U18.

£»>fott=2»olff, tStiftrtt», Dp. 52. Stitbieu für bic Hute Jftnub 441.
Ul)(, C*!>m., Dp. 10. 4 lieber 61.

— , Dp. 11. 3 Sieber 344.

HnfdjulJ» Won SWc<aC'fc(l>, 9)1. Von, Sic jpnitb bei pmtiftcii'12.
ttvban, Dr. (f-ricf), Strauft contra ä«actner. SBefprocbeit Bon

(grnft (stier 152.

««mrinccs, 5»l., Dp. 30. llngarifdje Suterme^i. — Dp. 31.

Ungarifdie QmproBifationeu. — Dp. 32. Hltungarifdje Sorben»
gelänge 650.

öolfmnr, (*., gricbr. Dlotbart 457.

äörtflncr, 91., — Situftö -.®üt>ncv, «ßaraptjrafen aus „STriftan
imb Fjfotbe" 62.

56aa«öfcv, %lt>., C». 67. §!)inne au bie ©rbe 250.
29citt<ji»vtncr, %el\v, Dp. 22. Steber 61.
--, Dp. 30. DrefteS. »efprotfieu Bon Kbm. FJtodjlicb, 88.

KÖCltM, «<tt(, „grntibiSberg" 261.

SÖrjviorfa , ,«&., elementarer SSBcgiuctJcr 511m Singen nadj Scoten
378.

9Sttfftti)tt«fcv, !Hi(J),, Dp. 12. 24©efänge 29.

SSUfccrmamt, Jyrtcl>r., Dp. 13. ©rüfie aus bem Siebergnrten
be« beuifdjen SMfeS. Sefprodjeu Bon 9?. äRuftöt 202.

28il»>, SHicolai »im, Dp. 184. «eue Sortragsftüde für 9Jiaito=

forte. - De. 186. 3Jht|ifatifd)e 9Infid)tStarten 521.

Söintcr, <§., Dp. 27. SoriHa 261.

äöintüfbcrflcr, 2((c£., Du. 127. 2 geiftf. ©efänge 261.

2SittClli>e(t)Cr, £>ttO, Suite italienne 632.

2Sotf=5?cmm, @rttn, „Slfdjenbröbel". Sefprodjen Bon Kbrcin
SUeruba 127.

380lM$erv<*ri, &trm., Dp. 5. «piattofortetrio 393.

X&otqncnnt, Sllf., Satbaffar ©aluppi 438.

Söo^ffd), ftclir, 5ßaffion§* Oratorium. S3efprod)eu Bon «Kar
Xrümpelmann 225.

3»l)fwan, 3of„ Dp. 3. SSalfe 633.

3c*)rfclJ>, £>£tar, Dp. 6. 6 gugen für Drget. — D|). 40. 40
grö&ere Kb,oraiBorfpieIe 261.

3cn,jer, 9)lar, Dp. 91. ®a§ 2Räbdjen im 3Balbe 12.

^icflU»-, &erttt., ®e 3Bet=TOarfcf) 209.

3«ttt>»e, Hermann, SSetI)nacf)t3tieb 633.

ättwftcco, 35o(). fünt>., Sieberfammiung. Sefprocfjen Bon Seuuo
©eiger 441.

3ufdmcil>, «., Dp. 50. ®ie Söllern unb ba§ Seid) 121.
— , Dp. 38. 28eitjuad)t§r,t)mne. — Dp. 62. 9ceujaf)r3cborat. -

Dp. 63. Sßeifinadjten 633.

— , Unter ben Sternen. Sefprodjen Bon Dr. Krnff ©untrer 682.

IJWitttfcJjer, SR«t>., 3 ®iont)fo3*®itf)t)ramben 393.

III. Correfponknjen.

3t«»ftCfÖ*»Mt. SlbonnementSconcerte 451. ©eifttidje 9Kuft!=
auffül)ruugen 451. famntermufifen 451. SOcufüfeft 53. $ermifd)te§
451. 452. >>nll>c«=il>rt!>ctt. Slbonnementgconcerte 255. 256. 475.
b'Slnbrabe 54. berliner Somfcinger 39. Solcher, SJtarg. 40. 476.
Kurtapette 475. 675. ®atfan3 40. gabo^i 54. gefttonterte 40. 256.
257. ©iorgio, SItfrebo be 40. ©rofHjegtter 675. ©örger 675.
firdjenconcert 40. Scanbi 40. §atjtoarb, Wargorie 40. Slcai)er

675. 9JEeiniugen'fd)e .'oofcapeUe 256. DStnatb, Sittt) 256. «Pfeiffer,

Jtjeob. 256. Quartett =^ereintflitng 257. 475. dlönap, Stalman 40.

Sauer
J54. _ ediramm ?>*. Steinbel 675. Srjmpfjomeconcerte

256. 25 v. 4(5. SSngnei^Koncevt 475. ©crlin. SIttgoneineg 581.
»etjr, £t)erefe 643. SBIoontfielb = geigler 596. SBufont 642. Sgl.
Gapclte 70. Eorgu 70. Sumdjor 162. grangöfifd)f§ gnfemble 267.
gitrft, gefeite 70. ©aubotfi 643. ©oboroäft 643. ©raffe 581.
Öime=8ieint)o(b 162. ii43. .fjofoper 644. Stielet 643. STaBieraBenbc
70, 162. Stcberabeube i0. ?Jcaecagnt 267. 9Jceiningen'fd)e <pofs

capeKe 596. fflietba 189. SRoberue Soncerte 581. 643. Dperntjau?
53 (Sibylle Bon Sibolt — Sonnami). 81 ("peilmar — Sieiul).

145 (SniproBifator -- b
-

9(lbcrt). 163. 330. 582 (®a§ ©locfcnfpiet —
Urid)). 595 (geuersnot — 8t. Strauf;). «ßeterfen, TOarg. 581.

$etfd)iüfof? 596. P)ilf)armoui)d)er ©f)or 69. «ptitl^armomfdje Eoucerte
70. 162. 189. 596. avisler*älcartcau 162. Sauret 70. Suigaiabemie

189. 267. Sfern'fdjer ©efangBcreiu 69. Stuttgarter (Snfemble 387.
Sljeater be§ SSJeftenä 163. 267. 387. 644. Jou?üitfi(er.Drd)efter 162.
SBerbi = geftfpiele 330. SScrmiid)te§ 161. Siiolinoirtuofen 163. 643.
2öagner=iöereiit 189. »iniinfriltttfin. SBiVfjmifcfieS Streidjquartett
19. GB,orgcfangBeretn 19. Seb,rergeiaugtierein 20. Cper 257.

(Ueberfad — £>. göKner). 644. JBreutcm SHebcn'adif. Htrdjendjor«
Bcrbanb 146. Dper 146 (ffiönig ®roffelbart=Sulenfampff). y$t)\U

tjarmonifdje Konterte 146. SBrcSlait. ä(bonnemeut?concerte 98.

ffamtnermufiten 239. 5Kid)aIfe, glife 41. DrdjefterBcreiu 147. 240.

Pfeiffer, SBalli) - - ®ru§coniicfi 240. ^l)i{[)annonifd)e§ Drcrjeffer 40.

239. Singafabemie 267. Spi|er'fd)er SOiänncrgefongocrcin 98. 676.

SBriuttt. SBadjfeicr 433. ®eutfd)er Sing»2tbeub 41. sjitbermann
432. fjanocl) 433. Sainmernmfifen 42. SlaBierabenbe 216. Siebet«
abenbe 216. 3JcänuergefangBerein 432. 433. sJJcufiferBunb 217.

9RuftfBerem 42. 387. 388. 432. DrgelBorträge 41. 42. 217. 388.
432. 433. Sanberfon 432. 433. Sauer 433. SBrüffd. Theätre
de k Monnaie 20. 611 (®ie 9Jceere»braut — S5toctr). S»u!»a^eft.
„©emrao", Bon ©raf 3ic|t) 660. Äamnteriuufifeu 71. 660. torbtj,

®eä§ö 644. Sinbb, 376. St^t»©ebenffeier 613. 3Jca«cagni 241.

SJcatinee 644. Dper 71. 113. 163. 204. 268. 331. 376. 403. 416. 464.
497. 550. 565. 582. 612. 660. P)iirjarmonifd)e Konterte 661. 58er»

initditesi 71. 3Bein=916r.iui)t, TOarg. 660. CfcUc. ©erftäcfer=3Solteref

434. TOotjer, Karl 434. DratorienBercin 434. Saffe 434. Snmptjonte.
concerte 433. 434. Srtoabenbe 434. (<|)cm«i<5. 2lbonnenient«concerte

ber ftäbtifdjen Kapette 7. 268. 269. fftrdjenconeerte 268. Setjrergefang«

Berein 269. 9JcufifBcrein 7. £armft«M« §ofmuftt=(Soncerte 99. 148.

280. §oftt)cater 42.. 147. 280. 452. fmmanitaä 452. Saimroncerte
98. 9Keiningen'fd)e §ofcapclIc 147. SWojar^SJcreiii 99. 452. 9JcnfiI=

Bereirt 42. 279. 452. Sarafate-iWarj 148. Serras^o 452. SSagner»
SScrein 99. 452. ©rc^Öcn. KfjorBerein 332. Sreifjig'fdje Stng=
atabemic 20. 99. 242. KifenbaI)nbearrtten»©efaugBerein 99. 149.

galtenberg 333. gofoper 661. firdjenconcert 99. MaBieraBenbe
242. Samonb 148. Seb,rergefangBeretn 242. SieberaBenbe 21. 148.

333. SKojartsSSerein 20. 9^eruba=StappoIbi 332. Dper 242. 333.

$etri=Duartett 21. SpB,ifb,armonifd)e Konterte 20. Sr)tnpI)ouie=

eoitcertc 20. 21. 148. 242. 661. JourünftlerBerein 242. 3SoIfö=

Singafabemie 20. 148. 242. 661. ®«ffeJKorf. 93luufBerein 114.

SSermifdjtcg 115. ^rantfuri a. 9)1. Koncotbia 43. gabojji 54.

greie Kt)or = Sgercinigung 190. grtebberg 54. Dr. §od)'§ Konfer=
Batortum 190. 270. laimordjefter 645. lönig , Sophie 43.

SKeininger §ofcapette 55. 645. SWitan, 93largarete 149. SOcufeutn^
Koncerte 21. Dpern^auä 21 (Streidjt)ot3mäbel — Knna) 43. 82.

115. 149. 176. 189. 217. 269. 333. 360. 498. 532. 565. 613 645.

StaffsKonferBatorium 416. 3xüI)I'fd)er ©efangBetein 71. Stjmpljonie»
concerte 54. SSermifcfiteg 115. gifcfjer 176. Üknf. 3lbonnementä=
concerte 22. 257. 476. SJarbtau 21'. KljarBen, 9TcarceIte 21. Saim»
ordjefter 257. Äammermufiten 21. 476. ftocsaiäfi 21. Sieberabenbe
21. STEufilfeft 515. Dper 22. 476. Drgekoncertc 21. «Paberetoäft

476. SIb. 3tet)berg 22. S5ermifd)te§ 258. 476. ©JoflrtU. Sing«
afabernte 226. Wotlta. Kernicoff 465. Kuterpe» Konterte 177.
417. 465. 485. Samntermufifen 22. 116. 190. 191. 388. 417.

Sird)engefangBerein 176. 191. Siinftlertonterte 258. Siebertafel
116. 177. 258. 417. 465. SJteininger §ofcapeüe 116. 177. 258.
259. 388. TOufttöerein 22. 116. 190. 258. 416. 417. 484 Drd)efter*
herein 191. 417. 465. Spittel'g JJcufifinftitut 484. Sic|' Konfer«
Batortum 466. Solföconcert 466. <&raz* ©afteiger, Sert^a B. 44.

Sofcb,at=3rBenb 44. SJJuftrleljranftaiten 43. Dper 218. 226 (9Kepb>
ftopb,ele§ — 33otto). gyambttra,, Sircb,enconcerte 227. Dper 55
(Souife — K^arpentter). 82. 133. 270. 280. 485. 498. 565. 582
596. 627. 661. Sittarb,' Sltfr. 596. ^rtmtn=»tckfel(>. ®eutfcEjer

fircb,engefangätag 516. ,V>tiHlu)t>ct;. SIbonnementSconterte 612.
628. $ofoper 566. 628. 662. TOannergefangBerein 629. Jifcbbem
662. SBüHner 662. SSttrm, TOarB, 566. 628. 662. Bari»'.
VMlK. Stbonnementaconccrte 281. Qftger, gerb. 281. ,goad)im=
Quartett 467. faimordjefter 467. Sammermufiten 281. glofe,
Stmelie 466. Sieberabenbe 467. DnbHcef 281. Dper 281.
Wollt. SlttgemeineS 597. Sonnet Stjeaterfrage 282. KonferBatortum
405. ®ariar]ä 56. ©üräenidiconterte 9. 56. 82. 178. 229. 333. 500. 597.
676. 690. fiammermufifen 56. 690. tünftlerconterte 404. Scanners
gefangBereiu 677. 9ceueä Stabttl)eater 487. Dper 8 (gi|ebuge —
Btüt) Seibert). 55. 56. 82. 133. 149. 177. 205.228. 282. 403. 485
499. .516. 532. 551. 583. 613. ateftbenätb/ater 83. Scata=5Ct)eater 434.
Singafabemie 56. 677. SßoIf«ft)mpt)onie»Koncerte 404. 417. 418.
SBeftbeutfdje Koncertbireftton 614. 677. SSutff, Klara 614. Sci^jig.
2tteranian 204. änforge 68. Sirion 111. S8acl)Berein 96. 330. 688.
SScrtram '673. Sobcnftein, 3ob,auna 160. 53öb,nttfd)e§ Streichquartett
69. 594. 641. 674. B. SBofe 641. Suljfig 532. Karrenno 160. Kolberg
564. KonferBatorium?prüfungen 97. 112. 132. 144. 145. 161. 188.

fönigSfeier 255. Koufoto=2lrgietBicä 659. gafjtbufcb, 689. ©eraftfi,
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giifaBctl) 112. ©eroanbtjauSconcerte 7. 38. 39. 69. 81. 9G. 97. 112.

132. 144. 101. 176. 187. 549. 580. 581. 595. 611. 627. 659. 674. 689.

©oborosifi) 187. ©ötje, Slugufta 376. 401. ©roffi 625. §aa$, SKatfjtlbc

580. §artmann, Slrtijur 39. 69. >jMu3e»3ietul)olb 81.659. Sfammcrmuftf
im ©etuanbfjauä 7. 81. 175. 204. 594. 641. .fammermuftfabenbe

3}ö3ger 96. 160. 549. 626. Sirdjencoucerte 187. Stengel Qultug

96. 204. Sange=Sul)rriaim 688. Steberabenbe 176. 549. SKetjer,

Jpebroig 132. äjterjn 689. >J>ieue Drdjefter^IBonnerrteittSsSoncerte 549.

594. 641. 658. 689. 3Joe 658. Dper 37 (Sutfe^tiarpentier). 68. 130

(Drefre^Sl'cmgartner). 658 (Si^t'l „fettige gtifa&ett)"). $au(u§
1S2. Pnttjarnumtidje Kortccrrc 6. 39. 69. 97. 131. 160. 161.

580. 611.' 642. 674. ^Jatt 674. 3vabiu§feier 659. 9teifenauer

111. 626. 674. Kiebet^erem 111. 144 642. ©dpiebel, ©lifabett)

38. ©ingafabemie 131. 610. ©molian 658. ©tägemann, §e(ene

610. ©trafofd) 69. Stuttgarter ©nfembte 402. Srjmpljontfdje

3?ortrag3abenbe' 532. 550. 595. Übel - Quartett 204. 62.

SBertf) 81. SöeBer 626. SSüliner 68. 166. 626. B. 3urmüt)len

111. Skflttit}. b'Sltbert 283. «Bulfs 100. £l)orgefangBerein 100.

283. SDutong 100. taufmäimifdjer herein 100. Sürd)enconccrt 100.

OTufiffeft 615. <|$etfdinifoff 283. Srjmprjonieconcerte 100. Übel»

Duarrett 283. SöüHner 100. SotiÖOtt. OTgemeineS 100. 133.

164. 283. 453. 467. 501. 533. 678. S8ad), ©mit t 165. SoBent ©arbeit

334. 406. 418. 435 (Metrie England -©erman). 436. 467. 476.

477. 487 (La princesse Osra-33unntng. SDer SMb = Söctfj ©mntl)).

500. 533. 566. 567 (Sfofatba = ^331). gölbef« 477. Soctan 418.

Subeltf 418. Warf SSambourg 22. Musical Festival 334. Sammer*
mufifen 101. 164. 333. ftaBierabenbc 436. 9Kftfcfj 477. $fyU
t)armottifd)e ©cfeUfd^aft 436. 9ßopu(ar=<Soncert§ 101. 284. *pirani=

'poroell 454. ^romenabesEonccrte 23. ©trau6«$offart 436. ©uart,

©Deliin 164. WrtiUutntrfl. §tlbadi 645. Saufmänntfcfjer Skretrt

101. firdienconcerte 101. »caljter 645. «ÖJüHer B. b. Ccfer 645.

Dper 117. $t)tIr)annonie 517. StabtorcfjeftcrsEoucerte 117. 517.

©t)mpf)onteconcerte 101. 116. Wahl',. Stebertafel utib Samen*
gefangöerettt 102. »iliOtltC ßrtftO, 165 (Le Jongleur de Notre-

Dame=3Kaffenet). Wündicn. Sllabemie ber Jonfunft 360. S3tngor

629. Sifd)off = 2IBenb 166. S8ör)mtfcf)e§ ©treictjquartett 271. ©c-

fellfdjoft für moberne Sonlunft. 166. öofmamt, Spautine 646.

Saimconcerte 10. 24. 57. 84. 117. 166. 205. 206 229. 598. 629.

645. 679. Sammermufifen 23. 85. 166. 206. 230. 271. 629. 646.

690. SttaBteraBeube 24. 58. SerjrergefangBeretu 218. Steberabenbe 24.

57. 167. 206.271. 679. 690. Sortg206. DJcufifatifdje «abernte 10. 57. 84.

165. 205. 229. 271 629. Dper 360. 406. 598. 630. 679. 690. ^orges'idier

(Hjoröeretn 9. 230. ^offart'3 SRecitotion be3 9H6etungenring*e3 229.

Meifenatter 117. fftttter, §ertfja 166. StömtfdjeS SSocalquintett 598.

Stofe=Duartett 629. ©cfjerrer 598. ©tetnbel 24. ©traufj, 31. 117.

©trafofeh 646. B. ©tubeitraud) 629. Stuttgarter ©nfembfe 406.

Serfd)iebette<§ 230. 690. S8otfö«Sr,mpt)onteconcerte 23. 57. 84. 598.

629. 679. SMf=gerrart 166. »Jttmtbei-a,. Solfsconcert 230. CftcnKc.
SlHgemctneg 454. 517. Drdjefterconcertc 454. 'ImiIcviuo. Teatro

Massirao 150. ^Jrttt£. Association des grands Concerts 243.

Chambre syndicale des artistes musiciens 219. Sl)e0tttarb 630.

646. (Jolonue 129. 599. 630. (ionferoarorium 219. ©roße Dper
130. 219. 647. Samoureur. 129. 599. 630. 646. DJcarf, ®Ita 130.

SJcue Pjiltjarmomfdje ©efetlfdjaft 259. Ssermtidjteä 259. f$im=
bttffl, *)$«. OTgemetue? 134. Herbert 134. 5öco3art=£tub 135.

Stympfjonieconcerte 135. 'JJrrtfl. Setter, Seottore 647. 39rt)c£)t=

SßrjHemann 72. Ge§fä gilfjarmonte 534. Eonferßatortumgconcerte

85. 335. 336. Seutfdjer Sing herein 85. 191. gtatienifdje £on*
gregation 272. firdjenconcert 648. Sociatt 72. Sostäf 191. SKenstf

Diana 25. 72. Dnbfice! 72. 337. Dper 24 (®cr faule $cmS=3ttttcr,

2t. ; Srautmarft ju £ira=3epler). 58. 191 (So fterben ©öttcr=*ßro=

dläjla). 272. 647. $b/itI)armomfd)e Eoncertc 230. 3tuffifd)=tfd)ed)ijc&,es

©oncert 336. ©ajl, (Snrma 25. ©ilfiaBy 647. Jid)ed)ifd)eg @efangS=
guartett 647. SBattnöfer 72. 2Bot)ttättgfctt3coucertc 272. !)!ctlt=

f(J)eil>. Stebertafel 662. ©on&crSljaufcn. Stngemeiueg 102.

Dper 243 (®er Sreuäritter = Sacombe; 3m 3KürgeitgrauensS8mbe).

©djütt, äöatter 244. 2outl)f(a, Bon ©übe 534. Portsmouth

Orchestral Society 389. Rosa Opera Company 388. 2trrtf;l>tU'ß.

Stbonnement2coucertc 630. ffiirdjenmuftf 468. Oper 468. 534. 599.

630. 3üMer 567. 600. 630. aroft'fdje« Soloquartett 468. ©täbt.

Crdjefter 468. (Stuttgart. §ofcapeHe 58. 244. fanimermuftfen
245. Slaoierabeitbe 58. ffitinferfufj 59. Sieberabenbe 58. Sieber»

ftanj 245. Steuer ©tngberetn 245. ©ittgerquartett 59. 245.

2vicft. Dper 584. 631. 679. ÜBcncMfl. 2(bonnementgcoucertc 25.

118. 337. S8öf,mtfd)c3 Stretd}quartett 337. Sofft 10. Goioune
337. Sontin bi gaftetfeprio 207. ©eQer, ©teft 10. Liceo

Bencdctto Marcello 419. Sa.rafate»5Karj 10. Skrmtfdjteg 337.

äl'agner»(£oucert 10. 3 a"eu
'

a' H8. JBiccujrt. be ©uaruicri,

©ugtielmina 260. Sß>eim«in «bonnementäconcerte 26. 167. 246.

9lrmencoiicett 25. berliner 3)omct)or 600. KtjorgefaitgBeretn 26.

663. §titje=9{eiii^olb 26. 663. s^ofcapettsEoticerte 25. §ofoper

663. ffammennufifeu 26. 167. 663. ßtrcJjenmufti 663. Werfet,

Üötarta Bon 26. iUittterfjartung 284. Wuftffd)ute 245. Dpet 25.

167. 245. 337. 600. Säiigerfrattä uttb Siebertafel 25. Sdjeuf,

ettfabetb, 663. ©diraium 26. Unfdjutb B. SJcetaäfetb, Wann 663.

S8enntjd)tc? 245. 338. 600. s-8o(t3coucerte 167. SBotf^äfainnterinuftf

663. SSolfiäfirdjcrtconcert 25. 28im. Sltlgemeineä 86. 3Jicütat=

Eoucert 86. Dper 86. Uiiicc-t'rtPcil. EäctlteuBereut 501. Sotonne
247. Kt)t(u§concerte 246. 419. 420. ©etfttidje «ottäconcerte 502.

Hammermufifeu 502. äüetba 420. Dper 502. ©rjmpbjomeconcerte

246. 419. ibieaterBcnfionSanftatt 502. herein ber fiüttftter vmb

Sunftfreunbe 502. «emtiidjteS 502. itUil^Uffl. Dper 26. 151.

179 (SKänuertreue — - Gilbert). 3Ji§(er 150. ©ängerBerein26. ©arafate

150. 3»t)ictrt«, (£f)emniger ©tabtordjefter 390. fammermufif 889.

Ätrd)enconccrte 118. SeljrergefangBeretu 118. 390. 3JcupBereitt 18.

389. Dper 420.

IV. tagesgcfdjidjte.

9tuffül)ruttgeit.

Stadjen 90. 169. 209. 234. 250. 286. 410. 458. 533. 682. Sitten*

bürg 522. ©abeit^aben 137. 109. 522. 570. Bamberg 30. 90. 153.

Safet 30. 90. 138. 209. 234/250. 286. 394. 425. 470. 478. 522.

586. SBenratt) 222. «Berlin 62. 138. 169. 182. 234. 250. 262. 345.

410. 458. 470. 522. 538. 586. Softem 170. SBrauufdjroetg 250.

SBrooflBm 250. 602. SBremeu 90. 394. gelte 378. Sarmftabt 425.

SreSben 90. 105. 122. 153. 209. 222. 286. 345. 363. 378. 470.

504. 586. 602. 6-tberfetb 106. 138. 222. grfurt 250. gfitittgen 106.

138. 170. 379. 682. ftranfeutl)at 106. 251. 522. 586. g-rauffurt a. m.
30. 106. 138. 182. 194. 222. 251. 203. 286. 345. 425. gürfteutBalbe

31. g-ürtl) 234, St. (Satten 138. ©cnf 441. ©üftroto 13.

j&ageu 554. jpatle a. ©. 106. 153. 182. 410. 538. 570. 586.

Öarmoücr 274. yeibelberq 153. 458. .vicitbioun 650. §irfd)Berg

31. 3fertot)tt 195. ^öeijoe 195. .«art^rulje 40. ferpeu 633.

ftolBerg 505. ftötit 505." Söutg§berg i.
s
,Jk. 209. i*eipäig 13. 31.

46. 62. 74. 106. 138. 153. 170. 182. 195. 209. 222.- 234. 251.

263. 287. 345. 363. 379. 394. 410. 425. 441. 470. 478. 490. 505.

522. 538. 554. 570, 586. 002. 633. 650. 666. ©rof;--Sid)terfetbe

222. Sonbott 379. Sübecl 505. Subroigäriafen a. 9tl). 106. Supern
195. »tagbeburg 31. 106. 182. 251. 263. 345. 490. 570. 602.

618. 650. iTOaimlicim 251. 345. 394. 490. $>Jcaunl)etm=Subnng3»

Bafeu 106. 410. attonueur. 122. 138. 170. 182. 222. 234. 287.

538. 554. 570. äKiindien 153. 222. 275. 9taum6urg 251. 3ieu=

marft t. D. 170. 9Jcro^))orr 122. 650. 666. Scörblingen 275. 522.

Nürnberg 31. 106. 170. 345. 379. 441. 490. £el§ i. ©c£)l. 170.

379. Dänabrüct 122. «paril 182. «ßajfau 154. *l?a[fau 154.

*|Jortgmoutf) 315. i|iccf,burg 666. JHotJtBetu 666. Stubotftabt

31. 106. 287. «djneeberg i. 3a. 538. ©djöneberg 182. ©outtjfea

170. ©panbau 458. ©pet)er 46. 154. 345. 522 650. ©tratfunb

74. Stuttgart 122. 346. 505. 2epti(j 46. 2rier 346. ©enejia
13. 31. 170. 209. 425. SSoren (Ütedt.) 234. SBeimar 46. 122.

170. 275. 287. 346. 410. 505. 522. 650. SBernigerobe 234. SBteu

46. 170. SBteSbaben 251. 538. 666. SBintertljur 182. SStttenberg

209. SBolgaft 195. SBür^burg 122. 363. 522. SBuräen 138.

3er6ft 122. 538. gittau 90. 195. 618.

$crfonaInad)rid)ten.

10. 27. 44. 59. 72. 86. 103. 119. 135. 151. 168. 180. 192.

207. 219. 231. 247. 260. 272. 284. 338. 361. 377. 390. 407. 422.

437. 455. 469. 477. 488. 503. 518. 535. 551. 568. 584. 600. 615.

631. 648. 664. 680. 691.

Dr. qjaut ©tmou 685.

Q'Jadduf.

Jteuc unb neunnftubirtc Dyent.

11. 27. 44. 59. 72. 87. 103. 119. 136. 151. 168. .180. 192.

207. 220. 232. 247. 260. 273. 285. 339. 361. 377. 391. 407. 422.
437. 455. 469. 477. 488. 503. 518. 535. 552. 568. 584. 601. 615.

631. 648. 664. 680. 691.
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Silber.
Robert leidpültcr 3.

f^rciitj ©mertcf) 33.

Sbonrbo 9)ca<Sd)eroni 67.

Dr. JyobanneS gafienratl) 95.

©ugenio bi ^Btraiti 237.

granj Si§ät5®e!ifmal in SSeüuar 291.

9Jta?; Stinger'« SiSjt^üfte 305.

2f)eobor 3Kütter*SReuter 313.

^entaptjon 329.

©ruppenbitb bon ber (Sntrjüü'ung be* SJtSjtbenfmalä in SMmar 355.

SaiferpreiS bom 9fattonat=@ätigctfeft in SMtimore 375.

SJcorirj ©c^arf 413.

Suliul $ofmann 461.

9taie§ Stabttfjeater in ffiöln 463.

Siiuta Sanforo 563.

SJJargarete Stern 577.

Siga ©arfö 671.

Övtcffajicii.

106. 120. 222. 346. 379. 458.

33erid)ttpjtßeit.

13. 74. 90. 170. 263. 363. 379. 394. 554.

2krmt[d)te?.

SJmfterbam: £t)eaterftagione 193.536. ©ad)=2futogramm 340.

Bamberg: ©agel 691. SBeetfjoben'g ©ebitrtgfjauS in Sonn 681.

Scnratfj: 3t|eimfdje Solföliebcrtafet 220. «erlin : 3roetf uttb 3iel

ber Sünftterabenbe be§ atf)apfoben»3:f)eater§ 119. gerat. SSJoIff f 119.

SBotb. 9Kel;er = Cuartett 185. Sonfünftierberein 392. Sammlung
alter 9Kufiftnftrumente 438. 81t dj. 3Bagner=®enfmaI 478. §ai)bn=

9!Äoäart=a5eet^oöen^enfmaI 489. S3tl]'e (Benjamin) t 422. Stanfen«
bergfje: griebr. Don ©rlauger 504. Bologna: 9to'ffini=9ftuieum 285.

S3ournemoutb, : Koncerte 680. SBratjmS gegen ba§ mufifaltfcr)e §auStter
168. S3rambad) f 390. >8rafftn 391. 33rauufd)roetg : Sweater-
Dertjättittffe 45. SSruno £erjbrid| 503. Söreitlo^f & Partei'?

:

9JhtfifberlagSberid)te 44. 104. 489; Gümcert - ganbbüdjer 119;
Mitteilungen 664. Bremen: gotjermattn 88. S3reMau: Soljn'fcber

©efangbereüt 11; Dr. 3ul. ©ctjäffer f 119. «Brüffel : „3)ie SBraut

be§ 9Jceere3" Bon SBIodj 601. 5Mdmer'§ (®mil) ©eburtStag 72.

SBüfjne unb SBelt 11. 27. 61. 104. 136. 169. 208. 232. 233. 260.

285. 377. 892. 408. 438. 439. 489. 521. 6^emnig: fierm. Sang'S
Sammermufifen 103. Steift) sfe = 9roi: ®enfmat für 3?ouget be

I'QSle 409. ©onftantinotiel: ©ortenta^olina : Seopolb Stuer 231.

272. Sarmftabt: 9t. Sßagnerbenfmal in Seriin 681. ®üffelborf:
©efangbereüt 552. ©reiben: Sertranb Sott) 27, 208. 341. 569.

Sreäbetier £ombonifren=2lbenb 28. $etri=Streid)quartett 60. £ef)*

mann = Dften'3 9Jhtfiffcf)u(e 104. 152. 340. 377. Dr. 8. Sßüttner
119. $ba gfman'g finnifdjer 9cationaffieber=Slbenb 103. £onJünftter*
Derein 260. 478. Sgl. eonferbatorium 408. .fieter SBoctje 478.

SMfgftngafabemie 585. (Sfger: SSeit = (Soncert 168. @inful)r toon

SJluftfinftrumenten 60. ©tberfetb: Slttrmt gafm^Eoncert 136. ©fingen:
Cratorienbereüt 105. 137. 169. 377. 681. ^toren^: 8toffmi=3>enfmaf
220. 409. granfentfuri: (£äcilieitberetit unb 9Jtufifberein 341. 585.

granffttrt a. iW. : Dr. god/fdieio ©onferbatorium; 8taff=(JünJerbatorium
409. SftüI)Pidf)er ©cfangberein 585. greifratt 424. 438. 456. 469. 478.
489.504.521.586. gürtfj: SdjrecMSoncerie 232. ®efellfd)aft 11. 73.

87. 120. 151. 248. 273. 341. 392. 424. 438. 469. 519. 616. 617. 665.

681. ©otbmarf über fein Stirer 362. ©raj: 6. beutfdje» Sängerbunbä-
feft 456. ©iiftroic : ©efangbereiu 11. $atte a. S.: ©erjbrtcfj'S ©onfer-
batorhtm 180. 409. 569. 9tob. granä=®enfmal 232. 439. £amm:
®eutfd)er ®b. tirdjengefanggtag 423. gamteber: Sutter=Eoncert 192.

äüroin gafm 281. §armome=SaIenber 11. 691. getbetberg: ©onfer»
batorium 438. geitbronn: Sdjretf'ä Oratorium „Efjriftug ber 3tu|er=

ftanbene" 649. gofmanu (geinr.) f 422. gonorarfrage im mufifal.

^ribatunterridjt 553. guber'S 58öcftut=St)mbf)onie 87. gugo (Victor)

unb bie TOufif 233. SJarföbab: 3of. £abipl)'§ 100. ©eburtStag
407. Slmalie gelter 407. SiarlSrurje : Sammermufifcn 45. ©ro^l).

ßonferbatorium 424. Serben: QaljreSconcert be§ 3Jtftnnergefangberein§

632. Sird)enrf)öre, merfttiürbige 617. Stmger'ä „33eetrjO»en" 2b2.

Solu a. füi). : S3ertt)a §ofmanu 648. Söniglberg : *ßrof. Dr. SÜSatter

Simon'« C»ern=*Prei!?au§jd)reibeit 29. 9tid). Srömer 207. Srefclb:
$aut Stotje 231. Sritif unb 3teftame (Sefemann^rocefe) 519.

Saibadj: *)3f)iif}arm. ©efeEfdjaft 247. Sei^äig: SKattpulbaffion 220.

Äbot)r'§ „S-reujfatjrer" 455. aJ5nüfcf)c§ Sofalquintett 504. guterpe
616. Sfflc: Salo»®enhnaI 469. £mj: S8ruflner=5cter 273. Sibp-
ftabt: „Eolumbug" bon gonje 361. i3t?ät in ^rcjjburg 362. Söbtau^
Bresben: ©. 3tid)ter'§ DJfufiffdjuIe 219. Souboti: Qüötfdjc Cper 260.
äübcd: herein ber TOufiffrcunbe 392. Lugano: Souiä i'ombarb 470.
ßuäern: dltUt) 8u| 192. SWagbeburg: $t)itbarmonie 104. 181;
Santtemann'ä C£on)"erbatorium 194. 664. äRaint^eim: $od)|d)ule

für 3Jhtfif 340. 409. 423. 552. äßemiger f 247. TOontreuj:
&nmbb,oniceoncerte 60. 104. 120. 136. 181. 221. 232. 285. 366.
536. 554. 569. 3Mnd)en: b. S?a?fel'§ „Suäle unb Sabeli" 247. 437.
SKüncfmer Salonbtatt 286. 339. 340. 362. 378. 392.408. Dieapet:
San ©ario = Xbeater 568. SJeubranbenburg: Eoncert=8Sercin 180.

3Jeu=?)ort: P)itf)armonifd)e ©efeUfdiaft 120.' Palermo: ©ebenftafet

für ''BillC. SBeftilli 87. ißaril: Oeuvre de Mimi Pinson 665. St.
Petersburg: S^mpb,onieconcerte ber ffaiferl. Muff. äRufifaltfdjen

©efeUfcfjaft 12; 3tubinftein=9Jcu)eum 27; ©orienfa«2>otina 103. 455

;

SBera limanoff 247. *pirani'§ eoncerttournee 44. 338. 391. 518.
Sßödjlarn: Seutfdje Seftfpiele 456. ^3ofen: §ennig"? ©efangberein
220. 680. $rag: 3an Subelif 340. 568; Antonie ^lobet 390. q]rei§»

aulfdjretben 169. 391. *)5robuftion , littcrarifdje unb mufifalifdje

in Italien 616. ^rolog jur 2tbfd)ieb§feier beS §erru ^rof. 9Jrütter=

Wartung in SSeimar 362. SRabperätnit: ©reitb« ©ebenftafet 456.
ÖtegenSburg: ©uitarriftentag 392. gtb,einberger'§ legte SJceffe 341.
Sidjter (Dr. £an§) über „Sriftan" in 5ßaril 424. Stiga: SBronillaw
gubermaun 338. 8tom: Eottran'l „©rifetba" 220; §eermann=Guartett
220; Srauerfeier für f önig $umbert 428. SRoffim'S „Stabat mater"
340. Stoferoetu:- Sünftfercoucert 649, 0htbinftein=35otfgfd)ute in
SBt)d)tbatinecj 60; ©rabcapetle 72. Sftubotftabt: SlbonnementSconcerte
ber gürftt. .fiofcapeUe 28. 104. 285. Sdmeeberg (Sa.): 9JJar. 9?eger*

©oncert 536. Sd)ubert*Sieber=ipoft!arten 103. Stenbler'3 ^iano*
Sfijjen 285. Stiftung für bie Strabemie ber fünfte in Seriin
681. Strapurg: Stöbt. (Sonferbatorium 438. Stuttgart: 3tettnion
136. äeptilj: $6,ilt)arm. (Joncerte 136. Umfd)au*auf bem ©e»
biete ber ©rfinbungen 61. 103. 120. 181. 248. 457. 470. 521.
665. 691. Itrfjeberredjt = ©efe|e 233. «ßenebig : Urbi3 ©enio
Joannes ®ariu§ 29. S8erbi=©tirungeu : 119. 180. 362. 391. 58ofab=

componiften, jur Se^crjtgung für 456. äBoI^er — ein franäöfifd)er

Sana 632. SBarnung beS S8erein§ ber beutfdjen aKufifalien^änbler

29; be§ 3Jcufifbertag§ ©. g. Sa^nt Sßadjf. 95. 209. SKkhnar: ©rofjt).

50EufiI= unb 3;6,eaterfd)ule 378. 3Bir^eIm II. ffiebe über bie Sunft
60. Sffiien: 9teueS ^^itb.armotüfdjeä Drdjefter 60; Kid), äöagner»
©ebenftafet 87. 339; S3rafjm?=S)enfmat 136. 602; 9tuffifd)e§ St)m=
bljonieconcert 193; Sdjubert=3immer 220: ^of. Sabor 390; Sonfer«
batorium 438. äBintertljnr : 9Mt) 8u| 180. SBürjburg: Sgl.

äKuftffdvuie 439. «Jelbenruft 273. Zittau : Srjteffen'S Sammermufifen
88. 194. 617; Sofd)at=Ouintett unb SdjroaräeS llbet=Quartett 439.
3eid)en ber 3eit 152. Smicfau: „9tb,eingolb" unb „äöatfüre" 346.

ajJuftfbcitagen.

3u 3lr. 21/22. %. Stgjt'g äffartburgtieber 9er. 2 §einrid) bon
Cfterbingen.

„ „ 23/24. g. &i§ät. Saatengrün, 3)Mnnerd)or.



ffiöcficntlidj 1 Shunnu'i-.— s
.)3ret<S bdbjäi)riidj

5 TU., bei .trcuäbaiibfcnbung 6 9Rf. (®cutfdj<
lanb unb Oefrcrrcid)), bejm. 6 3Kf. 25 «ßf.
(9lu§Ianb). g-ür TOtgliebcr bcäOTg. ©entjef).

SKufiröcretnS gelten ermäßigte greife.
—

'

Sine einzelne Shtmmer 50 Pfennige. —
(£tnriicfitng§gcbüt)rcn bie Sßcrttjeüc 25 *ßf.

—

Ceipjia, ben 2. 3armat \$ß2.

91 CMC

|(*, »t>

Skftettung neftmen alle Sßoftämter, 33urü-,

äKufifaficn» unb Äunftbanblungcu an.
3Jnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben ^ofrätntern tnufj aber bie SBeftettung

erneuert werben.

rar
(Bcgrünbet 1834 t>ou Hobert Schümann.)

33erantn>ortIia)er Stomcteur: dbmuub Rod)Hti) i. 33. Verlag oon €. £. Äöl)nt ttttdjfolger in fleißig.

JJürnbergcrftrafse 9Jr. 27, ©de ber £Bnigftra&e.

^ugencr & (£o. in Sonbon.

3». §nü§off'Z SSu^blg. in Wo&au.
®e6eiljtter & pofff in SBarfdjau.

#c8r. £tig & fo. in güric^, S5ofcI u. ©trafjburg.

Ji 1.

leuniiitöfe^jigfier 3a()rgMuj.

(8anb 98.)

£d)re|litg«'id)e SRufißj. (SR. Sienau) in Söerltn.

#. f. Jtfedjetf in 9Jc!t>=?Jor!.

jMtterf §. $ufmann in SBien.

m- & SB. Pfeift in $rag.

3nJ)rtltj 5KufifaIt|d)cr StuSbtuf. Sßon SIrnoIb ©gering. - Stöbert EctdjmüÜ'cr. Sßon (Sbmunb SRod&ricß. - „SKanfreb." SramatifdieÄ
Songebtdjt tn fünf feemföen Silbern Bon §on§ b. »ronfart. »efyi-ogm oon 9t. SB. Gtottföalg. - ©oneertauffübrungen in

ft

C

,W'(^ J^^Vll^J^i^^' mJ>t
3KÜ»* C11

'
^"eb '9- - Feuilleton: $erfonaInacörid)ten, Ken unb neuein«
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Jiurtkattfdjet MMxtk.
SBon Arnold Schering.

@S §at ju allen Seiten Dptimifien gegeben, bie meinten,
ein gortfdjritt über ib,re 9Mif &inau$ fei nid)t gut möglich,
unb ^effimifien, bie auf Soften ber „guten alten" Seit alles

lobten, roaS nia)t oon f/eute. So unnüfc es ift, auf bie

©egenmart p weifen, „wie mir'« plefct fo l)errlid) weit
gebracht", fo unrecht Wäre eS, Vergangenes ju öerfnmmeln,
weil eä einer „weniger oerberbten" Seit angebört. Seit
länger als einem falben Sa&r&unbert geigt unfer 9#ufif=
leben ein 3anuSgefia)t. auf ber einen Seite fd}Weift ber
«lief nad; »ergangenen @poa)en, angeregt bura) bie nod)
junge, lebcnSfrifd;e 2Biffenfa)aft ber $bfif, auf ber anbern
Seite siebt uns ber Strom mobernen ÄunftgeftaltenS in
neue Sphären. 3Bir fa)einen als ein SpielbaH jWifa)en
beiben Stiftungen ju fteben unb roiffen nia)t, follen wir
mit Valeftrina ober SÖerlioj, mit £>änbel ober SBagner
füblen. ®afs roir beibeS fönnen ift ein g^arafteriftifum
unferer Beit unb it>rer mufifalifa)en anpaffungSfäbigteit;
baf3 roir t§ rooilen, ein Zeugnis für baS Seftreben, einen
mögUcbft grofsen ©cb,a| an ibealen ©ütern ansufammeln,
nia)t um i^n ju befifeen, fonbern um mit i^>m ju roucb,ern
unb neue ^beale aug ib,m ju geftalten. SDabei fommen
bie ©cböpfungen ber jüngfren «ßeriobe fcbled)t ioeg. Man
\td)t ibnen im attgemeinen noa) abroartenb unb ffeptifd)
gegenüber unb roeifs nid}t, ob man fie als SDofumente eines
neuen Stilprinjipg ober lebiglicb als (Srperimente begreifen
foH. ^ierju geben fie aber felbft unmittelbar Urfac^e.

SBoUen roir furj bie muftfalifd}e 3)coberne, (toobei öor
aflem an bie auf geroiffen Sisjt'f^cn Senbenjen roeiter«

bauenbe sßrobuftion gebaa)t roirb) d^arafterifiren , fo gilt

es, ein ftarfeS Ueberroiegen beS ©eiftigen, beS „91id;t

Wufifalifa)en" ju fonftatiren. ©uibo abier f)at in feinem
fd;ä|ensmerten auffa| „SÄufif unb 3Kufifföiffenfd)aft"*)
ib.r hinneigen ju pbjlofopbjfdjen unb metapb^fifdjen Stoffen
betont. §ierju liefee fia) als ßroeiteS baS Seftreben fügen,
meb.r als früher auf patl;ologifct)em ffiege p loirfen.

S)ie ®iffonans roirb immer weniger als notroenbigeS,

mufifatifcb,»b.armonifa)eS ©egengeroicb.t jur gonfonanj aufge^
fafst; ötelmet;r als ein pf^djologifcb, loirfenbeS ©eroaltmittel,
als ein „$orte", ba$ auf bie SDönamif beS Seelenlebens
grelle Statten lotrft. (Sonfonanj unb ©iffonanj f/aben ein
Seil i^rer einfaa)en, primären 33ebeutung eingebüßt unb
unterliegen in tfyrer anroenbung einer auf3erbalb liegenben
nid)t»mufiEalifd}en Umbeutung. 2BaS bebeutet biefe gon=
fonanj, biefe SDiffonanj? föar geroit) ju iKojarfS Seiten
eine muffige grage, bie fid} olme Weiteres felbft beantwortete.
3e|t b,aben mir innerhalb eines Sa|eS mebj: als einmal
©runb bap. Unterlaffen roir'S, fie ju ftellen, bann roirb

fie uns aufgebrungen. «Kit anbern Sßorten: 3)ieSlefle?ion
b.at fia) einen fo breiten SRaum in unjrer TOufil erfämpft,
bafs fte fia) an ffunftloerfe roagt, bie nid)ts mit il;r ju
tlmn liaben, ba§ fie uns überrumpelt, felbft roenn toir uns
fern üon i|r mahnen. 9Jia)t als ob baS refleftierenbe

Clement als etroaS 3(teueS in unfere Sftufif eingebrungen

!

grüner ging eS nebenher, roie ber Statten, ber beleuchteten

©egenftänben folgt, je|t ^ängt es baran wie eine Saft, bie

man nia)t abfa)ütteln fann. ©in geroiffer §ang unb eine

gäbJgfeit jur 3tefIejion bleiben beinahe SorauSfegung jum
©enuffe mana)er Sa)öpfuugen. SBer nia)t ein gut Seil
baoon mitbringt ober bura) Vorbereitung in fia) rege
gemacht, fte^t i^nen äiemlia) bütfloS gegenüber. 3Bot;l ifmi,

roenn er für baS 3?e|lenbe @rfa§ finbet! „Um grofje flunft
naa)empfinben ju fönnen, braua)t es in erfter Sinie ^erj

*) Sofirbua) ber 2KufiI«i8ibiiott)e! ^ßeterä, Seidig 18.98.
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unb ^baniafie. £er Verftanb fatttt nad)t;er fommeu unb
fid; bie Sad;e jiiredjtlcgen" lagt 2t. geuerbad;.

£wnb in S^anb mit einer bcrartigen pf»d;ologtfdJeii

9Iuffaffung bes SBefens ber SJcufff ging eine Umbtlbung
bes formellen Seilet ncr ftdb. SBo Reflexion fid; breft

madjt, pflegt bte Ueberfid;tlid;Eeit üerlorcn 31t gefeit; Raum
unb 3eit üerfdjroinben, roenn ber ©eift fid; mit fid; felbft

unterl-alt. Um bem entgegenzutreten, fdjuf bte jüngfte
Vrobultion aus ber alten gorm eine eigne, bte man, un=
beutlid; genug, als „pfpcfrologifcbe" bejeidmet bat. ©te
arbeitet mit einem Slufroanbc an motibifd;em ÜKaterial,
mit einer «rebiteftur, bie fid; nid;t aus breiten gläd;en
Don einheitlicher gärbung, fonbern roie aus «einen bunt«
fd;itfernben 9J?ofaiffteinen jufammenfe|t. SDem Vorteil ber

barausgeroonnenen (Sinbettltdbfett ftebt ber Radjreil eine«

erfcbjucrtcn älnffaffttngsproceffes gegenüber. Sias üielfacb,

3ufammeugefefcte bebarf befannilieb langer Veobactiiung',

cbe es fid; bem ©ebäcbjnis einprägt. Salier roirb' bas,
mal mir aus mobernen Ionbid;tungen mit nad; £aufe
nehmen feiten in mebr als in motibifd;en Vrucbfiücfen
beftebeu. ©efbft eine freie Refonfiruftion ift unmöglid;,
iueun ber geiftige gaben fet;It, bte Reihenfolge, in ber fie

ber Sünftler im ©cbaffensmomente aneinanbcrgeftetlt. Sft
man ©onntagsfinb, bann fommt einem im rechten äugen*
blicfe ein commentirenbes Vrogrammbttcb ju £>änben unb
man ift gerettet. Vrogrammbücber unb Rubrer "muffen fein,

fonft bätteu bie armen gomponiftcn weit mebr über ein

„Rid;tberfianbenroerben" ju flogen.

eine eminente (Steigerung f?aben bie tcd;nifd;en Mittel
erfahren. SD?att §at aus ber Vorbereitung unb ben ®r=
rungenfct;afteu bes Virtuofentums )cl;r richtige Gonfeqttensen
gebogen unb fiefit an ben (Steinen Inforberungen, benen
nur auf ©runb einer umfaffenben foliftifcl;en äusbitbung
genügt roerben fann. 35er «Bebarf an Drdieftermufifern
biefer Qualität ift feinesicegs überall gebeeft, ba fielen
bem Virtuofentum nod; »tele Seiten offen, fid; nü|!icb ju
betätigen. ®ie «Palette bes fd;affenben ßünftlers be*

reichert fiel] um eine fJüHe üon Scfyattirungcn. ©ebon
jefct roirb fie fleißig benufct, um ©emälbe oou ftnnberaufcfyenbent
Kolorit ju ftellen. SDafc fie mitunter aud; Zone bi§ fraffeften
Realismus einmtid;t, beroeift, bafj bie borbanbenen äWittel
nocb nict)t ausreid;en jur Objctirmrung einer geroiffert £$bee.

2Bcr bürgt bafür, bafj man in l;unbert Saferen noeb mit
bemfelben Qrd;efter mufictrt, roie f;eute? 2Iucb tjier, lote

in ber gönn, feben mir unfere $eit raftfos neugeftaltenb
eingreifen, 5Daber liegt es uabe, il;re Sd;öpfungcn niebj
als llntoeränberlid;c^, ©nbgültiges §it betrachten, fonbern
als »erfuet/e, bafe ©cfäjs su ooQenbeu, in bas fieb mobernes
güblen nöllig giefjen läßt. SDaß ein Inerju geeignetes,

fünftiges ©til« ober gonnibeal gefunben roerben mirb, ift

ebenfo flar, roie bie £l;ai[ad;e, baf; es fid; — rote bisber—
auf bereits errungene ftü|en unb fiel; mit ibneu üerfdimehcn
roirb.

Hobcrt öLcidjmitUer.

,,3d) Ijulb'gc feinet: tediule,

>Tcin SKciftcv lebt, mit beut \ä) iui)k.

®ie ungemein gro§en 3Infprüd)e, bie infolge ber er=

ftattnltd;en ted;nifdjen emtngenfd;aften, bie ba§ Sittuofen«
tum in ben legten 3abrjcl;nten gemad;t bat, an ben
mobernen «pianiften gefteUt roerben, als aud; ber bebeutenbe
einftufj, ben bie mufifalifd)e ®räieb,ung auf bie Sugenb
ausübt, iivifcn bem SJcufif- refp. Älanierpäbagogen ber

©cgenroart eine anfprud)sticlle unb rjeraulroortungsreidie
Rolle innerhalb ber fflcufif-- unb itmiftpffege ju. Um bieie

Rolle i-ioü unb ganj ausäuübeu, roirb man iron bem
illaoierpäbagogcn nidit nur ocrlangeu muffen, baf; er eine
genaue Kenntnis ton feinem Snftnnnenfe befi^t unb baf;
er felbft ausübenber $iaitift ift, fonbern mit ntebt roeniger
Rad;brncf_ mu& man oon tbm eine melfettige loiffenfitaftlt'de

Stlbung forbern, bie ibn uatuentitd; betäbigt, auf pfiuto-
logifd;er ©runblage ersiebertfd; auf bie ©diüier cinäurotiten.

S)a§bie3al;l fold;er £el;rer eine fet;r befd;ränfte ift, barf
ntdrjt SBunber nel;men; um fo ehrenvoller ift es, Präger eines
Ramens p fein, ber unter biefer befd;ränfteu 3al;l ,utr 3eit
bie Slufmerffamfeit ber gacbfreifc bitrd; feine "augenfälligen
Sebrerfolge in nid;t geroöt)nlid)em ©rabe auf fid; geienft bat;
id; meine ben am Seipjiger gonferoatorium fur'üJtufil 'als

Sebrer bes ßiabierfpteis tbätigen Robert Seid; tu ü 1 1 e r.

©ein fiebert ift nieb/t eben reieb an äufjeren 33orfomm=
niffen, bie in biefer ober jener 2Beiie auf feine innere
ßntlüidlung bätten tron beftimmenbem (Sinflufj fein tonnen.
Von frübfter Sugenb auf geigte er einen regfemen ©eift,

äufserft lebenbige «uffaffungsgabe unb einen unbämpfbaren
,§ang nacb, ©elbftänbigf eit, bie fid) batnats als (iigen--

ftnn äußerte unb feinem Söcfen fpäter ben Stempel' bei

Urfprünglid;feit aufbrücfte.

S)en erften mit (snergic gel;anbl;abten mufifalifeben
Unterriebt empfing Robert Xeidmutller auf einem „Safel*
förmigen" oon feinem je|t nod; als ÜJlufifle^rcr unb 53er«

einsbirigent in 33raunfd;roeig tbätigen Vater, einem 6d;üler
bes rütmtlidift befannten teebuifers fiouis ^faibt;. '$Des

SBeiteren gertofs er ülaOieruutcrt'id;t bei ijenfelmann, Var^fdi
unb Rid;ter. Seinem biefer fiebjer roollte es jebod) gelingen,
ben jungen SBraufefopf längere $eit an fid; ju feffeln. S)afj

bei bem überaus lebhaften aBeten bes jungen tlaoieripielers
mand;erlei ©ebroierigfeiten ju überluinben rcaren, bafj biefem
bei feiner ftarfen mufifalifd;en Veranlagung niel!eid)t aud;
fd;on bamals „3lt;nungen" auffliegen, bereu Rid;terfüllung
ibtt juitt SBiberftanb gegen öte ibm jn %t\[ tucrbenDen
fielen reijte, läßt fid; letebt oermuten.

@tft einem, leiber früt) üerftorbeneu, $iantften ber
fiisst'fcben ©cbule, einem ebenfo originellen fflenfd;en als
bebetttenben Interpreten ber 21>erfe Veetbooen'^ unb <Bd)ü<
mann'^, roar es borbebalten, einen tiefen (Sinbrud auf
feinen Bögimg auszuüben. 3u ben ßtaüierftubien traten
nun aua) energifdje ©eigeuftubien, ba in bem ßroölfjäbrigen
ber @ntfd)lu§ gereift mar, trotj bes clterltrbcn äBiberftanbcs
gapettmeifter ju roerben. — 3n ber ©d;ule leiftete 2eicb=
müllcr foioob;l in ben Sprad;en, roie in Den roiffenfd;aftiid)en

ftäd;ern ftets ©utes, obinobl bie üftuftf il;m ^auptiadte blieb,

©o trat er bei (Gelegenheit ber ©d;utfetcr!id;feitcn in ber 3lula
als Quintaner unb Quartaner als .fHatncrfpielcr öffentlid;

auf utib jroar mit fold;em (Srfolgc, bafc ber bamalige £)iref»

lor Dr. Ärumme üon einem mufifalifd; fein gebildeten
Sebrer feines Kollegiums, unferem gcfcbäjsten SJcltarbeiter

Srnft Stier, auf iljn aufmertfam gemaebt rourbe.

®cr Sraunfdbroeigcr Verleger ®. 2Befiermann batte

nämtid; eine Stiftung für unbemittelte ©d)ü(cr, bie fid)

tünflkt'ifd; ausjeid;ncten, gegrünbet, unb biefe l;atte befagter
©ireftor mit p üergeben. auf feine unb granj «bt'S, bei

bem 2:eid;müHer ein unb aus ging, Verrocnoung b;in ctl;ielt

er nad; Slbfolöirung ber Dberrealfd;ule unb einem nrel;r

als einjährigen Selbftftubium aus jener 3Beftcrmann=Stiftuna.
ein Stipenbium, roeld;es il;m ermöglid;te, im Oftober 1882
in bas Sgl. Sonferüatorium ju fieipjig als ©datier etnjutreten.

§ter genofi er ben Unterrid;t ßarl Reiuecle's unb ^roiutfdjer's
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(Älauier), 3abalfol;u'l intb $aul'l (£t;eorie). £ier fldrten
ud; and; feine glaste für t>ic 3ufunft; ber ©cbanfe an bic

liapeUmeifterlaufbabu lüiube fallen gelaffen, mit il;m t>a$

Ütolinftubium
, mtb mit allen Gräften fteuerte er auf bie

tt;m grofcc fünftlenfd;e infolge ivrfpred;eube pauiften»
iaufbabm ju , oie er am s. vipvil iHs(j mit feinem l'luf»

treten in ber offeut-

lid;en§aupipriifung bei
_ __

(iouferoatorutml auf'l

(Slünjentjte begann.
'''-":"'

. '^jri»,;-^' P$& ,'*'

Heber biefe ^rü»
fuug fd;retbt bal „ilJiir .

'

l g
"

fifai. -i'Üod;enblatt" (13. . •*.*§' •'
•

i)Jta t 188(5): .<'
./

„-.KlleiueberbeUeu '" .*
^

ftlaiuerleiftungen nidu .^'" -
'**"

^*4g
nur biefer ^rüfiing. V '

~'*<sJlF -«z&m
foubern ber fctmtücr;en

beurtgeu Ißrüfunggccn-

certe ift bie mit öir=

tnofem 6r;ic, erfreulich

fler ©idberl;eit nnb feItS=

(laubiger Sluffaffung

pou ^errtt Seidnuüller

ausgeführte SteproouE»

tion bei ©cbarwenfa'
fdien (Joucertl ju be=

$eid;nen."

llnb «ßrof. Sem,
t;arb ^ogel fdjreibt

in ben „Seipjiger 3cacb»

rid)ten"(inr.99, (J.apri[

1886)

:

„ftn 1, Scpar»

Wenta's 33 moGb-Soncert

bewahrte fid; §err
Stöbert SCcidjmüIIer au!
>üraunfdbröeig als ein j«
mit trefflicher Sedbnif B
uub bebeutenber fünft» ijj

lerifdicrSnteEigenjaul» f
gerüfteter -}jiamft, ber ||

mit S&ren cor einem jl
Goucertpuülifum fia)

fet;en unb pören laffen

fanrt."

SDiefelbe l;obe, ja

begeifteitcjlnerfennung

rourbe 31ob. SEeidrmüHer

auep fernerhin Pen ber

gefamten ffritif ju

Seil; aulgerüftet mit
einer l;od;gefteigerten

£edjnif, einer feltenen

plrpfifdien traft unb
atusbauer unb einer

ftarfenSefialtunglfraft

befafj ber tfüuftkr eine

munberbare &ahe, ben £>örer bura) fein Semperument mit
fid) fortäitreijjen

; feiner großangelegten Statur entfpradjen
üoUfommeu bie SBerfe, beren Vortrag feine ©ian§lcifhmgen
bitbeten

, ba! finb n. a. bie (Toncerie Pon ©cbarwenfa,
Sraliml, $8eetI;ooen (G! bur), äisjt (<Sl bur) unb Sfdbaifomlti.
Um fo bebauerlid;er War es, bafj er fid; infolge eiuel bur'd;

H

eprobuftion und; einer pljorogrcipliic aus öem Hieltet ©. Srofefd) — «eipjig

Pbp!tfd;e Ueberanfirengung entitaubenen d;ronifd)en Mu-iM;
leibenl gesloungen fal;, bem Spielen in ber Deffentlidjfeit
ein für alle 9JM jn entfageu. SDtefer unerwartete unb
unermünfd)te ©d;idiaL«fd)lag liefe jeboef) in ber füuftle
rtfdjen gutUMelluitg Seid;mü!Ier'» feine lluter6red;uug ein*

treten. Wut bei fei ben ©nergic unb bemfelben rafttofen

gletfee, bie tr)n auf jene

sböEje bei Könnens ge^

leitet Batten , roanbte

er fid; ber ÄlaPierpä»

bagogif ju unb baute

fid;, unterftü|5t burd;

eine allmäblid; fid; er--

meiternbe ^riPatprüril

fein eigene! 8et;rgebäube

auf, rodbrenb er aufier-

l;atb biefer
k

Xl;ätigfett

feiner loiffenfd;aftlid;en

Jöilbuug 9£abrung ju=

fübrte imi) feine 2ln

fd;auungen ermeiterte

unb pertiefte burd; 3cei>

feit nad; 3ftuf;lanb, @ng>
tanb, 6d;ottlanb, DJor-

wegen, Italien unb ben;

Orient. @d;on mar
ba$ Slullanb auf bie

augenfälligen (Srfolge

feiner päbagogifd;en

Sitätigfeit aufmerlfatn

geiüorben unb Seid;=

müfler im Segriffe, ein

febr günftigel Suer-

bieten nad; Gineitmati

anjunet;men, all it;m

Oie burd; Slbgang feinel

ehemaligen Sebrerl

*8runo3ix>intfd;er 1897

frei geworbene ©teU
lung all Üe^rcr bei

SWaPierfpielS am Seip^

jiger Gonfereatorium

angeboten unb pon
i^m

j angenommen
würbe.

®er Söegc ju einer

ßuuft finb Diele unb
cbenfo Diele äRittet gtebt

e§, um in ibr fünft*

lerifdbe unb teebnifc^e

SßoUenbung ju erlangen,

luf bie Perfdbiebenen

5Jtett)oben beß ülapier*

unterrtdbtel einjuge^ert,

f)aben wir tjier nur in

foweit nötig, all el fid;

um bie d)araftertftifd;en

äJcerfmale ber Unter»
ria)tlWeife' Robert Steid^müHer'g Rubelt.

3In ©teile bei allgemein üblichen „metl;obi?d;cn" Unter»
ricbtl, ber bei jebWebem ©d;üler bal Uebunglmaterial nad;
einer fanonifeben 3tid;tfd;uur aufarbeitet, fe|t SEeid^mütter
bie 3nbiDtbualmcü;obc, b. f). bie (Sntmicflung ber
Snbiöibuolität einel jeben @d;ülerl. 3i5enn SCeid^müUer



alfo fein 3bea[ in bem ^rincip granj SiSst'S fiebt „3n
bem SJorbilb allein liegt ©dnile", fo ift eS SInton 5tubin=
ftcin gelücien, beffen Spiel nad) tecbnifdjer unb Elanglid^er
Seite bin tiefgebenbflen unb entfcbeibenben (SinfXuf auf
feine Sebrtbätigfeit ausgeübt bat. @r gleicht hierin bem
franjöfifd^en Äunftle^rer Slleranbcr (Sabanet, ber eS als
feine Hauptaufgabe erachtete, jeben feiner Schüler nad} beffen
befonberer Gigeuart, bie Statur p feben, anpleiten, maS fo
Piel Reifet, als jebe Statur ibjen eigenen 2Beg geben p Iaffen.
2Bie febr biefeS ^rincip bem naturgemäßen SBerbeproceß
cntfpridjt, geigt bie Sbatfacbe, baß gerabe üiele Sdjüler
Gabuners p bobent 9iubm unb p Gljren gelangt finb, ojme
baß au* nur Sinei berfelben ftdb in ibrer Äunft einanber
abnlidi roären. 3n Scbem tritt bie befonbere ^ßerfönlicbfcit
unb Begabung an ben Sag, mäbrenb bei Stilen bie gleiche

geinbeit unb ©cbönbeit in ber Stusfübrung beS ©ebanfenS
ben Unterrid;t beS 9)teifterlel?rerS hriberfpiegeln.

SDiefelben (Srfdbeinungen finben ficb aucb in Seicbmüüer'S
päbagogifdjer 5J3rariS. gern bapon, feine Sdpler nad;
einem ftarren Schema p brillen, £änbe unb Temperament
nad) einer befd)ränften £abl t>on „Regeln" p befjanbeln,
bilbet er, bie Pollfommcne fünfilerifdje greibeit jebeS @in=
seinen betonenb, beffen 5ßerfönltdbfeit unb §anb, roie fein
©tubium bes SnteHefteS unb ber förperlidben Sefcbaffentjeit
beSfelben ibm eS als pedbienlid) erfcbeinen Iaffen. Unter»
rid)t unb Werfen perfdjmelseu bei iljm in eine barmonifdje
(Stn^eit. ©rnft unb liebenSroürbig pgleidb, ipmoriftifa)
unb aud) farfaftifd) auf ber einen ©eite, gleichmäßig rubig,
unoerbroffen, gebulbig unb energifd) auf ber anbern ©eite,
tritt Seidmiüller feinen Sdplern als eine ^nbiöibualität gegen»
über, bie faScinirenb auf fie einmirlt, unb fein beftimmenber
Ginfluß toirb um fo größer, fobalb bie Scbüler inne toerben,
mit melcber @d)ärfe beS UrteileS fie beobachtet unb roie

treffftdber fie pfpdjologifd; ergrünbet roerben.

2tbgefet)en nun Pon bem pfpcbifcfjen Ginfluß ber ^erfön»
lidbfeit beS SebjerS, finben mir bei SeidbmüIIer alles rein
Diecfjamfcbe , Dberftäd)tid)e Perbannt, ftatt beffen aber ein
concentrirtes geiftig -- tedbnifebes arbeiten, pon ätnfang an
bie «Betonung beS energifeben beroußten StubiumS. S3e*
pglid) beS einpfd)lagenben SBegeS ber ©ntroidelung ift

einzig unb allein bie SnbiPibualität unb bie Sefcbaffentjeit
ber <ganb beS Scbülers ma§gebenb, nur Iäfet fidt) als Storm
aufteilen, bafj perft ber Sedpifer, bann ber ältufifer unb
fipeßlid) ber tlatoierfunftler pr 2tuSbilbung gelangt.

SßaS bie ted;ntfd)e SJtetbobe anbelangt, fo legt Seid;»
müller großes ©eroiebt auf bie todfere Haltung beS gansen
DberförperS, befonberS ber Sdmlter, beS StrmeS unb beS
§anbgelenfes. 3?idbt minber erfährt ber Räumen als ge»
»iebtiger gaftor aller $affagentecbnif fpesiefie SluSbilbung.
Sei ber Pflege biefer rein anatomifdben Glemente legt er fein
£auptaugenmerf auf bie inbiöibueüe Bebanblung ber £>anb
unb bringt bie gingertedbni? bisp größtmöglicher (gntroidelung.

(Sm ^auptPorpg biefer ^anb^abung ber 3Ted}nif liegt

nid}t pm minbeften in ber befonberen öerüclftd^tigung
unb Slusbilbung einer fcbßnen ßantilene unb einer eblen Son»
gebung überhaupt, felbft im gortiffimofpiel. §ierp perbelfen
bie Hebungen in ber 9lnfcblagSted)nif. 5Der 5lnfcblag maa)t
ben ßlapierfpieler. ^n felbft lebren, ift unmöglid;, nur
bte medjanifeben Sebingungen beS 2tnfd)lagS finb lebr» unb
lernbar. ©iebt eS bodj Piele unb fogar fe^r namhafte
^ianiften, bei beren ©piele man roabjnebmen fann, bafj fie

nidit imftanbe finb, alles baS jum tönenben 3luSbrud ju
bringen, raaS in ibrem Innern Porgebt, roegen ber ibrem
«nfcfclage mangelnben SluSbrucfSfcitiigfeit. Sßie fein anbereS

«erfahren Perfdbafft bie in 91ebe fte^enbe ted)ntfd)e ^lusbilbung
bem Spieler bie £errfcbaft über bie bunteftc 9Kannigfaltigt'eit
non 2lnfcb.lägen unb bie öcrrtidje ü)föglid)fcit , bie leifeften

Regungen ber ©eefe mühelos unb treffenb §um JtuSbrucf
äu bringen. (Srlcä^nen tnir ncd; baS Stubtum einer finn=
reiben «erlrenbung beS 5j3ebalS (man pergleia)e in biefer

Sestebung bie üon S, beforgte 3teuauSgabe ber prächtigen
f laPicrftüde „Soirees ä St. Petersbourg" pon 3t. SJubinfteiu»
6. g. Sat;nt 9kcbf.), bie 3Iniucnbung einer ganj inbipibuelleu
2lpplifatur unb bie febarfe Betonung beS !)tb.t)tl;mus, tam\
^aben toir im großen ©anjen ber dbaraftcriftifd;en ©igen»
tümlid;feiten unb 33orjüge beS Seidmiüüer'fcfc,en Unterrichts
@rloäb.nung get^an. sßemeiftert ber ©d)üler bie (vantilene
unb beftfct er Z(ä)nit genug, um fiä) auSbrüden pt tonnen,
bann fommt baS Stubtum ber ßlamerütteratur binp, bei

»eldjem Seid;müller öoit einem pfyd)ologifdKn Stanbpunt't
ausgebt unb. tcorin er fein berüorfted;enbeS Salent als ör»
jiebyer unb Äünfller jeigt. 3n jebem ^toeig ber 3Jtufif»

Ittteratur ift er ju §aufe unb madjt bem @d;üler baä
©tubium ber älteren Sitteratur ebenfo febön ui:b iatereffant
toie baS ber mobernen SBerle.

(Sin §auptgetoidjt legt er auf baS ©tubium ber 33ad/fd;en
!erngefunben Älapiermufif als ein S9ollroerf gegen bie großen
ungünftigen (Sinftüffe ber 2Jcobernität ; i^m folgt SDtojart,

bet größerer geiftiger Steife fommt 33eetb,oPen an 'bie Steige;

öorftd)tig Pertr-enbet er Gbopin; SiSjt legt er ben Sdjülern
cor, um fie Pertraut p machen mit allen Stuancen, bie

ein beutiges ßlaPter p bieten im ©tanbe ift; ©ebumann
unb Sra|mS finben nur «ertoenbung bei ooUfommener
Vertrautheit mit bem gangen tedjnifdien Apparate unb
roenn roeber nad) pbpftfa)er nodb p)>i;ifa)er Seite ©efal;r für
bie pianiftifdje ßntoidelung porbanben ift.

SDie Erfolge eines SebrerS bemißt man nad) ben 5)urd)=

fcbnittSleiftungen unb niebt na<$ ben ßerporragenberen
Seiftungen einiger befonberS tatentirter Söglinge, bie fid) aud)
obne Sebrer p auSge$eicbneten fünftlern entiüidelt ^aben
loürben, roie Seicbmüller felbft pr ©enüge beiciefen l;at.

Unb ber ©urdbfebnitt ber £eid)müller'fd;en ©dnilerleiftuugen
ift ein burdbauS ausgezeichneter. Sei jebem Scb'üler, aud) bem
toeniger begabten, finbet man, bafj er baS, tuaS er überhaupt
p leiften permag, torpglicb leiftet, ein «ob, meldjeS niebt
§od) genug beroertet »erben fann.

SeicbmüHer'S ©cbule ift in beinahe allen Seifen ber
muftfatifeben 2Belt unb befonberS in SlmeriEa befannt unb
anerfannt; inie groß feine 2Bertfd)ägung gerabe im 3luS»
lanbe ift, betoeift bie außerorbentlid;e Sbatfadje, ba^ ^apan
feinen erften 9tegierungSftipenbiaten Seicbmütter'S päbaao=
gifd;er ßeitung übermiefen ^at.

@o fönnen toir mit ©enugtbuunq lnal;rnel;mcn, ba^ feine

geniale ^erfönlia)feit täglicb weitere Greife um fiefj jictjt.

Edmund Kochlich.

„Jtanfr*i>."

SDramattfd;eS Songebidbt in fünf fceitifa)en Silbern pon

^ans p. Sronfart.

S)aß unfer Perfloffener @eneral=3ntenbant §. p. Sronfart
unter bie 2Bort» unb Sonbid;ter gegangen, ift eine Pollenbete

Sbatfadbe, toie bie ©rftauffü^rung feines „9Jtanfreb" im
^iefigen &oftbcater am 1., unb bie Sffiieberbolung am
6. S>egemßer o. $. ertniefen l;at.

Wan batte porerft eine Bearbeitung beS befannten
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büfteren ©ebtdjts pon Sorb Si;ron erwartet, aber bas

Sertbucb bat crwiefeu, hak mau fid; geirrt batte, beim bas
Libretto ift eine ielbftäubige SMcbtung bes SlutorS. (Sin

Stlauierauspg fd)eint leiber uoeb iiid;t an bie DeffentlidbEeit

gcfominen 511 fein.

(Sbe wir jeboa) auf bie terüicbe Vorlage Weiter ein=

geben, fei uns geftattet, ein Sonett an ben fürjlidb Per*

Härten uuPerge&Udien ©rofjljcrjog üart älleraubcr
Pon Sad)fen»2Beimar, bem ber SMdjtercomponift fein äikrf in

lobenswerter Pietät gewibmet bat, initpteileu. ©s lautet atfo:

S r. Jf ö u i g 1 1 d) c n § o f) c i t b e m © r o
fj

I) c r 3 o g $ a v 1 ?( 1 c r. a 11 b c r

in ttcfftev Sljrfurdjt gemi bittet,

©rtjabuer Jücft! ®er bu mit milbcr ©ttabc

gemürbigt eiuft, ben SüngUng fdjon 311 eljrett,

q[§ cv gelaujdjt be« großen äUetftcrs SM)rcu *)

im SRufeuljeim an betner 31m ©eftabc;

unb ber ben SOfann bu riefft, um auf beut fpfabe

beä SWciftcrS feiner Saaten grudjt ju niedren,

bem gift'gcn Unfraut faljdjer Sunft ju loeljveit,

baß e<3 ber Sölütc wahrer Kunft nidjt fdjabe;

ber bu bett ©rei§, ba er mit ©eiftc3roaffen

nod) fireitet für bie Qiek feines Streben§,

begeifterft, alle Kraft jur Jtjat 311 raffen;

3>u Itd)ter Stern am jlbeub feine« Seben?:

92tmm i)in ba£ SSerf, ba£ er für biet) gefdjaffen

!

©rfreut e3 bid), fo lebt er uidjt oergeben§.

3'm Sorfpiel bes Söerf'es bat er vier ©tropfen aus

2B. P. ©oetbe'S „Srauerloge" benu^t, bie alfo lauten:

„Stn bem oben ©tranb bc§ S>cben<5,

tDO ftdj ®ün' auf Süne t)äuft,

tuo ber ©türm im gtnftern träufr,

fege bir ein Qiel bc3 Strebend.

Unter fdjon uertofdjneu Siegeln

taufenb SSäter tjingeftredt,

ad)\ Don neuen frifdjen §ügein
greunb »on greunben überbedt.

§aft bu fo bid) abgefunben,

werbe 9Jad)t unb Sieger ftar,

unb ber otogen Sterne ©djaar
beute bir belebte ©tunben,

nio bu Ijter mit Ungetrübten
treulich, mirlenb, gern »erroeüft,

unb and) treulid) ben geliebten

(ureigen entgegen eilft."

SDas erfte 33ilb Perfe§t uns an ein bewalbeteS Seeufer,

in 9cad)t unb ©ewitter. ®er SJcaler TOanfreb, lc§ter ©prof?

eine§ alten 3tittergefa)lecbtS , unb fein alter Sebrer, ber

Mond) ©ffebarb, erfreuten.

SJianfreb ift Wegen feines unglucflidjen Sebensfd^cffalS,

einesteils wegen ber gerftörung feiner väterlichen Surg,

anbernteils roegen 9lid)tanerfennung eines SilbeS, toergroeifelt

unb roitt fid; bas Seben abtüten, Was inbes ©Etebarb

buret; lange, einbringlicbe 33Jat;nung üerbinbert.

^m 2. Silbe fe&en Wir bie ©eliebte SKanfreb'S, bie

©omfängerin SRaria, eine SBaife. grfterer will, um 2ln-

erfennung ju erlangen, in's Sluslanb. äRaria fuebt ben

nacb 9tuf?m ßect;äenben jurüdfp^alten, aber ber (Sfyrgeij fiegt

über bie ßiebe. (Sin lang ausgeführter, fel;r fa)öner ßwie=

gefang ^at ^ier feinen Pa§ gefunben.

Qm 3. Silbe finben wir äftanfreb in einem präd}tigen

©aale ber nerwitweten gürftin Stamona, fpanifd;er Stbfunft.

SiefeS SBeib fudbt ben fremben 3Waler ju feffein unb feiner

SBraut SJtaria untreu p machen, tvaä ibr aueb gelingt.

gin ©eifterebor warnt ben Sreulcfen.

*) 3)er 8tutor mar befaunt(id) im Slnfang ber günf^iger ga^rc
©djüler Sigjt'ä in SBeimar.

3tn 4. Sötlbe erbtieft man bie fd^wermütige, üerlaffene

älcaria. (sin üorbeijiel;enber ^tlgerdjor, mit 3)taufreb'S

üebrer gffebarb, melbet, bafs ü)ianfreb mit 3tubm unb (Sbre

gefrönt werben ift, aber audj feine ^erfibie. SDlaria erfebnt

ben 2ob. S)er 5loöesengel erfa)eint unb erbürt i^reu

aöunfd).

3m 5. Silbe erfd;eint ÜJJanfreb mit 3iamona, in beren

©aal, inmitten einer gro&en ©äftejal;l, Wela)e bas Siebes

-

paar jubelub begrüben. SJcanfreb l;at aber ©ewiffensbtffe;

mitten im geftesjubel glaubt er eine ftauglid;e (Erinnerung

an ÜKaria ju l;ören. Um 3Jiitternad;t erfd)eint ein ©elfter*

d)or, wela)er bem Sreulofeu prüft: „Wörber! 5Bet;e bir!",

Wieberl)olenb: „SBefye bir! SJiörber ber SJiaria!" SJianfreb

erfd)ricft, benn bie Uufictjtbaren rufen ibm ju: „3Jlaria's

TOörbcr bift bu, benn bein Serrat braa) ibr bas §erj'."

3Jcaufreb bridbt barüber in leibenfd)aftlid}en ©dbmerj aus
unb flagt ftdb. besl^alb öffentlich an, bie gürftin Slamona
befdjulbigenb, bafj fie it;n im Siebesraufdje an fid) gefeffelt

l;abe. ©arüber finb bie auWefenben (Saöaliere 9tamona's
aufgebraa)t unb bringen auf SKanfreb ein. ®iefer fud}t

fia) p perteibigen, wirb aber pra 5£obe getroffen unb ruft

fterbenb auS: „3cb bin befreit Pon aller ©reul, &ab' S)an!

mitteib'ger «Stabil " 3lamona will mit bem Serbticbenen

fierben, aber ber ©eifterdjor ruft ibr p : „£>inweg, Serrua)te

vom Serrudbtenl" SDie ©äfte entfliegen bem (Sa)rec!enSort,

53ianfreb erwaebt aus feinem 2obeSfd;lummer ; er glaubt

bie Sßofaunen bes äBeltgeria)tS p boren, ba erfd;einen aber

6 (Sngel; brei ©nget ber 3taa)e unb brei griebenSengel,

©ruppen ber Seligen unb @a)aren ber Serbammten.
3)canfreb erfd^eint unter [enteren. SDämonen Perfünben it;m

ewige Serbammnis. 50canfreb flebt inbeS: „0 älHerbarmer,

erbarm bia) mein!" Slber bie §öllengeifter paefen ibn,

jum Slufentbalt ber Serbammten jerrenb. ®a erfetjeint

urplö^lia) bie cerflärte ©eftalt ber nerratenen Söcaria, t»er--

fünbenb: „§eil bir, bu bift gerettet! Slucb für bidb ftarb

ber ©rlöfer." 5Der @ngeld;or ruft bem Perföbnten $aare
p: ,,©ebt ein pr ewgen 3tul;!" S)er ©eifterebor fttmmt
bie 9. ©tropfe beS alten ^irdbenliebeS : „0 §aupt Poll

33lut unb SBunben" pon *ßaul ©erbarbt an: „2Benn icb

einmal foU febeiben, fo febeibe nid;t Pon mir." SDer &fyor
ber perllärten ©eifter briebt in bie SBorte eines geifttidben

©efanges auS: „^efuS gbriftus ßreujeStob überwanb ber

©ünbe 9(cot." 5Da§ vereinte ^aar äRanfreb unb SJcaria

fingen: „QnStnbetung banfen wir,§err, für beine@nabe bir!"

3um ©d}luffe täfst fieb nodj einmal ber 6l;or ber üerflärten

©eifter Pernebmen: „Qebem ©ünber fei vergeben, ber bie

©cbulb bereut, unb geläutert wirb fein Seben einft im
Senfeits iljm erneut." 2)er Sempet erftra^lt im bimm=
lifd}en Siebte, an bie gnbörer ertönen bie 3ßorte : „©0 im
ftetS erneuten Streben p beS unerfdbaffnen ©eiftes böcbjter

äßefenbeit wirbft bu bir im neuen Seben aller §immels=
guter freifteS: ®Wge ©eeligfeit!" ©in grofjer Sbor : „3W ibr

Seelen lobt ben &ertn, bafj es fcballt Pon ©tern p ©tern!
§aHeluja !

"

3Bie man fie^t, gefjort bie tertlicbe Sorlage bem roman«
tifeben ober mpftifa)en ©enre an. SBenn biefelbe aua) niebt

frei Pon geblern ift, namentlia) in ibrer febr merftidjen

Slnle^nung an ben ©ebtufe bes 2. Seils oon ©oet^e'S gauft,

fo ift fie boeb um Sieles beffer als manebe moberne Sibrettos,

Wie 5. 83. bie ©iegfrteb SBagner'fd;en , Stieb. @trauf3'fd)en

(geuerSnot) ic.

SBenben wir uns nun p bem mufifalifcben Seile ber
3£ot>ität. 5Daf3 Wir üon bem Slutor nicbtS ©ewöbnlicbcs er^

warteten, war ganj natürlicb, ba wir beffen ©moU^Srio,
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feine grüt;lingS=©t)mpI)onie
,

foWie Heinere Sachen beffenS

fragen lernten. 9htr mu| ber Slutor Permeiben, SebjljafteS,

an'S qi^iIo[op[;iid;e ©ireifenbe auSsufpinneu. 5Dasu ift bie

äftufif niebt ba unb — fann eS aud) nid)t. 2Xuc^> 91 (Strauß

ift M feinem garatljttftra in tiefen gel;ler ucrfallen.

SSknn aud; 3iid)arb SBagner'S fßriitjipicn uidjt fpurtoS

an ^ronfart Porüber gegangen ftnb — weldjer möberne
2Jhififer bürfte biefeS risfiren? — fo ift er bennod) nidjt

in ben geiler ber „3ung*2Bagnerianer" verfallen, ben

©rofemeifter „überWagnern" ju Wollen. So tyat öroufart
überall großen gleiß auf richtige Seclamation üerWanbt,

aufy baS melobifdje Clement ift ntd;t in Mögen ©pred)^

fang auggeartet. SDem Drd&eftcr |iat er großen gleiß

angebenden taffen, olme ben ©ct/Werpunft in baSfelbe ju

berlegen. SDie Gfyöre fpielen eine üorsüglidbe 9Me nament=
lidb, bejüglid} ber ©eifterwelt. £ter folgt er felpr wabr*
fa)einlicb, feinem großen 33ceifter üiSjt. Db er biefen ganj
erretd;t b,at, Wollen roir , namentlid) in £>inblid auf bie

glifabetb-Segenbe, babjn ,geflellt fein laffen; ebenfo ben
toon mannen Hörern erhobenen SSoriourf, baf3 manche ©teilen

an ben £iebertafet=©Ü)l ftreiften. SDer bjefige fDcännerdjor

mar übrigens ju fdjroad). ©rötere Waffen mürben frei*

lid; mebj geroirft b;aben. 91eminilceiijen = Säger fpradjen

fogar oon aHertjanb älnflängen, tro^bem mir nidjts ^anb«
greiflieb, SDerartigeS bemerft fyaben. ©inb bod) felbft bei

einem ©enie tote 91. Sßagner bergleidjen SDinge nadjgewiefen
roorben; baß eS überhaupt ^eutjutage mögtid; fei, einjig unb
allein ganj 9<teueS ^erborjubringen/olme ältere Sßenbungen

p ftreifen, möchten mir fetjr bejwetfeln.

2tm Wenigften |at uns bie ordjeftrale (Einleitung ge=

faden wegen itprer serbrödelteu Haltung, Wegen mangelnber
Stimmung unb padenber 9ftotit>e. ffiagner'S ^ßarfifal f;at aud)
feine fefte gorm, aber bie 3JJotiüe ftnb imponirenber unb
feiner verarbeitet.

Db bie guge im erften Seile pföc&ologifd) nötig War,

fielet bafyin. S3ielleid)t Wollte ber £onbid)ter jeigen, ba§
er aud) in ben fd)Wierigften formen wol)l su £aufe fei.

2)er 1. Seil befielt lebiglid) aus einem ju lang auS=
gefponnenen SDuett swifdjen SKanfreb unb ©ffeijarb, baS
wegen feiner äftonotonie ermübenb Wirb, tro§ feines im=
ponirenben ^öbjpunfteS am ©d)luß.

2Iud) ber 2. 2tft befte^t aus einem red)t auSge=

behüten Suett jlüifdjen Sftanfreb unb iDtaria, bod) wirb mau
babei l)inlänglid) burdb befonberen lrjrifd)en @d)Wung cnt=

fdjäbigt, ber bureb, rounberfctyöne ^nftrumentalbegleitung be*

beutenb gehoben roirb. ffiir ftet;en nid;t an, biefen ©efang
ben fdjönften SiebeSbuetten gleid; ju ftellen.

3m 3. Silbe ift bejonberS bie SaHettfcene unb ber

©efang: „D Sugenbaeit in Spaniens ftobjer §err!id;!eit",

üon befonberem gteij, ba fpanifdje Stb.ptb.men jtoedmä^ig
üertoenbet roorben ftnb.

SDaS 4. Äöilb enthält mand;eS Slrt§ter>enbe , ha§ für
einmaliges §ören ju überreid} roar.

S)aS 5. Silb (mr;ftifd)er 5Ratur) bot gar mancherlei

für'S — Stuge unb für'S Ob,r ju gleicher 3eit.

Sie SitelroHe inurbe üon §errn tammerfänger 3eller
prächtig ausgeführt. SDie SKaria, oon grl bom ©djeibt,
fein einftubirt, befriebigte auf3ergetüöt)nlid;. S3oräüglicb, mar
aud; bie 3nb,aberin ber 3lamona, bereu ©atte baS ©anje
mit grofjem ©elingen leitete. Unter beffen «gerrfdjerftab roar

bie (Japelle b;öd}ft lobenSioert. älucb. ber (5b;or toar fieber,

roenn er nur etroaS ftärfer getoefen wäre.

SBenn ber ©d)öpfung auet; fein überroältigenber @r=
folg befdjtebeu War — neue ernftgemeinte äßerfe b)aben

ja fetten sunt erften TOale etwas ®urd;= unb (SinfcWagcnbeS,

namentlid; wenn folde feine unb gute ä)?ufif barbringen,

fo ift boeb, baS S3ronfart'fd)e bramatifebe ©ebilbe mebr wert
als ®u(5enbe boit auS= unb inläubifdjcn giutagSfliegen.

2ßüufd;en wir ba^cr bem „SOcanfreb" ferneren woMiht-
bienteu Erfolg! A VV. Gottschak.

ÖLoiiceilniiffiiljiuitgfn in tfnjijtß.

— IG. S^oj. 1901. (33octf)Oöcit'§ ©ctmttstag). VI. $f)itl)nv =

ntoiiifctif § Goiiccrt. Sßccttjoücti : Duöertuvc „gur Si'citje bc«

,§au[c§", Stric ,1'rimo amore piacer del cid'. S3icbcrfrci'° „9ln

bie ferne ©cliebte". IX. <Bt)mpl)onk
; btc Soli grjuiigen Bon gd.

TOaric S3crg, grl. X 1) c r c
f c SBcIjr, Siibtuig SBüIhicr au?

Berlin; Sttitou ©tfterman? aug Sßiräbabcn. (Jfjor: ®cr Micbcl=

SScrcin

(Sä ift aufrichtig ,ju Bcbauoni, bafj bem fidjcvlid) mit bem boften

Söiücii unb ernffer Strbcit BorDcreitetcn VI. iUjiltjannonifcI)«! Eonccrt

ein fo tuenig gütiftige» 2d)icf]'al bcfdjicbrtt mar. ®c: ominofc rote

Beitel ueriüubcto, bnfe bie gefetjä^te ©opraniftin, grau Dr. 9?oorbcmicr=

Siebbiugius erfranft fei; nit irjrcc (Stelle fang g-rl SDfarie S^erg auf-

SBcrltn bie Süöranpartic in ber Neunten unb bie Stric: „Primo
amore piacer de] cid', grl. SBcig genügte felbft Bejefjeibcuen Stil«

forberungen in feiner SBeife, unb jo füllte man bie Sibfagc ber grau
3Joorbetuicr»9tebbingiit§ bereit fc^mcvjtid). Dr. SBüHncr mar ber

©iuäige, ber an btefem SIbcnb mit feinem tuutibcvöoKcn Vortrag bc§

Steberfrcifcg „Stn bie ferne ©clicBtc" (oon Dr. ©öfjlcr fein' fein«

fiiljng Begleitet) mirtfid) @d)te§ , SBaf)rc§ Bot. ?(ucB, ba§ Jcnorfolo

in ber 9. (Symphonie (gro^ mic feine Sonnen fliegen) Brndjtc er ju

einbruefgooriftcr Söirfimg. ©iftcrmanS rechtfertigte in bem bcräfjuttcn

Kccitatiü: „0 greunbc, nict)t biefe Könc!" feinen guten «Ruf att

trefftidjer ©anger Bottauf. — Sfjerefe Scfjr fanb ju wenig ©etegcnljeit

Ijcrboräutreicn
, att baß id) über iljre ftimmlid)cn ®igenfd)aftcn bicS-

mal SßofttiticS fagen fönnte.

Sie Seiftungen be§ Drd)efter§ liegen tnandjc SSünfcijc offen, ^d)

Witt zugeben, baß bie Slfuftif ber SliBcrttjaric redjt uugünftig ift;

unter allen llmftänben jebod) muf3 man Bom *ßb,i(t)armoniid)cu

Drdjefter
. Beffcrc SBIäfer forbern, bie ließen roafrrbaftig beim Bcftcu

SBiÜen unb bei aller im gegebenen gaUc uotroenbigen 9tücfftcf)tnaf)mc

auf mibrige Umftänbc leinen (Senufe ber bargebotenen S3cctf)ot>en'jdjcrt

STSerfe aiiffommcn. SBa§ tjalf ba ber (vcct;t erfreulidie) Berbopuettc

(iifer ber ©treidjer! — Stuf (SinäcHjeiten meiter einäiigc^cn, ift bicä*-

mal uuerquidfid) unb äioedtoä; nur mujj id) meine icbtjafteftc Scr=

muuberung barüber ausbrüelen, auf roeldje SBctfc jtuci fo offeufidjtlid;

uuroutinirtc Spieler (am legten ijSuIt ber 2. ©cige) in baZ Drdjeftcr

gelangen tonnten. ®iefe Beiben total tjifffofcn ©ciger wußten nie,

luo fie itrnren unb tlauptcn ftetS nad). ©o etroa? bürfte bod) cigcnt»

lid) nidjt öorfommen! ®od) ba§ nur nebenbei.

§err Dr ©öf)Ier Wirb gefüljlt gaben , baß fein eigenfres ©cBiet

ber gfjot ift; feiner Crd)efterfüt)rung fetjtt cg Borläufig nod; an ber

unbebingt notroenbigeu piaftijdjen Slaryeit unb rtjtjtljmifdjen ^rägtiattj

bag bemiefen fämt(id)e Bon ifjm geleiteten Drdjeftcrnummern bc§

Programm*. Sine fo poefietofe Strieubcgleitung tjcitte er nidjt bulbeit

füllen, roenngteid) c§ mir begreiflich crjdjeint, baß ber ©efang be§ grt.

SBerg bem ©irigenten mic ben Drdjcftcrmitgiiebcrn bie ©ttmmung
raubt.

®er gf)or (3iiebcI=Sßerein) (eiftetc bagegen außerorbentlid) ©uteg.

§ier mar Dr. ©öfjlcr mieber ganj ber SRann, beffen Srfjätigfeit

ieffen tyty SBcgetftcrung ffetg bie redjtc SBürbigung unb roärmfte

Slncrtennung Berbient unb finbet; ruer mar er ber äielbemußtc, fixere

güijrcr unb bcb,errfdjte bie ©ituation, mag man namentlid) in bem
üoraufgcfjenben rein ordjeftralen Seil ber Neunten, ber gemaltigftcn

unb ert)abeufteu aller 3i)inBt)oiücu burd)an§ nidjt Bel)ouBtcn founte.



— 19. T'C^nitlier. X. ©ewnublin u» --Eonccrt. Eginoiir--

OuDcrture, Esbur^tlamcrcouccrt (3h'. 5, Op. 73), jtuci 3ionboS für

Spanier vOp. 51, 9er. 2 unb CD- 129\ Sijmpljoiüc 9h. 5, 61110E

Bon Söcctfjoben; yieteniumpbonic au» bem SJcifjuncfjtS'Crntoriunt Bon

g. 2. 93acf). Slamcr: Eugen b' Gilbert.

3u mürbigcf Söcijc feierte man im 10. ©ewaubfjauS=6onccrt

$8cctt)0Dcn'S ©ebuvtstag (16. ®cj. 1770X Eugen b'9llbcrt ift in

jo fiotjcm SÜtafjc als SBectfjoöcnfpiclcr allgemein anerfauut, bafj

man über feine 2(rt, 83cct()0Bcn ju iutcrprctivcu, uidjts ntcfjr 511 fagen

brauetjt. ES genügt affo, 311 fonftatiren, bafj b'9l(bcrt mit bem ESbur

Eonccrt, bcfoubcrS aber mit ben beibeu 9toixbo-3 Op. 51, 3er. 2 unb

OB. 129 „®ic SBnt über ben Berlorencn ©rojdicu" luiebenim einen

ftarten, tiefen Einbrud bintertief; ; es mar ein tbcaler ©etiufj, feinem

Spiel ju laufcfjcn. 2Bic immer, mufjte fid) b'9'.lbert and) bicSmnl

31t einer gugabc ücrftebcn.

Sa§ ©cmanbf)anSord)cftcr unter 9eififd) boHbracfjre ebenfalls

©rofcS. ®aS Jcinpo ber ^irtenjumpbonic empfanb id) als etwa«

31t fdjncti; aud), glaube id), ijätte mcf)r 3nnigfcit in bem ©anjen

fein tonnen. ®urcfjmcg ErbabeucS bot bagegen bie äöiebergabc ber

Egmont=Ouoerture, (tu beren ÜJhttelfa^ bie ®rompctcn (eiber etwas

aufbrtnglid) Waren) unb bev 5. ©tjmpljoutc, bie ben §öbcpunft bes

EoncerteS bitbete, ©er Einbvucf, ben gc-rabc bicfc§ 9)Ja( i>ti<S gc=

wattige Sßcrf tnadjte, war unbefd)reib(td). ®irtgcnt unb Ordjeftcr

Wibmetcn fid) mit einem fettigen Eifer ir)rct fdjönctt Aufgabe unb

erreichten eine fefbft für ba§ ©cWanbljauS fettene, granbiofe Sciftung.

Max Schneider.

— ®ic Beiben legten Sammerm ttjifabcnbe im ©ewanb*

tjaufe brachten einige WertBotfc StoDttätcn. ®ie 2. Kammermufif am
30. Scoocmbcr 1901 begann mit einem SCrio für 5ßtanofortc, Sßiolinc

unb SBioloncctl (®motl) Op. 37 (SJcanufcript) Bon Ernft §cufcr,

Borgetragen Dom Eompotttften unb ben Ferren Sßerber unb Stengel,

gn bem SBertc jetgt ber Eompontft eine bcmcrfcnSwerte ©cwanbtbett

in 33eb,errfd)ttng ber gorm unb eine ErfinbungSgabe, bie jwar ntdjtS

UngcroötjnlidjcS l)erüorbringt, aber ^ornclfmbjett unb 2Inmut überall

Dorbjerrfdfeu läfjt. ®cn einen getjtcr, ben baS ®rio beftgt, beging

ber Eomponift bamit, bafj er baS Sßianofortc jo gut rote gar ntdjt

an ber trjcmatifdjen Strbeit teilnef)men läfjt. ®ic Wufnafjtnc biefer

gut unterrjattenben SKobität war eine fefjr frettnblidje. §icr unb in ber

folgenben SBioIin4Haoier=Souate Op. 121 Bon fRob. ©djumann be*

Wöbjrtc fid) §err §eufer als guoerläjfigcr Sammermufilfptelcr. ®cn

©djtufj btlbcte ©djubert'S @ bur»©treid)quartctt £)p. 161.

©inen glättäenben Verlauf naljm ber 3. Sammcrmuftfabenb am
21. ®cäembcr B. 3. 9?ad) bem Vortrag bes ©trctcf,quartett§ D». 135

Bon SBeetfjoDen feiten» ber §crren 58crber, Dfotbjer, ©cbalb,
Julius Stengel fpietten bie §erren SBcrber, 3totb,er unb SIenget

ein ®cQett für sroei Violinen unb SSiola Ob. 74 Bon Slnton ®Dofiit,

ein frtfd)äügige§, feingearbeitetes Söcrf , incldjcg in ber üirtuofen

SGSiebergabe ber bret ausfüfircnbcn Snnftler ju burd)fd)lagenber

SStrtung tarn.

©ine äweite ©lattätljat liefe Eugen b'SIlbert feinem Sluftrcten

im 10. ©etranbljausconcert folgen, inbem er ben SlaBierpart eines

Quintetts' Dp. 5 Bon ©iooannt ©gambati übcrnal)m, eines jugenb»

frtfdjen, crftnbttngsrctdjen, biäroctlen uod) etmaä übcrfdjroauglidjcn

unb epifobentjaften SBcrtcs, beffen roarnie, ja bistBcilen glütjcnbe

©praetje äünbenben Eiubrud macfite. H. Brück.

Correfj>onbcn3cn.

e()cmni<5, 22. KoBember 1901.,

9Jfand)erIet gutercffante§ bradjtc un§ bie Eonccrtfatfon bereits,

mancherlei 2(uf3ergeroöt)nlid)cs Dcrfpricb,t fie uns noefj. Db,ne nad)

äugen t)in Biel 2Iuft)cbens p madjen, oljne ber Söelt bie natürlid)

ftets „eminente SBidjtigfcit" ber ©cfcf)cl)nif|c mitzuteilen, feiert uufere

in puncto musicae Biet Bertanntc unb bod) aud) toieber rcd)t gut

gefauute, arbeitsfveubige 3n buftricftabt mandfen crlcfencn Feiertag

ber Jiunft, banf i)nuptfäd)lid) ber 3iüftigfcit unfrer oeibert trefflichen

,,9.'htfitfül)rer" 3Kar. $ot)te unb granj 9)f a i) c r ^ f
f

.

91 u >3 ben 35cranftnltuugcu, unter itjncn nne ganjc SRcib,c Sirdien«

eoueerte, ragt befoubers IjcrBor ba>3 1. Ibonnementäconcert ber

ftäbtijdjeu Eapctlc (®irigent §crr EapcHmctftcr War 5|Sol)le) am
26. Oft. im ffaufmänmjdjen ^creinäfjaugfaale, forote bas 1. Slbonne-

tneitt Sc oneert bc3 SOcufitBcrctn« (®trtg. §err Sirdjcnmufibtreltor

3-v. sDcnt)crt)off) am 6. 3JoD. im Eafinofaale. ®a§ erfte in gorm

eines SRidjacb 2Üagnev»9lbenbS unter SDcittuirlitng Bon grau Ellen

©ufbraufon bradjtc it. a. bie a?orfpic!e ju ben SRctfterfingcrn,

•Iriftan unb gjotbe — nebft 3fofbe's Sicbestob — unb Sofjengrin,

jotuic ®rauermarfd) unb 33riinf)ilbe'3 ©cfjlufjgcfang au§ ®öttcr=

bämmcruug ;c. ®ic ©oüftin, auSgejeidjnet biSponirt, gab ifjr SBeftcs

unb erntete ftürmijdjen SBcifaft. ©leid) cbjrenBoll Ijictten fid) ®irigcnt

unb Drd)cfter. ®er SJhtfifBevcin bot eine in allen SEcilcn feiten Bor«

trefflid) gelungene 9(uffü()rung Bon *|5avabie§ unb ^3ert, rootjl a(§

Ertnnentng gebad)t an bie Eimoeiijung bcS ©dfitmannbenlmals in

fjundau. 91fS ©otiften bemätjrtcn fid) beerbet burdjauS fünftterifd)

grau Sammcrfängcrin Emma 9tücfbcit*§i(lcr aus Stuttgart

(*ßert), oon Dornefjmfter ©cfarnttjaltung unb bocb mehrmals bramatifcb,

jdjnjungBotl eingreifenb unb baS ©auäc frifd) belcbcnb unb mit fid)

fortrcifjenb, grau S8ratanitfd)«§ cllmrtd) auS granffurt a. SK.

mit fonorer, tnobjKautenber 9tltftimme, §erren £ u b ro i g § c
fj
«58ctlin

unb Stubolf § cum rief), ber ©atte ber SSorgcnannten, beibe

ebenfalls treff(id)c Sünftler. gür bie Heineren ©opranfolt fungirtc

als Vertreterin grl. 9tnna flog auS ®reSbcn, beren nicb,t eben

grofje, in ber §ör)e etinaS fdjarfc Stimme SRüfje fjatte, fid) gegen

Ordjefter unb Eljor erfotgreieb, ju behaupten. ®er S3e|tcrc fang mit

ganzer Eingabe unb burcb,roeg glücflidfftem ©elingen, baS Drdjcftcr

fliett fid) waefer unb geroiffentjaft, fomtt bem Berbtenten Setter ber

9(uffüb,rung
,
£errn gr. SRanerfjoff, Bon Sßcucm baS geugutS eines

peinlicb, iorreft ftubtrenben, umftd)ttgen , babet jugteid) cncrgifcl)cn

unb feinftnntgen ®trigcnten auSftetlenD.

SluS ben ©tjmptjonicconcerten ber ftäbtifdjen Sapclte fei befonberS

crtBäfjnt ba§ Bterte (2. JJooembcr), rocldjeS an Orcbjefterrocrfen aufjer

SeettjoBen'S ißaftorale unb §crm. ®oe£' OuBerturc jur Oper „®er

SBiberfpenftigcn gäfjmung" bie ft)mpb,onifcf)c ®icf)tung „®ie ®otcn«

infcl" Bon ^einrieb, ©d)uIj=S3eutb,en bot. ®aS fefjr intereffant gc»

arbeitete Sß5er{ bcS in ben Eoncertfäten Diel ju roenig beachteten

Jonfe|erS rourbe mit aller Eingebung unb Siebe Borgetragen , tro£=

bem mufs aueb, tjicr berfelbe Einbrud tonftattrt werben, ben id) fdjon

bei früljercm §ören biefer 9cad)- ober ©eitenfdjöpfung git SBödtin'S

tiefernftem ©emälbe baBontrug, bafj nämlid) infolge ber mofaif«

artigen 2lneinanberretl)ung Bon Derb,ä(tniSmäf3tg luräen SKotioen unb

ifjemen ber ertjabene, feierlid)=brcite Etjaraftcräug beS SSorbilbcS

nidjt Bötttg erreidjt wirb feitcnS beS Eomponiften. SBeiter Ber«

mittelte uns baS Eoncert bie Sefamttfdjaft ber noeb, red)t jugcnb=

Iid)en *piantftin grl. Sucie EerBint aus SBrüffet , einer früheren,

preiSgefrönten ©cbjülerin be§ ®reSbncr Sönigl. EonferBatoriumS au§

ber flaffe grau Dtaöpolbi^arjrcr. grl. EerBtni fpiettc mit Bortreff»

Itdt) entwicfeltcr ®cdjntf, marftg unb feft in 9vf)t)tf)muS unb belunbetc

Temperament unb Staffe, wo^u itjr namentltcb, ba§ gmott=Eonccrt

Op. 2 non 91nton SIrensfrj beftc ©elegcnfi,eit bot. ©tc mad)te it)rer

rübjmlid)ft befannten Sefircrtn unb äReifterin alle Eb,rc, ja fopirte

fie in Bieter SBejicrjung bireft — womit fein Säbel ausgesprochen

werben fotl — unb mag bei weiteren ©tubien b,auptfäd)Itd) beren

auSbruefSboKcr ^(aftif im ©piele nad)äuftrebeu Berfudjen, ein guter

gonbs pr Erreichung t)öcf)ftcr giete ift Borb,anben! ®ie fdjlagfcrtige,

wotjltfjuenb fidjere Segleitung be§ StrcnSfB'fcfjen Eoncertes, ins-

befonbere beä wiberfjaarigen r,

/ 4 -Sj:aft=ginaleS war eine präefftige
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Seiftung beS ftäbttfcfjen efnpellmetfterS .fu-rrn TO. ^otjte unb feiner

ausgezeichneten Künftterfdjnr. Lp.

ffiöln, 20. Sesembcr 1901.

„gifcebufce" Ijctßt ein Eraumfotel in 8 Silbern unb 2 3(6«

tetfungen, baS auf ber SBüfjnc ber tjieftgen [ReidjSfjatle am 8. ®ej.

feine erfte Shtffüfjrung imb einen fröfjtidjen Erfolg fanb. ©er be*

fannte treppe ©eiger unb äKufiffcfjriftftettcr SBtflt) ©et Bert I)at

baS unter bem gleichen Eitel erfdjienenc Vifberbudj Bon ®efjmef=

föreibolf mit Bietern ©efdjicf für bte SBüfme bearbeitet, wobei cS nidjt

fein gertngfteS Verbtenft ift, bog er in feinfühliger SSktfe bem Eont=

boniften faft unbegrenzten ©btelraum gewährt unb ifjm fidjere ginger«

äctge ju fcfjönem ©Raffen gegeben fjat. Stuf eigentliche £anbtung,
aß in gebunbener [Route fortfdjrcitenbcr güfjrer ber SRufif, glaubte

©etbert öerstc^tert ju {offen unb gab feinem Stoffe mefjr bie ©eftaft

bon «Bilberbudjbtättern. ES fdjcint, baß eS ifjm eben in erfter Sinte

barum 5« tfjun war, burd) Verarbeitung be§ ®efjmct'fcf)en «Materials

3U bem Eraumfbiefe bei mebticfjem EcrtgeBfaubcr einen im großen
©an^en Bfaftifdjen unb im ®etaif anregenben Untergrunb für baS

tnuftfatifcfje SBerf 311 Raffen. «Radjbcm fie ifjre abcnbUdjen OTotrta
getrieben fjaben, werben bie Kinber ^einj unb ®etta Bon ifjrer

9Jhttter äu 93ette gebraut. gtjr §auBtfBtetgenoffe, ber Hampelmann
git-iebutje, läßt ben «einen StöBfcfjen ber ©djtafenben noefi feine SRufie

unb er fbieft ifjrcr fßfjantafie atterfet Vtfbcr Bor. ®er Eraumgott
$ufdj fcfjidt bem ©efdjwifferbaar bie Eräume. ®a fefjen unb erleben

bte finber atfe§ baS, tvaZ Bom [Rieberlegen Bt§ jum Erwadjen auf

ber Vüfjne gefdjiefjt. ®er SJcatabor gi|ebu|e aber giebt bei jebem
Ereignis bie £auBtberfon ab. Db ber 3Bctf)nadjtSmamt crfdjcint, ob

ber «Riefe SaxaruS feine EruBBen (ein 9Raffenaufgebot Bon Sinbern)

»arabiren laßt, ober äRaienfönig mit «Waienweibdjen feine [Jkadjt

entfaltet, bie Eiere ifjren bfjantafttfcfjen Steigen fingen, ober fcfjließ«

fid) $einä unb ffietto fefbft in einer Bom [Riefen erzeugten Seifen«

blafe gen £immet fafjren — git-sebut-ie t)at überall bie §anb im
©biete. ®er EomBontft Vernfjarb So fiter fjat fdjon im 2flter Bon
16 gafjren buref) ein auggegeicfjnet gearbeitetes ©treicfjfertett bie Stuf«

merffamfeit ber tjieftgen unb auef) auswärtiger mufifatifcfjcn greife

auf fieb, geteuft, gür alte, bie ifjn bamatS unb fbtitcr beobachtet

fjaben, afs er fiefj neben anberen SluSäeicfjnungen ben «Ketjerbeer«

Vreis nebft bem betreffenben ©tibenbium errang, ftet)t eS feft, baß
man, wenn nicfjt affeS taufet, mit biefem Mnftfer als Brobuftibcm

Sßufifer ernfttief) 51t rennen fjaben wirb. Sn biefem gälte bemäfjrt

er fid) nun at§, Wenn auef) nicfjt meifterfjafter, fo bodj immerf)in fefjr

begabter mufifatifetjer 3Uuftrator, iubem er, ob cä ftcJEj um Bb,antaftifcf)e

(Srfcfjeinungen unb Vorgänge, um bie BietBerWenbcten Eänse, Sieb»

form, beftimmte SIrgumeutc, ober auggteicfjenbe Vcrbinbung fjaubett,

bie Stimmung riefjtig auffaßt unb bann eine beutfidje ©Bracbe füfjrt,

beren oberfter ©runbfa| bei attem SSecfjfet in ber jicmlicb. metobien«

reiben ©rfinbttng, im Stuftreben Bon Sdjöntieit äu berutjen fdjeint.

©ine feine QnftrumentirungSfunft ift heutigen Eag§ bei jebem Eom*
»oniften — wenn man überfjauBt im Borteifbaften Sinne Bon ib,m

fbreeffen fott — fetbftBerftänbticf) unb töfjlcr war umfometjr in ber

Sage, fein bieSbeäügticfjeS Sonnen in'3 beftc Sidjt p rüden, als er

ba§ auf 50 SRufifer berftärfte Drdjefter fetbft leitete. Qu feinem

Sobe fei aud) gejagt, bafe er fid) rebfieb, bemütjt b,at, ba, wo fiarm»

tofe SMnberfcenen ©d)Iid)tf)eit ur.b 5RaiBetät Bertangen, im ©eifte ber

©adje iu bleiben, atfo baä leibige guBiet ^u Bcrmeiben. SBenn
§änfet unb ©retet ab unb ä« in Söfiler'S finberftube fugen, — wer
Witt e§ itjm Berbenfen, Wenn er fid) Bor ben lieben ®ingern nidjt

feft berfdjfofj? ®ie neue Slufgabe war für ben noef) jugenbficfien

fflfufifer fidjerfid) feine letdjte unb bie Srt ber Söfung fjat, Wenn
fdjon Bon abfolutetn gietbewufjtfein naturgemäß nodj nidjt bie 3tebe

fein fann, wenn man aud) ben Eonfctjer nicfjt immer ftreng logifd)

arbeiten, ober ifm gar bie Situation Bott befjerrfdjen fiefjt, bod) fooiet

mufifnfifdjeS geingefüfjt einerfcit'3 unb terfjnifdje Straft ber ?(uä»

fübntng anbcrerfettS bewiefeu, bafj man uaef) Maßgabe biefer feb^

fjafteä 3ntcreffe Berbicnenbcu KomBofition ber weitem ©ntwtcflimg

fföfjter'S mit gutem Vertrauen entgegenfeficn bnrf. ®cr ßeiter ber

9ieicf)§f)atle
,

§err ©djiByano WSf t), bntte für eine red)t tjübfdie

SfuSftattung geforgt unb Bon Vertin ein tüd)tigc§ gnfcnibtc äitr ®nr=

freffung beä EraumfbietS BerfdjrieBen, mit einem SBnflettmeifter an

ber Sbi|sc, ber bie [Regie beforgte unb gtctdiäcttig ben .'öambetniaun

tauste. So War baS tjier fflcöglid)e für bie 9(uffüf)rung gefdjeben;

Wie aber teidjt erftärtief), bertangt fotdjeS SBcrf s«r gräiclung ber

Bottcn crrcidjbaren SBhlung, ba e§ einmat fdjon burd) bie iKiifif

auf intime Stimmung angewiefen ift, bann aber grofjc fccnifdjc

TOitfe! jur Verfügung fein muffen, uadj bem 9Jat)iucn eineä wirf»

fidjen E()eater§. gür bieSmat tjatte, Wätjrenb Seibert fid) beidjeiben

äitrüdb,iett, §err Sftfjfer bte ©enugttjuung, mefjrfad) auf bem $obiuin

erfdjeiuen git fönnen.

gm ©tabttfjeater bot bie gortfejjimg bc§ ©aftjpietS bcS

auSgcjcidjnctcn engtifdjen Eenoriften 3ot)n SoatcS ba§ wcfentlidjftc

aiioment. ©ein gauft, ber im franäöfifdjen Stifc getjaften ift, lief?

un§ f)ie unb ba etroaä an Verinnertidjuttg Bermiffen. 5Rtd)t at§ ob

Eoatcä trgenb einen bcabfid)tigten fectifdjen StuSbrud nidjt erreid)t

fjätte, nein, baä wa§ wir nad) unferer auf ©octf)c begrünbeten ?Ittf=

faffung at§ einen gewiffen 5Kanget embfanben, liegt eben in bem

franäöfifdjen ©mbfinben, ba§ ben gauft eine gewiffc 9(nnäf)crung au

ben ®on Quan finben läßt, unb ©ounob'ä fcfjmeidjefnbc ©efänge

änbern ntd)t§ baran. UebrigenS (iegt aud) mandjc burd) tmbutfiBc

Sraft unterftridjene ©teile be§ gauft ber ftimmtidjen Eigenart be»

©afte§ nicfjt fo günfttg, baß feine SSirfung Bon einf)eittid)er ©djöntjeit

unb burdigetjenber S3ebcutung I)ätte getragen fein tonnen. 2$hmber=

BoE fang er bie 9Irie, ba§ SiebeSbuett mit 9Kargaretfje unb bie fe|tc

©cenc. ®ie ?(Rargaretb,c be§ grl. Dffenberg tjat Bor berjenigen

ber früfjeren Vertreterin grau 9tüfd)e bie jugenb(id)ere @rfd)emung

unb ben fdjönen ,f(ang ber fjotjen Sage borau§, wäb,renb im fünfte

Snnerfirfjfeit beibe nidjt Biet teiften. ^obf)c'§ 90feBf)ifto erfreute

Wieber burd) große gefängliche unb fd)aufbieferifd)e ©ewanbtfjeit, Wobei

ba§ t)umoriftifd)=fattrifd)e Element gegenüber, bem bämomfdjen ge«

fdjicft in ben Vorbergrunb gerüdt würbe. ®aß SfoBBe'ä BrädjtigeS

Organ bte 2tnforberungen ber Vartie mit Seicfjtigfeit bewältigt, bc«

barf nid)t fonberticfjer Vetonung. ®iefer fo tüd)tigc wie Bielfcitigc

erfte 33affift, ber tro| feiner ^ttgenb nun fdjon feit langen gafjren

eines ber bewätjrteften unb beim [pitblifum beliebtcften TOtglieber

ber Kölner Ober ift, unb fid) — WaS ja aud) nidjt fo ltnwefcntlid)

— nidjt mtnber in fetner Eigenfcfjaft a!S !ßribatmann attgemeincr

§ocb,frfjä|ung erfreut, fott, Wie eS bis je|t ben 9tnfdjein fjat, unfer

Efjeatcr mit ©djfuß ber jetzigen ©Biefäett Berlaffen. ®a e§ nur eine

unbebeutenbe befuniäre grage ift, weldje ®ireftor fiofmann unb

VoBBe biSfjer nicfjt fjat pr beibcrfeitS wiftfommenen Erneuerung be§

abfaufenben Vertrages gebeifjen taffen, fo ift bringenb ju fjoffen, baß

bie §crrcn fid) über bie Heine gutage einigen, baß ^ubtifum unb

Efjeaterteiter biefe tjerborragenbe Kraft nicfjt Bertieren unb ber Sänger
in bem liebgewonnenen unb efjreuBoffen SBirfungSfreife Berbteiben

fann. SttS Valentin bot §err SBreitenfefb bie befannte gebiegen=

fdjbne ©efangSfeiftung
;

grt. §etlborn fteffte in recfjt föbticfjer

SBeife bie nun einmal übtidje ©tebet=SRipbfigur auf bie Veinc unb
als Sücarte gab grau SBetbcn Wieber meiner fcfjon im borigen

Safjre auSgefBrodjenen 5!Keinung SRecfjt, baß fie nicfjt über einen

©cfjtmmer oon ^urnor Berfügt. 3n fetner gewofjnt trcffticf)cn SSeifc

waftetc ättüljtborfcr am ®trigcntcnf)u(te. ©reimat furj fjintcr«

cinanber fang §err EoateS ben [Romeo — eine gtän^enbe Seiftung

Bon SInfang bis Enbe. gd) fann mir nidjt benfen, baß ber günfilcr

nod) eine beffere [Rotte fjat als biefe. ®aS eigenartig feffefnbe unb
überaus elegante ©biet Berbattb fid) mit einer entäücfenbcn gefang=

ticfjen ®urd)füf)rung ju einer ®arbietung Bon Beruefjmftcr fünftterijdjcr



Harmonie. Die 9tuSfprncfje beS Dcutfcfjcn tont babet wicbet muftcr»

gültig. Dafe alle irgcnb mefentticfien Momente bcr Partie ben bc=

geiftertcn 23cifott beS SlubitoriumS fanben, ift eigentlich felbftoerftänb»

Üd), — baS tjcifet: e3 fotttc fetbftBerftänblitf) fein angcficf)ts foldj'

Ijeroorragenbet Äunftfciftung. 9lber in Köln Weife man nie Bort)cr

ttmS geWiffeS, Weil eS leibcr mit bem 33erftänbniS für feine Kunft

f)ier äicmlicf) fd)Wad) befteüt ift, unb am fdjtimmftcn bei benen, Wo

ninn eigentlid) ein wenig Bon bicSbejüglidier 3ntelligenz fudjen fofltc.

man fiefjt, id) bin offen, unb auf jebe ©efaljr tun bilbe id) mir

barauf etwa? ein. @S giebt liier Scute, bie bei biefem in jeher S8e»

jictjung {jerrlidjcn 9tomco als einige Kritif bie SBortc fanben: „®at

tS aber !cin Stimm Wie ber Qöfee!" — Dafe ber glüdftd)e Staturalift

®ö§e nid)t ein Qeijntet oon bcr Mnftferfdjaft eines EoateS fein eigen

nannte, atjncn biefe Seutc nntürlidj nidjt, aber eS finb bod) gc»

midjtige «pcrfönfidjfeitcn
, fie „fefjcn gar ftolj unb unjufrieben auS",

wenn fie fid) fo abonnirter SSeife in Sljearer unb ©ürzenid) umfjer«

treiben unb itjr burd) leinertei SadjfenntniS getrübtes Urteil mit lauter

Stimme unb öteler Somif jum allgemeinen SBeften geben.

©ounob'S lange nidjt metjr aufgeführte Oper wtrfte unter

S?leffel'S geiftßotter Seitung Wie eine 9?oBität. DaS ©nfemble

war ein BortreffIid)eS. Die jugenblidje (£otoraturfängcrin ©rete

gorft war nidjt nur bie einzige für bie Quito geeignete <ß«fon»

lidjfett unter unferen Sängerinnen, fonbern »ielmetjr eine ganz auS»

gezeichnete Vertreterin ber fdjmierigcn 9iot(e, gefangltdj Bon ein»

fd)meid)elnbem äßotjtlaute unb tedjnifd) tabctloS, barftetlcrifd) bei allem

oft befunbeten Satente an mandjen Stellen überrafdjcnb in ber ®e»

manbtljeit ber ffluSfütjrung ttjrer Intentionen, ^ebenfalls eine fein

ausgearbeitete, Bon fjeroorragenber 3ntettigen§ jeugenbe Seiftung!

Der Wercutio mar burd) §errn SSifdjoff »ortrefffid) »ertreten unb

Wenn id) perfönlitf) aud) unferm Bielbetiebten Senorbuffo Sieb er

ben grimmen Sbbalt nid)t reetjt glauben wollte, fo mag baS Wofjl

an meiner Ungläubigfeit gelegen Ijaben, benn anbete Seute wollen

Bon einem frampffjaften SScrfncifcn feiner tomifdjen Stber unb ber

etwas ruetweifen aMamorpfjofe beS tjerzttdj gutmütigen unb gemüts»

froren SorfcingfängerS ^um raubeinigen SRaufboIbc nicfjtS gemerft

tjaben. SJitt ben Partien beS ©ScaluS, Eapulct unb Sorcnzo fanben

fid) bie §etren QuliuS Born Sd)eibt, Söfjfer unb §etbfamp

einwanbfrei ah, wäfjrenb grl. §cKbora als Vage Komco'S ifjre Sadje

red)t gut mad)te.

3m V. ©ürzenid) »Soncert gefiel bie bramatifdje Didjtung

„Effefjarb" naef) SdjeffeFS Vornan Bon Sdjulte oom iBrütjl terrtid)

Berfafet unb Bon §ugo5}ötjr compontrt, unter beS legtcrn Seitung

im ganzen nidjt — roaS Ijeute nur furz unb offen, im ©egenjat^e

ZU ben entfjufiaftifdjcn 93erid)tcu auS St. ©aßen unb fübbeutfdjen

Stäbten, fonftatirt fei. Das grofec unb fefjr anfpi-udjSBon gehaltene

SBerf, baS fid) ftcflenwcife in mobernen mufi!a!ifd)en S(uSfd)teitungcn

fdjlimmer ?Irt ergetjt, ift in ben etnjelnen *pb^afen bejüglid) ber &v
ftnbung wie ber SluSgeftaltung feljr ungleidjwertig unb SRötjt'S fonftige

gläuäenbe ©igenfdjaften fönnen bie gewiffen fraffen Sdjwädjen unb

geiler beS SBertcS nidjt Wett madjen. SSäljrenb bie ffliündjencr $of»

obernfängerin grl. Sertb,a ÜKorenn burd) ifjte ttefflid)e Seiftung

fid) einen gtofjen fcctfBniidjen ©tfolg ertang unb aud) ^xi. DliBe

gtemftab Bon ber glcidjen Ober fid) auSgcäeid)nct fjiclt, tonnte ber

©reSbener Senorift §crt §eintid)33tunS, tro^ bebeutenber ftimm»

lidjer TOttet, nur teilmeife genügen unb ber in äftannljeim angeftellte

SBagfänger (?) §crr SBitlt) Renten beroteS, bafe er ben Snbbel,

mit bem iljn Bor einigen 3QfJren ba§ Kölner Eonferoatottum entlief),

getreu bewahrt unb gehegt b,at, ob,ne bafe ber Sänger injWifdjcn in

ber $tajiS an SluffaffungSgabe irgenbwie gewonnen blatte.

23. ®eäembet. St abtttjeatcr. 2lm 21. ®ejember Würben

unter EaBcIImeifter SBillöStard'SSeitung „ Alesaandro Stradella"

unb ?Iuguft ©nna'S cinattigeS mufttalifdjeS 9J!ärd)en „®aS Strctd)=

t)otämäbel" aufgeführt. Heber Sd)Wäd)en unb Sor^üge beS le|teren

SBerfdjenS b n »c tcfi früber an biefer Stelle gefprorben. ?(itdj bieSmat

Berfeb,ltc baSfelbc, jumal in benjenigen äJiomcnten, wo ber naiB»

finnige ©eb,alt nidjt unter ber Uebcrwudjerung burd) bie UeBbigfeit

ber TOadje leibet, nid)t, einen gewiffen ginbtuet auf bie embfänglid)en

©emüter auSjuüben. grl. ®abtb wufete burd) befeeltc Stimm»

gebung baS SKäbdjen wieberum ju einer Wirffamen gigur t)erauS=

anarbeiten unb grau lolli ftattete „Sie $auSfrau" mit fdjönen

Ionen aus. ©er StrabeHa»3(uffü6,rung war »orab auf wefentlidjcr

Seite ber ©rfolg gefietjert butd) baS auSgejeid)nete SSanbitenbaar

Sieber (Sarbarino) unb 3. Born Sdjeibt (2Jtat»oIio), WetdjcS

fowof)! Ijinfidjtlidj tembcramentBoll braftifdjen Spiels, wie fraftBotfet

unb gut abgeftimmter ©efangSleiftungcn feinen aSBunfd) unbefriebtgt

liefe, gumat Sicber'S SBanbit bürfte mit feiner fjelbentenorartigeu

StimmfüKe, bie fo mandjem SReifter Strabcüa eiuigermafeen gefäf)rltd)

werben fann, unb ber Bon prächtiger Saune getragenen, fo gemaubten

®atftettung nidjt leidjt feineSglcictjcn finben. SBie im oorigen 3ab,rc,

äeidjnete fief) t?r(. gorft als Seonorc buref) ben blüfjenben SBofjffaut

beS DrganS, tedjnifd) faubere 91uSfei(ung beS ganjen ©efangSpartS

unb anmutige Sarfteüung auS. ®en Strabeüa fang erftmalig bcr

Anfänger §err banaler unb smar im ganzen weit beffer, als wir

nad) feinem Sttonet crmarten tonnten. 3" bieten einzelnen Momenten

geigten fid) bie unöerfennbaven Slnseidjen beachtenswerter Begabung

für ben Süfjnengefang uttb beffen fdjaufpieterifdje Unterftü^ung ; fo

wirb, nadjbem bet junge §etr feine gjifteuäbercdjtigung bei ber

58üb,nc übetfjaupt je^t nadjgewicfen tiat, für feine gufunft Biet bnBon

abpngen, bafe feine nod) mangelhafte gefanglicbc JfuSbilbung balb

unb bei bem richtigen Sekret zur §öf)e ber 9tnfprüdjc, wie man fie

bei ben befferen SSübuen an ben Shtnftgefang ftetlt, ergänzt Wirb,

gür ben S3affi bradjte §err ^eibfamp ntd)t Biet metjr als eine

fd)öne Stimme mit. ®er jugenblidje Eapeltmcifter Söitlt) Staref legte

in beiben SSerfen wieber fo unäWeifelfjafte, fo erfreutidje groben Bon

nidjt gcwöb;ntidier Sirigcntcnbegabung ah, bafe man im 3ntereffc

feiner ©ordere nur ben SSunfd) fjegen fann, er möge, narfjbem er

fid) Wäfjrenb feiner metjrjätjrigen Kölner £t)ätigteit im boüen Um»

fange feiner SkrufSäWcigc »ortrepd) eingearbeitet fjat, balb einen

feinem Sonnen cntfpredjenben SöirfuugSfreiS auffud)en, baS tjeifet:

eine Stellung als auSgefprodjen erfter EapeKmcifter einnehmen; unb

bann tjoffen wir, in nidjt ferner geit ein SöettereS oon Stard zu

Ijören

!

_
Paul Hiller.

«müttdjeM, 23. ©ezember 1901.

®er feine Xtjätigfett für bie „9c. 3. f. W." beginnenbc SBerid)t=

erftnttcr fjat bicfelbe mit ber @rmäb,nung eineS für baS SRufiflebeu

ber batjrifdjen §auptftabt fjodjbebeutfamen ©reigniffeS zu eröffnen:

beS am 2. ®ezember ftattgetjabten SoncerteS beS *porgeS'fd)en

KljoroercinS. 9^ad) bem Xobe beS um bie Verbreitung moberner

SBerfe, namentlid) ber Scböpfungen SiSzt'S unb S3erlioz', reid) Ber»

bienten ©rünberS biefeS Jynftitutg tjatte ber SBorftanb beSfelben fid)

Beranlafet gefetjen, bie Seitung bem $rof. Siegfrieb Dd)S auS Berlin

ZU übertragen. So feljr man fid) in 9Jcünd)ener TOufiffreifen barüber

munbert, bafe zu ilnn ttjatfräftigen gortfe|ung ber ibeaten 33e»

ftrebuugen §cinrict) Jorges' feine ^ßcvfönücijTeit 9Künd)enS gewählt

würbe, ebenfo feljr Ijattc man S?eran(affung , in bem genannten

Dirigenten umfomebr eine fünftlerifdje Sraft aücrerften StangeS ju

bemunbern, unb angeftd)tS biefer Kjatfadje mufeten alle gegenteiligen

Erwägungen »erftumuten. ®er erfte Seil beS Programms war bc»

titelt: in memoriam unb füllte eine @f)rung beS ©rünberS beS SBer»

eins bebeuten. "Demgemäfe würbe baS Eoncert mit einem SonWerfe

eröffnet, beffen tjoljen tunftlerifdjcu SBert Jorges burd) Wieberfjoltc

9Iuffüljrungen bem DDcündjener *publifum nadjgewiefen fjatte: mit bem

SJcarfd) ber tjeiligen brei Könige auS bem „EtjriftuS" Bon SiSzt. S)ie

Söiebergabe beS fatbenptäditigen SonftüdS fettenS beS ip'ofordjefterS war

»on wirfungSooHem Sdjwunge belebt. Darauf würbe eine Bon bem

©rünber beS SkrctnS lange gehegte fünft(erifd)e 9lbfid)t oerwirffidjt:
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eine ?Iuffüljrung bcr missa choralis uon Öigp <Iud) bic 2Bicber=

gäbe biefeg Scrfcg mar beg tjödjftcn Sobeg würbig. ®ic überaus

mirfjame Shtaucirung beg EBorcg jeugte Don einer forgfältigett unb
feinfinuigeu Einftubirung. »er picitc Xeii beg «Urogramms beftanb

aug brei Stird)cncantafcn Don 3. S. SBadj: „®ott ber §crr ift Sonn'
unb Sefjtfb", „@d)lagc bod), gemüiifdjte ©tunbc" itub „9cun ift bag

«geil unb bie Kraft", ©oliftifd) beteiligten fid) mit großem Erfolge

bei bcrSlupBrung bcr SDtcffe unb bcr Kantate» bie ®amcn ® mm*
badicr, EbrBarbt unb Stoctten, foroie bie sperren Sergen,
®reßler unb fettig. (Sine majcftätifdjc, überwältigenbc SSirfung

ehielte ^vof. Od)? bitrcB eine in jeher §infid)t BoUcnbcte SSicbcrgaBc

bcS Icjjfgcnannten, in feiner ©röge nidjt genug p berounbernben 3Jccifter=

wertes. ®tc Orgelbegfeitung fpieltc in Bortrcfflid)er äöetfc ber ®om»
organift 30 f. ©d)tntb.

®ie ntuftfaiifdie 9lfabetntc ct)rrc in itjrem Bicrtcu Eonccrt

bic SRaiicu beg Enbe KoBember Berftorbcnen 3of. OtBeinbergcr

burd) 9lupl)tung feiner äBaKcnftetn*@i)mpl)onic. ®cr Eomponift
nimmt mit biefent p einer Seit gefdjafjcnei! SBerfc, ba bcr ©treit

über ba? äBefen unb bie ©ebeutung bcr ^rogramnmtufif nod) nid)t p
Eni« geführt mar,, eine Bermittclnbe «Stellung ein ; er giebt ben Bier

im «sinne bcr fjcrgcbrad)ten fi)intfi,onifd)en gorm aufgebauten ©äßen
eine programmatifd)c ®cutung, inbem er bie Tanten beftimmter
l

13er[önlid)tcitcn unb beftimmter ©cenen aug bem ©rBtfler'fdjcn ®rama
als Ueberfdjriftcn toä£)(t; feine Sonfpradje lefjnt fid) an flaffifdic

SSorbilbcr, BorneBmtid) SBeeifjoöen , an; tiefgrünbige Originalität ift

bem in retrofpefiiBer Scnbenj- fdjaffettben Ecmpontften nidjt eigen.

®a bie Slfabemic fonft meift Söcrte größerer gform in itjren ißro=

grammen beriidfidjtigt, unb bag Sieb überbieS in 5af)treid)en Steber«

obenben gepflegt wirb, fo mußte eg Berwunbern, ba% in biefent

Eoncert ein Siebcrüortrag Bon ad)t Hummern feiteng ber Eoncert»

fängerin Sttla ©metner fßfafc gefunben Ijatte. ®ie Mnftlerin
cntlcbigtc fid) biefer Aufgabe v fie fang Sieber bon 93ral)tng, SBolf

unb Strauß) mit oft gerühmter SKctfterfdjctfr. Sie Ebur=@t)mpBontc
Don £>at)bn unb bie .§e6riben=Duoerture Bon SUtenbelgfoBn würben
außerbem unter ber Bewährten Seitung ^ermann ^umpc'g in

auggcäeidjneter SBeifc jttm Vortrag ge&radjt.

Sludj int fiebenten taim = Eoncert würbe bag 2Inbcnfen

9t£)einBerger'g geefjrt unb par burd) StuffüSjrung peier Söge aug
beut Eoncert in gbur für Orgel, ©treidjordjcfter unb brei görner.

jjjtcr fdjafft ber Eomponift auf einem ©ebtete, auf tuc!d)em er un=

peifetBaft baS 4>eroorragenbfic geleiftet Ijar. ®ic Sonfiüde feffefn

burd) gonnDotlenbung unb ftangfd)öne Vertretung ber inftrumentalcn

Sfttttel. Um eine Bortrefftid)c SBiebcrgabe beg DrgelBartä mad)te fid)

ber Drgantft gemBel Serbien:. SBeingartner Bermittelte fobann
in biefent Entleert bem SKündjener $ttbltfitm bie <8c!anntfd)aft mit

bem Bereit! an Bieten Drtcn aufgeführten Sonftüd: „®er ©d)loan

Bon Suoneta" Bon Scan ©ibeltua. »a§ Sfficr! unterließ einen tiefen

SiubrucE. SIttgefidjtS ber eigenartigen ÜJectobif unb §armonif unb
ber J)öd)ft originellen ^nftrumentation ift bagfelbe unbebingt ju ben

rocrtBoIfftcn ScoBitäten ber testen 3a§re p äätjten. ®em |]ut)örcr

teilt fid) unroiHIürlid) bic @mBfinbung mit, fjicr bem ©djaffen etneg

au? tiefem Boctifdjen emBftnben §erau« bifbenben unb über eine

Ware, feffetnbc JonfBradje gebietenben ffünftlcrä gegenüberäufteften.

Sciber fjattc SBcingartncr baä ©egenftücf biefer ©omBofition: „8cmmin=
täincn" Born Programm geftridjen. SRtt b,öd)ft bcrounbernätDcrtcr

Söirtuofität trug barauf SSitln S3urmcftcr bog sBiotinconcert in

®bur Bon 5Efd)aitotugtt) Bor. Sag SBcrf bietet retdje ©cfcgeufjeit

-; : r Entfaltung eineg Bebeutenben ted)ntfd)cn ffönneng, »ermag
aber mangclg einer tief cmBfunbenen Sonjpradie feine ©aite im
Sintern beg ßuprerS p lebhafterem aKiterfltngen p rühren.

5D(it einer burd) reid) Belebten, feinfinnigen SBortrag fid) augäetd)nenben

SBiebcrgabe bcr SKilitäv<©t)tttBt|onie Bon §at)btt fanb bag Eonccrt

feinen ?tbfd)luß. (Sdjluß folgt).

»enebiß, 19. -»ejember 1901.

9tm 29. 3eoo. fanb im STeatro Moffini ein Bon befrtebigenbent

Söcifall bcgleitctegä8agncr»Eotiecrt unter ber Seitung beg jungen

5Dcufif(icM)aberg Earlo SB a 1 1 1) e f ftatt. ®er töbfirbe «erfud) ift,

namentlid) int Qntcteffc bcr Ijicr wenig bcfd)äftigten .tünfilcr, nur

äu ermutigen.

*ßabfo bc ©arafate, auf einen Tournee burdj Italien 6c»

griffen, r)nt am 9. Dezember mit SB e r 1 1) e Sic a r r ein Eoncert im

Scatro Koffint Bcranftaltct, baS i!)m bie ©rjtnCatfjie beg $ublifum§

Bcrborrief. SBeid)l)eit beg Slnfcfi'agg unb ©tglretion ber STemüt

mürben in Söerttje Karr, trofe iljrcr gewaltigen Sedjnif oermißt.

SBotle 3ld)tung oerbiettt bic Seifiung bcr ^rofefforen beg b,iefigcn

Snccumg für SUfufil „BenedettoMarcello". ÜKarco Enrico Sofji,
ber tBatfräfttgc Seitcr besjelbcn, 2eB,rer beg CrgelfBtclg unb bcr

SoniBofttion, ^raneegeo be©uarnicrt, Sc()rer beg S3io(infciclg,

Egifto ®int, beg EeEofbietg, 5]. 3J?. ®cbefd)i u. f. w. erätc«gen

Sdjüler, benen SSegabung nid)t ermangelt, an benen ftrenge ©d)ute

unb reb(id)eg Scmüb,cn nid)t erfBart werben. 3n bem am 15. ®ea.

ftattgefunbenen „Saggio finale degli Alunni" tfjaten fid) mandje

junge Hoffnungen fyvoex; befonberg reif unb eigen crfdjien l)ier

3i. 3t e n J SSojji, beffen Fantasia sinfonica per Orchestra eine

ernfte, tüdjtige Sugenbarbeit ift. ®ie geter würbe burd) eine 2in=

fBrad)e oon 9)1 S. Söofft beenbet. ®ie §od)fd)ä&ungcn feiner ©djitle

in bcr attglänbifd)en treffe würben Bon il)m nidjt übergangen; bie

„SJeue Scttfd)rift für 9Jhifi!" warb mit S«ad)brud Bon itnn crmäBnt.

®te Söicncr SiülitiBtrtuofin ©teft ©ct)cr errang fid) am
17. ®cäcmber im „Sioffint", teiber Bor einem attp fleinett Suljörer»

tretg, gehörigen 9lBB(aug. Benno Geiger.

3 e u i II c 1 n.

f)n-|oufilitßd)rtd)tett.

*—* Sri Sud) on ftarb im Silier Bon 65 Qa^ren ber ißianift,

Eomponift unb ®irigent Ebuarb Srouftet. Unter feinem jat)!«

reidjen Eompofitioiten ift Bemerfcngwcrt eine ©tjmpljonie für fjStano*

forte unb Drdjcftcr unb ein MaBierconcert.
*—* aStetor 8togcn, bcr ättefte SKufifBrofeffor in SRont*

Belli er, ein aRitfd)üler unb greunb Don SlmBroife SBomag unb
©djüler Bon Earafa, ftarb im 90. Scbengjafjr.

*—
* @corg Sßarabieg, ber befanute ruffifdje gmprefario,

ift in 9Kogfau geftorBen. X. F.*—* §err Emil ©teinbad), ®irector beg @tabttb,eaterg in
2Kainä, ift um Söfung feineg Eontrafteg nad)gcfommen. ®ifferenäeit
mit ber ®b,eaterfommiffion fotlen il)tt bap bewogen ^aben. —

X F*—
* 3tiga 10./22. ScäemBer 1901. Ein angoerfaufteg §aug,

eine Wogcnbe, Beifallgfreubige ©timmung, bag War bie ©ignatur be§
Borgcftrigen Sljeaterabenbg. 2)tan feierte bag SBicberferjen mit grau
Sigrib Slrnolbfon, bie alg üfffignon bic 3rctt)e itjrer ©aftfpielc
eröffnete unb bag iiublifum burd) bic Eigenart ifjrer fünftlcrfd)aft
in BDÜem SKaße feffeite unb entpdtc. ®ie beftridenbe Slttmut, mit
ber fie in ber barfteEerifcl) auf's geinfte abgewogenen, auf ben
©runbpgen wcid)er Elegie ruBenbcn, Bon mäbd)enBaftem Srofe,
©d)alf unb Uebcrmut geleiteten SBiebergabe bag SBefeu bcr SKignon
ttmgicbt, iljr gefüBlginniger Jon, ber bag mufitalifdje S8tlb fo erwärmenb
colorirt, fdjmüdt unb belebt, fomie bic muftergiltige gül)rung aEeg
beffen, maZ man unter bem Segriff ©efang unb Sedjnit änfammen»
Pfaffen pflegt, riefen nadj Wie Bor eine bttrd)fd)Iagenbe SBirlung
Wad). ©enug, man eljrte in ^rau Slrnolbjon wieberum ben be»
oorpgten Siebling unb geicrjnete bic berübmtc Sünftlertn burd)
Begetftertc, fdjter nidjt cnbenwoüenbe §od)rufe aug. <perr 3ab =

low! er, ber begabte unb ftrebfame lt)rtfd)e Jenorift unferer Söü^ne,
ber feinen @rjrgei^ baran gefegt t)atte, cttidje ©tridje feiner Partie
wteber „aufpmad)en", fdjten fid) Bon feiner Sfranfljeit nod) nid)t
Böllig erholt p tjaben, wenigfteng würbe fein Organ in bem erften
811t mitunter Bon einer gewiffen ©pröbigfett beg filangeg beeinflußt.
©päter fang bcr ©änger fid) frei unb gab feiner Stimme ben fgm-
patBifdjcn timbre prücf. »Reu war ferner §err Söcibemann alg
„SotBario". Er fd)lug in bcr feinfüBligcn mufilaltfd)en aBiebergabe
Saute an, bie aug bem Snnern beg geräeng fatnen, eine auggeäeid)ncte,
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Ijodjrocrtigc iünfttcrijdjc Sciftung; fic fanb bcsgteidjcn nad) fdjau*

fpiclerifd)cr ©eitc rjin eine prädjtig bemeffene, ctnbringTict) berebte

©f)arattcriftif. grau Arnolbjon roivb ferner nod) in ©armen unb

©ugen Dncgin auftreten. X. F.
*—* grau £itH Set) mann, bic pr geit fid) auf einer

©oneertreife burd) Amcrifa befinbet, fdjrctbt aus 9?cro »2)ort an bni

©omponiften Auguft SButigcrt, ba§ fic beffen Sieber „Sein Söcib",

„Siebft bu meine Sicbcr", „®ic Sorelct)" unb „gn ber SRofcnlaube

am SRb/in" mit großem ©rfolg gejungen t)abc , unb baß fclbft bic

größten SOiufitbelbcn Bon biefen Siebern ganj begeiftert waren.

„SRofcnlaube am SRf)cinc" mußte mehrmals Wiebcrtjolt werben.
*—* Sc tpgtg. .ftcre ®I)cobor 28iel)mat)cr, ber SScrfaffcr

ber an biefer ©teile micberljott genannten „STedjntfdjcu ©tubien"

nad) neuen frineipien, tritt am 2. Januar in ben SSerbanb bes

Sctjrcrfottcgiums unfercs Sgl. ©onfcrBatoriums für SJiufif ein.

Jlfue uub nnteiuftuMrte ffipern.

*—* !gn gf orenj werben im Teatro Pagliano pr ©anteBal«

©aifon bie Dpcrn: S3oljeinc, 3 Sombarbt unb gauft in ©cene gcljctt.

*—* ®as Sb/atcr Carlo Fenice in ©cnua madjt folgcitbes

^Repertoire befannt: Königin Bon ©aba, Sorcnja, Dteüo, ®annl)äitfcr

unb basä3at)cr'fd)c33aflctt: „SEanätnärcfycn". Als ©apcllineiftcr fnngirt

äRacftro SRobolfo Ferrari. — X. F.
*—* SBctngartner's „Drcftcia" wirb SKittc gebruar im

Seipjigcr SRcucn ©tabttrjeater erftmalig aufgeführt werben, ©leid)

nad) ber Seipjiger kremiere forlcn Aufführungen in Stuttgart unb
Nürnberg folgen.

*—* ®ic berliner Königliche Dper wirb als ifjrc nädjfte Üccbttä t

Alfreb ©orntann's Dper „Sibylle" pr Auffüfjrung bringen.
*—* SRictjarb Strauß' „geuersnot" Wirb Anfangs Januar

in ber SStener Hofoper in ©cene geljen. Ebenfalls im Sanitär ge«

langt bafelbft „Der dot mon" („®er tote Sffiann") nad) einem

gaftnadjtsfpicl öon §ans ©ad)S, SÄufif öon Sofc^tj gorfter, pr
Aufführung.

*—* ®as ®üffelborfcr Stabttfyeater (®irettton ©ottinger) bradjtc

am 9. ©ejember B. 3. bas Xonmätdjcn „®as ©lud" Bon SR. Bon
Sßrodjäjfa erfotgreid) pr erften Aufführung.

*—* ®ic Dper „Sngrib" bes Bcrftorbcnen ©omponiften ©arl
©rammann gelangte am 26. SJoöctnbcr 0. 3- 'n Sübed, feiner

SBaterftabt, pr Aufführung unb fanb rcdjt beifällige Aufnahme.
*—* ®ie Dper „Safusfa" Bon granä Seljar cr§ieltc bei ber

am 9. ®eäcmbcr B. 3. erfolgten ©rftauffüljrung an ber Söniglidjcn Dper
in SBttbapeft unter perjönlidjer Scitung bes ©omponiften einen

ftarfen Erfolg.
*—* 3" Antwerpen rjat in ber Btämifdjen Dper bic ©rft»

auffiUjrung ber bemerfenswerten neuen Dper Bon SanSSiotfj; „®ic

äJJeerbraut" („®c Söruib ber gec") ftattgefunben. ®as Sibretto

flammt Bon 3icftor bc Stiere; e? geigt bic ttjpifdjen ©itten unb ben

SSotfscrjaraftcr ber 3tiebcrlcntbc. ©er ©omponift rjat in lieber»

cinftimmung mir ber gbee bes Sibrcttiften bie alte 93oüabe Bon ben

beiben Königsünbcrn benu|t unb anbete diarartcriftifcrje 50{elobien

bc§ Blämifdjcn golKorc, fowie eigene SKelobien, bic eine tiefe

Kenntnis bes SJolfsdjarafters Bcrratcn, Ijinjugefügt.
*—* ®as Kgl. §oftl;catcr in S'affel t)at gbet neue Opern patrio«

tifcfjen Qn^altg t)crausgebrad)t „©er Uebcrfall" Bon göllner, „(Sin

©tüdlcin Born ©djiti" Bon ®. Bon 8töfflcr, bem früheren (jtjor«

birc!tor ber gfrantfurter Dper. SBeiben SBcrfen würbe ein adjtbarcr

(Srfolg bereitet. X. F.
*— * ®er am 12. ©eäember in SReidjenberg i. 33. mit großem

S3eifatt aufgenommenen drftau ffüljrung Bon §. goellner'ä „Ser«
funfener ©lode" folgte am 18. ©ejember bic ®rftauffüb,rung in

©raä, reo bas SBerf einen burd)fcf)(agenbcn Srfolg erjielte. ®as
5ßublifum rief bic ®arftetlerin bes Öxautenbctetn nidjt weniger als

48 SUtal Bor bie Wampe. 2lm felben SEage gelangte bcSfelben ©om«
ponifteu „Ueberfall" im §oftf)eater §u Kaffcl crfolgreid) jur Sluf=

füljrung.
*—* Qm Theatre de la Monnaie tu 53rüffcl finbet am

24. ©ejcmber bic $remi^rc Bon SBagncr's „©ötterbämmcrung" ftatt.

X. F.

Dertntfd)te0.

*—* ®as 3. ftäbtifdje Abonnements » ©oncert (Sßrof. ©bcr§.
©d) wider atb,) in Stadien bringt am 30. 3attuar eine concertmäfjige

Aufführung bes „S3arbier Bon S3agbab" Bon Sßetcr ©orncliuS.
*—* S3rcsl au. ®as 86. ^iftorifdjc Koncert beg „SBoljn'fdjcn

©CinngBereins" war bem Wnbcnfeu SR ob. gran^' gewibmet unb

enthielt nur ßütnpofitionen bes ^atlcnfer Sicbermciftcrs. ®en
mufitalifdjen SBorfüljruiigcit ging ein fcb,r mftrultiBer Sßortrag bes

§crrn $*rof. S8of)n über Oiobcrt grang (recte granj Knautt)) Borau».

*—* ®cr 3nftcrburgcr „DratoricnBcrein" (®irigcnt: §err SD(ufi!=

bireftor g. 9Jog) füljrte am 23. SJoucmber SR. ©djumann's „gauft=

©cenen" mit grl. SRotuauncd = Sparis uub ben §§ ©ierid)» Berlin

unb 9tot!)cnbüd)cr»33crlin als ^auptfoliften auf.
*—* 3n ©rfurt fanb Bor lurjcm eine Bon 2Kufifbirettor

Sufdjueib geleitete tiioljlgclungeite Aufführung Bon Sisjt'S „Segenbe

Bon ber fjctligcti ©lifabetf)" ftatt, bei Wcldjcr grl. ®ieg, grl. ßi"' 5

bartl) unb §crr SKc^madjcr als Soliftcn nutwtrltcn.
*—* Sin „©turnt '§eft" wäre mau beinahe Berfudjt, bic eben

ausgegebene erftc ®e^cmbcr = 3[iummer ber ,,& cfrlljdjaft" (Heraus-

geber: Dr. Artljur ©eibl, äRündjcn, ©. Sßicrjon's Sßcrlag, ®resben)

ju nennen, in weldjcr in fjödjft geifiootlcr Sffieifc $attl SKarfop Wibcr

ben „®oct^c«5ßunb" fid) Wcnbct, ber Herausgeber fclbft jur betannten

SKommfen.ihtnbgcbung „aufftärenb" fid) ausfpridjt, Dr. Duo Helmut

Hopfen für bic Sßernunft audj im „Qweüampfc" einzutreten fudjt

unb ©elicimer @anitäts=SRat Dr. ft\ Küftcr (SBcrltn) mit Ausführungen
über bic „9cot ber Sanbwirtc" an ben beliebten SScgtiff „SBrotwudjer"

einmal bic fritijdjc ©onbe legt. ®ro|bcm tommt aber aud) bic

Sßrobuftion ju ifjrcm ootlen SRcd)tc: Bor allem in bem SRantcn

SBitU) Sentrobt, bic mit einem (eigentlid) mcljr für il)tt fclbft Wie

für ben betreffenbett Autor fcnnäcidjncnben) (Sffat) über „Hermann
©te^r", einer eigenen ©tiä^e unb ©ebidjteu aus „SDcuttcr SSraut"

Ijier oertreten ift; fowic burd) eine überaus feinfinnige ©tnbie über

ben ©djwetäer 9J?akr „gerbinanb H°blcr" Bon SRofa Sd)api v,
c.

Aud) „Kritifdje ©de", „8efprcd)ung§"*5tctl unb „SBüdjertifdj" galten

fid) Wicber in ber gewohnten SReidjljaltigfcit unb ©ebiegenbeit, be=

jonbers tritt für btesmal „Sitterargcjd)id)tlid)es" unb „späbagogt!"

rjcrüor.
*—* ©in mufifalijdjcr H ali§= un '3 gamilien»A(manad)

für 1902, ber jWctte Saigons bc» §arn!Drtie » SfalcnbcrS , ift joeben

evldjicncn. Kcbcu pblreicfjcn Abbtlbuugcn unb Sßorträts bcftcl)t ber

3nl)alt aus SBctträgei't oon 30). 3 0a d)itn, ©ugeu b'Afbcrt, Sliaj

Srud), 3fln- SBrülS, SRciicnauer, ©djarwenfa, ©Ijrift. ©inbing, 5Kori^

SRosätowsft)
,

§cinr. frofmanu, ©onr. Anforge, Arn. 3)?enbe(sfoljn,

Abalb. B. ©olbfajmibt u. A. ®er Kafcnbcr entbält ferner bisher

unberöffcntltdjte ©riefe yen üb. Qcnfen, SRofa ©ud)cr, Herrn. ScBi,

Alej. SRitter ?c.
,

jal)(rcidjc Aptjorismen, ©etttenäen, Humoriftifdjcio,

S3cfprcd)uugcn , ©ebid)le :c. ©ine Ucberbrettl» Abteilung bringt bie

SBilber unb biograpl). Scotijen Bon Dsc. Straus, SBogumil 3r^cr
(

3ames SRotljftcin, lUctor HoIIaenbcr in. unb als SRotcnbcilage ein

t)übfd)cs Sieb ans beut neuen SBinter = 9tepcrtoire bes Ueberbrcttl's.

®cr gan je Salcnbcr, rcijeub ausgeftattet, in ber gorm eine? Spianinos,

foftet fartottttitt nur 1 5ffi!. unb ift im Verlage ber „Harmonie"
Sßerlin W. 85 erfd)icne;t.

*_« gn runter, anregenber äRannigfaltigfcit präfentirt fid) uns
bas foeben crfdiienenc 2. ®eäembert|eft Bon „SBü^ne unb SSelt"
(Ctto ©Isner'l Verlag, SBcrlin ©. 42). SRedjt äeitgemäB !ommt
angefictits ber japattift|en ©äftc an berliner Söürjnen ein gut orien=

tirenber unb habet feffelnb gejdiricbener ArtiEcl über Urfprung, @nt»
widfung unb ©igenart bes japanifc^cn SEtjeaters, ber mit cijaraf«

tcriftifdjen gcidjnungcn nad) japanifdjen Vorlagen gefdjmüdt ift.

Sofjaun 3ccftrot)'s Ijunbertftcr ©eburtstag giebt SRorig SRcdcr, bem
betannten Sioprapljen bes berühmten SStencr Komtfers unb ©djmanf«
bicfjtcrs, p einem intereffanten frtltur* unb tljeatcrgefcrjidjtlidjcn

«Rüdblid auf Dcefirot) unb bic alte SBicncr $offe Anlaß. SRicijarb

©traufj' ©inggebidjt „geuersnot" wirb Bon Subwig H artmann in

ntufitalifdjcr Hinftdjt forgfältig ana(t)firt. ®cr gewanbte ©tift ©mil
Stmnter's fjat jwet Hauptfcenen in feffelnben Silbern firrrt. SSiel

S3ead)tung bürftc ber „Dffene SBricf" eines preuffifdjen SRidjters über

SSrieuj' „SRote SRobe" finben. S8ertd)te über bie aftueüen SBorgängc

im ^Berliner 9)cufif= unb SEIjeaterleben unb über einige swanjig Ik«
auffüljrungcn an anberu beutfd)en SEijeater , eine ©b,arafterifti! Souts
SBouWmeeftcr's, bes gegenwärtig bcbeutenbftcn b,ollänbifd)en Sütjncu«

lünftlers, ber aud) auf ber erften Kunftbeilage als ©titjlod fid)

präfentirt, Sßroben oon 5Kaj ©rube's amüfanter Söüfinen-Sb^rü, ein

ftimmungsBotles SBeiI)nad)tsgcbidjt Alice Bon ©aub^'s feien aus bem
Weiteren 3"f)afte bes intereffanten Heftes IjecBorgeljoben.

*—* ®er äJiüfilBerlag ©. «ffi. gri|fd), SeipMß, Beröffentlidrtc

unb giebt an 3ntereffenten gratis unb franeo ab ein mit orien»

tirenben SBemcrlungen oerfe^nes Skräeidntis ber bei i^m erfdjtencncu

28et1e für „Drdjefter unb Drdjefterinftrumente", unb ein

foldjeS beadjtenswerter „Sieber unb ©efänge" unter Angabe
bes ®onumfanges einer jeben SJummer.

*—*©üftrow, 10. ®eäember 1901. ©oncert bes ©ef ang«
Bcreins. Am 7. ©ejember gab ber ©efangöcrein fein erftes

©oncert in biefer ©aifon. ®ie Sßcranftaltung madjtc wieberum bem
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©cfangberciu mib feinem altBereljrten Sirigentcn, §crrn «Kufifbircftor
Sdjonborf, aüc ©Ijrc. SaS ©oncert bot ber Sunftgenüffc fel)r

Biete, jebe ber Borgetragenen «Rummern war eine «ßerle bcS ©cfangcS
uiib geitigte muftertjafte Seiftuugcn in ber Surdjfüfjrung. «Kit bem
©t)or auS: „Ser Stern Bon sScttjtetjem" eröffnete ber herein ben
9lbenb fd)on auf bog mirfungsBollfte. 3m weiteren Serlauf beS
erftcu «ßrogrammtcücS folgten nun SieberBoriräge ber ©oliftcu
grl. ©ertraut £augbein*33crlin unb ber §>erren © arl «Ritter
Bon Ijicv unb ©roßlj. §ofopcrnfänger «Kar. S3ucffatfj = ©d)K>crin.
Sjicr Sieber bradjtcu ber Sängerin, bic über eine Wofjlffingcnbc,
ebclgcbilbetc, genügenb ftarfc unb in allen Sagen gefejiigte ©timme
Berfügt, bei bem bem St)aratter eines jcben Siebes gefdjicft angepaßten
uub uon ©ffeftljafdjcrei freien Vortrag bie unummunbenfic «Änerfennung
bei Sutjörcr. — §err ©arl «Ritter gilt in ben lunftliebcnben Greifen
unferer ©tabt febon längft als reid)begabter Sänger, beffen «Kit=
Wirfung bei foldjcn SBcranftaltungeu bat)er aud) ftetS mit befonberer
ftreube begrüßt Wirb. Slud) bie bieSmaligen Sieberborträge brauten
§crrn Dritter wieber ben mot)lberbientcn Sauf bcS «jSublifumS. —
«JJiit ben brei Söwe'fdjcn äMaben „SüßcS «Begräbnis", „Ser ©bei«
fall" unb „Ser «Röd" trat ferner §err ©roßt). £ofopernfängcr
Söuctfatf) ans Schwerin Bor bic gubörcr. «Me brei SBatiaben gaben
bem ©äuger bie befte ©elegent)eit

, feine gewaltigen ©timmtnittei
auf's gläiiäenbfte gu entfalten, ©o mar, beim aud) am ©rijluffc
biefer brei Vorträge ber SÖeifatI Wieber ein aUfeiiigcr. Seit äWeiten
Seil bcS ©oncertabcnbS füllte bie alte SBeder'fche Sicbtung für ©t)or,
©oli unb «ßianoforte: „SeS «KütlerS Suft unb ßeib". SaS prächtige,
melobicnrcidjc SBcrf tarn auf's tabellofeftc jirai Vortrag. Sie ©oli
lagen bei gr(. Langbein («KüKcrStocfjtcr «Karie), ben Ferren S3udjatt)

(«Kütlerburfcbe §etnrid)), 58oß = ©üftrom («Küllermcifter ©hrenfeft)
unb Dritter (Säger «Äbolf) in ben beften §änben. §errn «Kufifbirettor
©djonborf, ber mit betauntem ©efdiicf bie Sluffüfjrung leitete, ber fo
Biel «Kühe an bie ©inftubtrung gewenbet, unb ber jelbft auch bie

SlaBierbegleituug in fünftlerifcher «Keifterfdiaft ausführte, wirb ber
am ©djluffe fo attfeitig unb berälidj gefpenbete SBeifatl befonbere
©cnugtbuung bereitet haben.

*—*©t. «Petersburg, 5. (18.) Selber 1901. 4. ©tjmphonie«
abenb ber Saiferlich 9}uffifd)en «Kufif aitfeben ©efetl =

fdjaft am 1. Selber. — ©nblid) mieber einmal ein @t)mphonie=
concert, unb fein „gemifchter Slbenb"; cnblidj ein geiftfprühenber,
tcmperamentbotler Dirigent; enblid) — fei'« aud) ein alter, lieber
SMannter — ein in ber SEhat Ijeroorragenber ©olift mit einer
Wirtlich wcrtBotlen «RoBität nid)t nur bem «Kamen nad). Um baS
ungewöhnliche ©elingcn bicfcS SlbcnbS mad)te fid) uufer großer
©eiger §err £. «Hu er ebenfalls bcfonberS Berbieut. SaS ©oncert
Bon SkahmS, mit welchem ber gefeierte ©olift Bor baS «ßublifum
trat, ift ein SBerf, welches unmöglich mit einigen SBorten abgetan
werben fann — ber ähnlichen Schöpfungen für biefe§ f^nftrument
giebt'S Biclleidjt nod) smei ober brei. gugfeid) aber befinbet fid) ber
frititer in ber cigentümlidjen Sage, feine ©inäelfjeiten al§ „befonberS
b,erüorragcnb" in ben S3orbergrunb ber 93eleud)tung [teilen gu fonnen;
alles in bem ©oncert ift berart organifd) feft mit einanber Ber«
madjfen, bie ©ebanfen biefer ©ombofition greifen jo unmittelbar in»
einanber, baß biefelbe burdjauS nur als ©angeS aufgefaßt unb ge=

noffen werben fann. ©ffefte giebt'S im Soncert uid)t; eS bürfte
fogar uidjt einmal füegieE für baS ^nftrumeut gebadjt fein, gebod)
neben bei- für biefen Slutor faft ungetBöfmlicijeu filarljeit IjauBtfädjiid)
ber rf)t)tf)mifd)en ©eftaltung ift bie «Dcufif beS SoncertS eben burd)
iljre Sinfad)b,eit groß unb erb,ebenb. ©benfo wenig wie ba§ SBerf
felbft fann aud) bie SluSfütirung burd) §errn Sluer nidjt unter baS
fritifdje ©ecirmeffer gebrad)t werben; wir Ijaben in unferem großen
SWeifter einen geiftig crfdjBöfenbcn Snterbreteu beS SBeettjoBen'fdjen
©oucertS, Wie foHte er bemjenigen Bon SBraljmS Ijierin nachgeben?
$crr Sluer mürbe ftürmifd) begrüßt unb begleitet; Bieten Wollte bie
3at)t ber gegönnten Zugaben nidjt genügen.

ürttifdjer ^lujctger.

D%fttaüm, 51. &»m. „®er ä«il^brunnen". gür
gemifci;ten G&or unb Di^efter. Dp. 15. Seidig,
g. @. S. Seucfart.

©S ift in unferer geit redjt erfreulid), einem SBerfe ju begegnen,
baS frei Bon jeglidjer Unnatur unb übertriebener ©ffeftljafcfjcm, ben
§örer burd) fließenbe, waljr empfunbeue, innige «Welobif fefort ge=
fangen nimmt. „S)er «Kildjbrunnen" Bon DtljcgraBen Berbient wegen
biefer Sorgüge

.
bie atlgemeinfte SBeadjtung fcitenS ber ©tjorBcreine.

®ie SRärcbenftimmung in §einrid) ©eibel'S ©ebidjt ,,^crn in jenen
blauen Sergen" Ijat ber ©omponift fetjt glüdlid) getroffen, ©eljeim»

nisooll beginnen nad) einigen einleitenben Saften beS DrdjefterS bie

•S3äffe:

* t=t i
tyan m je « uen blau»en 33er » gen

®ie Seuöre fe^cn bann abmcdjfelnb mit ben Söäffcn bic ©rääl)lung
fort, ©rft bei ©rwäljnung beS „feitenen SrounenS" beginnen ber
Sopran, bann ber Sllt mit einer neuen, fefjr djarafteriftifd) begleiteten

SJMobtc bic «Kar fortäufptiincn, unb bei ben SBorten: „®ortt}in
trägt bie «Kutter ©otteg in ben füllen «Konbfdjeinnädjten gern bie

mutterlofen Sfinblein" finben Wir in einem furjen adjtftimmigcn
©tjorfa^e eine ganj eigenartig fdjöne ©pifobe bcS SBerfeS. SJatf)

einem reiäBotlen, wiegenlicbartigeu Uebergang fommt eS ju einer

WivfuugSBoIlen Steigerung, (. . . „ftratjlt auf bie fo frül) Sßcrlaff'nen
göttlid) reine «Dhittcrliebe") bie fd)ließlid) in bem refrainartig Wicber=
feljrenben, bereits in ber ©inleitung gebrauten, thematifd) Bcrjdjlungeucn
«Diotib :

8~

(baS aber ftetS nur im Drcljefter auftritt) gipfelt.

,eS lädjelt in ber SBiege bann baS muttcrlofe Sinblein.
Unb auf feinem rof'gen Slntli^ liegt eS Wie ein fci'gcr ©d)immer nuS
ber golbeuen ^immelSbeiniat." Samit flingt gart unb Berflärt baS
SBerf aus.

®ie Snfiruinentation ber Drdjcfterbegleitung fann id), ba mir
ber SlaBierauSgug atleiu Borliegt, nur afjnen; bod) wirb biefe «Innung
nidjt fdjledjt ä" fein braudjen.

©rmäfint fei nod) bie gute ®cf!amation unb bie trog reidjer

«ücobulation uatürlidjc Stimmführung, wie ber gute ©Ijorfafc über«
t)aupt. Max Sehneider.

Senget, ü«a$. „<$)a$ 3)idbdt)en »om SBalbe". @üt
3br;U itac^ bem gleichnamigen SJiärc^en gebietet uon
Stofa ©ibam für gvauenftimmen (S^or unb Soli) mit
ßiaoierbeglettunq unb üerbinbetiber Seflamation. Dp. 91.

Öeipäig, %. @. g. Seudatt.

®aS befannte 9Rärd)en „®aS «Käbdjen Born SBalbe" fjat burd)
fJJofa ©ibam eine fd)lid)te, anfprudjSIofe, aber für ben beabfidjtigten
ßweef feb,r geeignete unb beSljalb wirfungSBotle gorm in Keimen er«

galten. — Sie SRufif «Kar. ^enger'S ift gtoar nid)t gerabe originell
unb burdjauS nidjt frei bon abgebrausten SBenbungen unb ©emein«
planen, bürfte aber fd)Oii bei nur einigermaßen tiebebotler, Sorgfältiger
Snterpretatton Bon redjt günftiger SBirfung fein. §erBorb,eben mödjte
id) bie beiben breiftimmigen grauend)5rc: „Sie ©onne Bcrfanf in'S
erglütienoe «Dceer" unb baS „STanalieb ber ©Ifen" (

6
/4 Saft). 33on

ben brei ©olo«Siebevn („Srinflieb beS ©Ifen", „SaS Sieb Born Opal"
unb ,,©b,riftina'S Siebe") ift iaS jweite (Bom Opal) ber Königin
(aitt-©olo) baS Sefte; fein BolfStümtidjer ©fjarafter wirb nidjt ein*
brucfSloS bleiben. — Sie ©tjöre bieten feine befonberen @d)wierig=
feiten unb finb in Seflamation unb Stimmführung faft Bötlig ein«

wanbfrei. — Sie etwas einförmige Slabierbegfeitung erforbert ba»
gegen fdjon einen geübteren, gefdjmadBotten Spieler, ber in einer
djaraftcriftifdjen $od)äeitSmufif (altbeutfdjer Sanj) foliftifd) nidjt un=
Borteiltjaft tjerborprreten ©elegen^eit finbet. — SaS SBerf fann jur
Sluffütjrung empfohlen werben.

Unfd)ult> öon ä«ela^fclb, Wi. öon. 5Die ^anb be«
$ianiften. Seip^ig, Söreitfopf & ßärtel.

Sorliegenbe S3rofd)üre überrafdjt unb beftidjt wotjl einen geben,
ber fie jutn erftenmal jur §anb nimmt. Sdjon bie an fid) neue
9lrt unb «JBeife, Bermittclft Heiner «Äbbübungen §anb« unb ginger»
fteHung, bie bie S3afiS einer glänäenben, fidjern Sedjnif bilben follen,
genau ju fijiren unb red)t anfdjaulid) ju madjen, feffelt baS gntereffe.
S3ei ernfterem «Rad)benfen brängt fid) einem aber bod) bie grage auf,
ob baS aBerfctjen ben beabfictjtigten gweef erreichen wirb, nämlid)
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Seljrer wie ©djüfer ju beranlaffen, nod) meljr SBcrt auf eine gctüiffcn*

Ijaftc 9lu3&ilbung bcr §anb, ctneS fdjöncn unb gcfanguollcii %owi
unb einer »oufontmenen ©leidjmäfjiflfcit ber ledjni! ju legen. gn
erfter Sinic lann man fidj, ganj afigefe^en: ob man mit bei- Don
grl. Bon Unfdjulb angeführten aftetfjobe ber §aitbf|a(tting cinöerftanben

ift ober nidjt, nnmögfid) jf(aBifd) an alle ©rflärungen nnb 9(u§»

fü^rungen galten, benn jebc §cmb oebtngt aud) eine eigne, fdo*
ftänbige SBcijanblung

,
ja gcroiffen iganben toiirbe ei bireft oon

Sdjabcn fein, bie oorgefc^riebenen Ucbungen ganj genau \o itad^u*

ahnten — unb anberfeit? oermiffc id) bod) bei ben Slugfübntngcn
bie befi im mtcS>a riegung bcSgmccfeä jeber cinäetnen Uebung.
*Rur baburdj, bafe barauf £)tngctoie{en Wirb, roclcße geiler im örafrtfdjcn

Spiel burtfj eine gewiffe äKetljobe Ocrmieben, weldje Sorteile crretdjt

werben, fann man ba§ gntereffc eines SdjülerS fcffeln.

2Sa§ über ©tubium unb Ueben im SfUgemeinen gejagt ift, ift

treffenb unb gut; über cinjelne Slbfdjnitte, 3. 33. über hai 9Iu3=

wenbiglernen lann man aud) anbercr SJtcinung fein, benn es führen
Berfdiiebenc SBege nadj SRom — aber es Wirb ftets Bebautifd), unrichtig

fein, wenn man ungleiche SScanfngnngen unb bie öcrfdjicbcnftcn §änbe
ftreng unter eine SJictljobe jwiiigcn miU. Süeittt Bcrfön(id)cn Untcr=
rid)t fann ber Setjrcr auf bie Snbiuibualität eines jcbeit ©djülers

eingeben, unb bas ift bas 2Sid)tigfte unb SBcfentltdjfte barem, aber aufgc=

fd)ricbene, tote Segeln werben nur feiten Braltifdjc SRcfuItate erjielen,

unb bod) müßte bas fdjticfclid) groeef jeber äßetfjobe unb Enbrel
atten Untcrridjts fein, ben ©rfjülcr fo p bitben unb ä" leiten, bnjj

er feinen SSeg fclbftönbig finben unb feine eigne QnbiBibualität äur
©ettung bringen fann. N. L-tz.

Äuffiiljrtutgen.

(Mflroto. 1. Soncert bes (Sefangoereins unter Seitung bes

§crrn äiiufitbireftors Qo^annes ©djonborf unb unter SOJit»

Wirfung ber ©oneertfängerin fjrl. ©ertraut 2angbcin«S3crliit,
bes (Skofif). §ofoBernfängers §crru 9Jca£ 33 u i f a t b, • ©djwerin unb
bes §crrn ©ari Kitter, b,icrfelbft, am 7. Sejember 1901. SRtjcin»

berger (Srjor aus: „®er ©teru Bon 33ett)Iei)cm"). ßieberborträge
bcr aoliften: SBrafjms (gelbetnjamfcit, Sort in ben SBciben), ^enfen
(Borgens am SBrunncn), SBergcr (©tücf) [grl. Sangbein], ©tranfi
(Söintcrweife), Kubinftein (®e^nfud)t), SÖenbel (Leiter ^rü^ling)
[§err bitter], «öme (©üfjes Begräbnis, ®er (äbelfalf, ®er 9?öcf

[|>err SButffatt)]). öeefer (®cs 9JiüHers Suft unb Scib, S)icb,tung

Bon Stlbcrt Singe für Kbor, Soli unb panoforte). SoBranfolo:
grl. ©ertraut Sangbein, jenorfolo: §err Sari fRittex, SBaritonfolo

:

igerr SKaj 83ucffatf|.

Sci^ifl* aJcotcttcam24. Scäcmbcr. „TOböfmiifdje 28ei{)nad|ts=

lieber" für ©olo unb ©b,or, Joufa^ Bon ©. 3?iebel. *Praetorius

(®s ift ein Kos entfprungen). Saloifius (Sofecb,, lieber 3of*-'M

mein). — ffiirdjenmufif in bcr Srfomasfirdjc am 25. ®ejembcr unb
SS i r d) e n m u

f t f in bcr ÜRicolaifirdjc am 26. 3)eäcmbcr. SBad) (©etjet

weldje Siebe). — ÜRotettc am 28. ®e^ember. Sdjrorter (gveut

@ucf) iljr lieben Kfiriften). ®d)recf (In dulei jubilo). 9iid)icr (0
feftönfter ©tern). — Sirdjcnmufif in ber Srbomasfirdje am
29. Seäcmbcr. Waä) (3fun lob mein ©ecl).

Venezia. Concerto Wagneriano — Teatro Rossini —
29 Novembre 1901. Viaggio di Siegfried sul Keno dal „Crepus-
colo". Preludio „Lohengrin". Preludio e Morte d'Isotta dal

„Tristano". Agape sacra e Pinale primo „Parsifal". Preludio
„Maestri Cantori". Direttore d'orchestra: Carlo Walther.
Violiuo di spalla Ettore Cassellari, Arpiste: Signe. Nice
e Lina Rossi. — Concerto Sarasate-Marx — Teatro Rossini
— 9 Dicembre 1901. Beethoven (Sonata per Pianoforte e

Violino). Piano solo: Mozart (Pastorale variato), Saint- Saens
(Studio in forma di Valse). Raff (La Fee d'Amour, per Violine

e Pianoforte). Piano solo: Chopin (Barcarolle) , Liszt (Sesta

Rapsodia). Sarasate (Violino: Serenata notturna, Tntroduzione

e Tarantella). Accompagnatore: Otto Goldschmidt.

(Eonrerte in fetpjtg.

3. 3anuar. Eoncert (ältf. ©djmiebel (®efang) unb ©igfrtb
Sarg «Stiert (pianoforte).

6. Januar. 7. *pb,ilt)armonifd)es Eoncert. ©olift: §crr ©nur ct.

7. Januar, ©oncert ?lrtr)ur §artmann (SSiolinift).

9. Sjßntmr. 12. ©cwanb^au0coneert. iJauft=©ljm|i r)oritc mit

@d)lu6d)or Bon Sisjt (Jenor«©olo: §crr ©mil $infs). $iano=

forte=Eoncert (9er 2, emott) Bon 3tad)maninoff (5. 1 ültale).

DuBerture ju „8Bb,igenie in Slulis" oon ©lud Sotentans

für pianoforte unb Drdjcfter oon Sisjt ($. 1. SRale). $iano=

forte: §crr Sllejanbcr ©tloti.

11. Januar. Dr. Subwig SBüllner's 9t. ©trau§ = Siebcrabcnb.

25. Januar. 4. Hammermufif im ©emanbfjaufe.

iöct(rf)tiflu»ö.

?luf ©eite 604 bes Borigen 3ab,rgangcs unferer 3citfdjrift in

ber 2. ©Balte 2. geile ift ju (efen „fennen, nidft", anftatt nid)t

fennen; in bcr S. ßciU „üffiaforca" unb weiter unten: ißcbrollo,

©alasci, Strturo unb Sola^i-

metDode Rktnanm
Preis pro Band
brosch. l,5()Mk.

geb. l,SOMk.
Katechismen, in 2. vollständig

;

IVlusik-^Aesthetili
nmgearbeit. Auflage erscliienen:

-Allgemeine IVlvisili lehre I

]Mu.sikgeschielite, 2 Bände !

Orgel — Musikinstru-
mente

Klavierspiel — IPhra-
sierung

Kompositionslehre, 2 Bande
|Harmonielehre

Eerner sind erschienen : ,

öeneralbiisssi>iel !

Fugeiikoinposition, 3 Bände
Akustik — Musikdiktat
Vokalmusik, brosch. 2,25 M.,
geh. 2,75 M.

Ausser diesen:
Gesangskunst von lt. Uannen-
berg, 2. Aufl.

"Violinspiel, 2.Aufl.

"Violoncellospiel
Taktieren und
Dirigieren j2,Aufl.

von Prof.

Carl
Schröder.

Zu beziehen durch jyde Buchhandlung, sowie direkt von

MAX HESSE'S Verlag, LEIPZIG.
Ausführliche Kataloge umsonst und portofrei!

^QSUCfit
Band 87 (1891) und 90 (1894) der „Neuen

Zeitschrift für Musik". Dieselben werden zu

entsprechenden Preisen gekauft von

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.
Nürnbergerstr. 27.

Der

Klavierlehrer
Einzige musik-p'adagogische Zeitschrift für

alle Gebiete der Tonkunst.

Organ der musiMehw. und Conkönslltr-Ütrelrie vi

Berlin. Köln, Dreschn, Hamburg. SiuKgan, [fipiifl

und der-mustliseldion des R. D. C.*Ü.

B«grön4et i$7* pon Prof. €mil Bre*I«Hf

cRtdj.kfion:

Anna Morsch, dßer.'Fn, d/hssausrsfr. *

^HTcnafficR Z iffusfru-rf« Hummern a 16 Seifen

Zu beziehen durdi auf PosfansiaMrn.

8ii^- und Musikalienhandlungen oder direkt vtmi

Uerlag „Der Klavier--C«ljrer", Berlin t'J. 50.
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Kammermusik
russischer Tondichter

im Verlane von

P. 3uraen$on «n Ceipzig und moskau.
Aloiz. Op. 40.

Violon, Cello .

Iilllö,

10.-

Arensky, A. Op. 11. Quatuor.
2 Violons, Alto, Cello. Paitition
Mk. 2.20. Parties 4.40

•- Andante. Parties . .
— <1()

Op. 32. Trio Dmoll. Piano,
Violon, Cello 11.

_

- Op. 35. Quatuor A moll, ]>our
1 Violon, Alto et 2 Violoncellos.
Partition Mk. 3.30. Parties. . 6.60
Op. 35 pour 2 Viol., Alto et

1 Cello 7._
— Op. 51. Quintuor 13.20— Op. . Ooncerto pour Violon

(sous presse).

Gebe!, Fr. (1787*— 1843t) Op. 21.
2mo Quintuor. 2 Viol., Alto et

2 Violoncellos 6.60— Op. 22. 3me, Op. 24. 5>no, Op. 25.

6™, Op. 26. i« Quintuors a 6.60
•- Op. 27. Quatuor. 2 Viol.. Alto,

Cello 6.60— Op. 28. Double-Quintuor . . 8,80

Glinka, M, Quatuor in F . . 5.—
Mimietto 1.— Sextetto Piano, 2 Viol., Alto,
Violoncello et Basse .... 11.

—

— Trio patbetique. Piano, Clari-
nette et Basson 5.50— do. Piano, Viol., Cello .... 5 50

IppolitofF-Iwanofl". Op. 9.

Quatuor. Piano, Viol., Alto,
Cello. Parties 11.— Op. 13. Quatuor. 2 Viol., Alto,
Cello. Part. Mk. 1.10. Parties 6.—

Kleinecke, A,
mances russes.

Album des ro-

2 Viol. et Piano

Kousnetzotf, A. Op. 13. Suite
pour 4 Violoncelles. Partition
Parties

2.20

3.30

Xaprawnik, K. Op. 28. 2m«
Quatuor. 2 Viol. Alto, Cello.

Part. 16" Mk. 1.— . Parties .

— Op. 65. 3'ne Quatuor. Partitiou
Parties

Rimsky Korsakoff. ~N.
Op. 12. Quatuor. 2 Viol., Alto,
Cello. Part. 16° Mk. 1.— ., Parties

RuMiisteiii, A. Op. 103. No. 7.

Toreador. Piauo, Viol. et Vio-
loneelle par Schaefer ....

Simon. A. Op. 16. Trio Piano,
Viol., Cello

— Op. 24. Quatuor. 2 Viol., Alto,

Cello '.

. .

— Op. 25. 2-e Trio. Piano, Viol..

Cello
:

— Op. 38 No. 1. Plainte elegiaque.

2 Viol., Alto, Cello (Basse ad
libitum)

Taneieiv, S. Op. 4. Quatuor.
Part. Mk. 1.50. Parties . . .

Tschaikowsky, I». Op. ?. No.3.
Piano, Viol., Cello par Schaefer

— Op. 11. Premier Quatuor. 2 Viol.,

Alto. Cello. Parlition 16' . .

Parties
— Andante tireede l'Op. 11. Parties
— do. Transer. pour Veelle. prin-

cipale av. Acc. de 2 Viol., Alto,

Cello et Basse par J. de Swert
— Op. 22. 2me Quatuor. 2 Viol.,

Alto, Cello. Partition 16° . .

Parties
— Op. 30. 3me Quatuor. 2 Viol.,

Alto, Cello. Partition 16°
. .

Parties
— Op. 37 No. 6. Barcarolle pour

Viol., Veelle. et Piano p. Schaefer
Op. 48. Serenade p.

2 V.. Alto, Cello.

Op. 50. Trio. Piano,
Viol., Cello.

Op.70.Sextetto.2V.,

2 Altos, 2 Cellos.

8.40
1.—

11.-

6.60

1,75

8.80

7.75

8.80

1.10

8.80

1.25

1.—
6.60

1.75

1.75

1.—
8.80

1.—
8.80

1.75

Für
Deutschland
D. Rahter

= Verlags-Cataloge gratis und franco. =
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Gesangübungen

zugleich Leitfaden für den Unterricht
von

Adolf Brömme.
Ausgabe Für liolie und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2M.

A. Brauer in Dresden.
Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den Ge~
sanggton aus dem natürlichen Sprechton zu
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme,

Volksausgabe. Neue Bände f. Pianoforte.
Bach. ,T. S. , Arie mit 30 Veränderungen (Goldschmidt'sche

Variationen) zum Konzertvortrag von K. Klindworth. 3 M.
Köhler, L., Op. 165. Sonatenstudien Heft 7—9 je 2 M.
Plaidy, L., Technische Studien für das Pianofortespiel. Neue

Ausgabe von K. Klindworth. 5 M.
Scharwenka, Ph., Pianoforttewerke Bd. IV. Phantasiestucke.

5 M.
Konzertbearbeitungen von Carl Tausig, neu herausgegeben

von C. Kühner:
Bach, J. S., Toccata und Fuge in Dmoll. 1 M.
Scarlatti, Dom., 2 Sonaten (Pastorale und Caprice). 1 M.
Schubert, Fr., Militännarsch. 1 M.
Taugig, C., Polonaise melancolique nach Fr. Schubert. 1 M
Wagner, R., 3 Paraphrasen aus „Tristan und Isolde". 3 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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NEUE MUSIKALIEN, BUCHER und GESCHENKWERKE.

BeetbooetTs Cebeti und Werke.
Illustrirte Monographie. Von Direktor Dr. Theodor von Frimmel.

Mit circa 60 Illustrationen, Fiiossümile- u. Ivuiisutbeiliigfeu, Porträts u. Bildern
von Max Klinker, Sascha Schneider, Franz Stuck etc.

===== Starker Band in elegantem Geschenk-Einbande. Preis nur 4 Mark. =====
(Extra-Ausgabe in künstlerischem Eiebhaber-Einbande von Professor Otto Eckmann Mk. G.)

Dieses Werk bildet den ij. Band von Prof. Dr. Heinrich Reimann 's lllustrirter Monographien-Sammlung

„BERÜHMTE MUSIKER" E
r8 !" ,,rt »»! d4r * * * *

12 Pariser Weltausstellung 1900.

In dieser Sammlung erschienen bisher in gleicher Ausstattung ausserdem folgende Biographien

.

Wichtigste Weihnachts-Novität dieses Jahres:

1

Brahms von Prof. H. Reiuiann. (2. Aufl. 3. Tausend)
gebunden 4 Mk.

Händel von Prof. Dr. Fritz Yolbach. (3. Tausend)
gebunden 3 Mk.

Haydn von Dr. Leopold Schmidt. (3. Tausend)
gebunden 1 Mk.

Loevve von Prof. Dr. Heinr. Bulthaupt. (3. Tausend)
gebunden 4 Mk.

Weber von Dr. phil. H. (Jehriminn. (3. Tausend)
gebunden 4 Mk.

Saint - Saens von Dr. Otto Neitzel. (3. Tausend)
gebunden 4 Mk.

Lortzing von Kapellmeister Q. R. Kruse. (3. Tausend)
gebunden 4

Jensen von A. Kig-gli. (2. Tausend)
Mk.

gebunden 4 Mk.
Yerdi von Dr. Carlo Perinello. (3. Tausend) gebunden 4 Mk.
Jon. Strauss von Rud. Freiherr Prochazka. (4. Tausend)

gebunden 4 Mk.
Tschaikowski von Prof. Iwan Knorr. (Neu 1901!)

gebunden 4 Mk.

Ferner
als

Fr£H17 ^Philhßrt Yon ^ro^ ^'chart'
Heuberger.n dllZ. OUlIUUöl l Mit Bildern v.Max Klinger etc.

Elegant gebunden 4 Mk.

Liebhaber-Ausgabe in Extra-Einband (Eckmann) 6 Mk.

Jeder Band enthält zahlreiche Porträts, Facsimiles,
künstlerische Original-Illustrationen, Bilder, Noten-
beispiele und Kunstbeilagen etc. und ist in Pracht-
band für ä 3 bis 4 Mark einzeln käuflich! >ft ;* jft

Mit Bildern von Melchior Lech t er, Franz Stuck, Haiis
Fechner, Sascha Schneider, Max Klinger etc.

Weitere Baude sind in Vorbereitung unter Mitarbeiter-
schaft von: Prof. Friedr. Oernsheim, Prof. Wilh. Tappert,
Br. Herrn. Ahert, Prof. Dr. S. Jadassohn, Br. H. Welti,

Prof. Br. von Bamberg, Ferdinand Pfohl etc.

Aus der Ausstattunjs-Posse

Schön
war's

doch!
(Musik oon Victor Polländer)
die im Berliner Metropol-Theater be-
reits über 100 Mal erfolgreich auf-
geführt wurde, erschienen die zwei

Hauptschlager, die Lieder:

Im Jford-Express Mk. 1.30

I.lche, sttsae Mägdelein Mk. 1.50

sowie S andere Lieder und
3 Klavier-Arrangements:

Walzer, Marsch u. Polka ä Mk. 1.50.

Aus dem neuen Schönthan'sehen
Lustspiel

„Florio und Flavio"
das im Berliner Kgl. Schauspielhauae,
in Wien und an zahlreichen anderen
Bühnen erfolgreich aufgeführt wurde,
sind, die

meist da capo verlangten

musikal. einladen
vonFerdinandHummel

erschienen

:

1. Uavotte (Einzug der Gäste)
für Klavier (2händ.) Mk, 1.50

2. Serenade (Kodrigo's Stündchen)
f. Gesang u. Klav.-Begl. Mk, 2.—

.

Das offizielle Repertoire von

:

„WoliKog-en's Buntes Theater"
-<-r (Ueberbrettl) j-j-

sowie von I.iliencron^s Buntem Brettl und anderen ähnlichen Instituten ist

erschienen.

Ueber 100 verschiedene Hummern f. Gesang u. Klao.=Beal.
(Lieder, Duette, Couplets, Tänze etc.) sowie

:

* Einakter, Vorträge, humoristische fiedichte etc. -»-1»
ä Heft Mk. 1.—, 1.50 bis 2 Mk.

ftenancg Verzeichnis auf Wunsch gratis und franco.

"r^fiin • Ueberbrettl- Potpourri für Klavier (2händig) mit Text Mk. 2.50.
.u uu . Ueberbrettl- Walzer für Klavier (2händig) Mk. 2.—.

V^

MIT MUSIK! Ein Album füi's musikalische Hans mit über SO interessanten
Bildern und Beitragen von : Humperdinek

,
d'Albert , Grieg , Iteinecke,

Weingartner, Heuberger, Saint-Saens, Sullivan, Jadassohn, Zöllner, Tinel,
Gleitz

,
Moszkowski etc. kartonnirt in apartem Formate Mk. 1.— . (Die-

selben Textbeiträge wie Harmonie-Kalender 1901 enthalten;'.)
AMALIE JOACHIM: „Blatter der Erinnerung". Mit einem Porträt und

Facsimile der Künstlerin. Preis Mk. 1.—

.

AKTHUR SEIDL: „Moderner Geist in der deutschen Tonknnst". Vier
Vorträge (E1GHARX) STRAÜSS gewidmet). Preis Mk. 3,50. Geschenk-
band Mk. 4.50.

I'ETER TSCHAIKOVVSKY's „Musikalische Erinnerungen und Feuilletons".
Aus dem Nachlasse in deutscher Sprache herausgegeben.) Mit Tschai-
kowsky's Porträt als Kunstbeilage. Preis Mk. 2.50. Gesehenkband Mk. 3.50.

MAX KALISECK : „Opern- Abende". Studien zur Geschichte und Kritik der
Oper. 2 Bände (ca. 500 Seiten mit 16 Musiker-Porträts- als Kunstbeilagen).
Preis Mk 6.—-. In eleganten Geschenk-Finbänden Mk. 8.—.

ANTON RUBINSTEIN's Vortrage über die Klavier-Compositionen von
Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Weber, Mendels-
sohn

,
Schumann; Chopin, Liszt etc., gehalten am Petersburger Conser-

vatorium. Mit Itutiinstein's Porträt als Kunst-Beilage. Preis Mk 2 50
In Geschenk-Band Mk. 3 50.

RICHARD WAGNER -

« „Nibelnngcnring". Eine populäre Einführung in
Dichtung und Musik von Dr. phil. G. Münzer. Mit Motiv-Tafeln, i Hefte
a 75 Pf. Zusammen eleg. kartonnirt Mk.,-3.30. In elegantem Geschenk-
Band Mk. 4,—

.

HEINRICH REIMANN : „Musikalische RückblicKe 4». (Wagneriana.Lisztiana,
^

Modernes etc.) 2 Bände ä Mk. 3.— . Zusammen in Geschenk-Band Mk. 7.—

on
AI,ASS0HN : »Har"'»nlk und Melodik bei Richard W»gner". Preis

MUSIKER-BILDER. Als Wandschmuck geeignete, künstlerisch ausgeführte
Gravüren

:

JOHANNES BRAHMS. Beste Original-Aufnahme, 70XU5 cm gross 20Mk.
tARL LOEWE. Original-Gemälde von Prof. Jul.Örän. 30yWcm4Mk.

(Auch gerahmt vorrätig !)HARMONIE-KALENDER für 1902: Musikal. Haus- und Familien-Almanach.
Mit zahlreichen Porträts und Illustrationen, sowie mit Beiträgen .von

:

Jos. Joachim, Christ. Sinding, Max Schillings; Scharwenka, Brüll, Bruch,
d Albert, Keisenauer, Ansorge, Mor. Moszkowski, Adalb. v. Goldschmidt,
Arn. Mendelssohn, Heinr. Hofmann, Rosa Sucher etc. kartonnirt Mk: 1.—.

Zu beziehen durcli die 13ueh-
VERLAGSGESEOiSCHAFT -» H

uutl 3Xu!-iilt!ilieii-Mtiuitlluii)L>eu: -jßQ *^g
ARMONIE k- IW BERLIN'W. 35. 3
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Julius Blütbner,

Ccipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Flügel
Grosser Preis von Paris.

Hoflieferant Piatiinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

J

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m

Ausbildung im höheren Klavierspiel

===== nach Deppe'schen Grundsätzen. =====

Auguste Götze's
Privat-Gfesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Organist F. Brendel.

ÄiMi
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No 2. Es fiel das letzte Blatt vom Bauin M. —.80.

No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Vertag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Catalina fiiller
Concert= u. Oratoriensängerin (DoDer Sopran u.

Coloratur),

Gesanaiebrerin (Scfcule 3fferl),

Dresdens, eiisenstr. 69,

Soeben erschien in

% Edition Schuberth:

Technische Studien
-t-*r- für pianoforte. -^^

In zwei Bänden
bearbeitet und herausgegeben

von

Professor Martin Krause.
Ausgaben: Deutsch-englisch. Französisch-spaniscn.

Bd. I. Die Tonleiterformen u. ihre Vorbereitungen 5 M.

•^ Bd. II. Die Akkordformen 5 M.

7> Verlag von

x J. Schuberth k Co. (Felix Siegel), Leipzig.

®rud Bon ®. Srcqftng in Seidig.



SBödjcntlid) 1 «Kumtner.— «)Srci3 f)albjäl)i'lidi

5 3Kf., bei ffrcitäbanbfcttbung 6 «M. ($cutfd)<

(anb unb Deftcrrcict)), bcät». 6 3Jcf. 25
«|5f.

(Huäfanb). gür «Jftitgticbcr bcS Mg. Setttfd).

9JfufitBcrcin§ gelten ermäßigte greife. —
®inc einzelne Kammer 50 «Pfennige. —

®inrürfung<3gcbiU)rat bic *ßctitäeiCe 25 «Pf.
—

Cetpjtg, ben 8. 3^""^ {OßZ.

Weite

SJcftcHung ncijmctt ottc üßoftämter, SBudj-,

äRufilalicn* unb föuuftfcanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
23ci ben «Poftämtern mujj aber bic SSeftethtng

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oott Hobert Sdjnmann.)

Herautroortlicfiet 3tomcteur: dötttUttb Kotijlid) i. 33. SSerlag »ort <£. J. fialjttt ttadjfohjft in fnjljtg.

«Jlürnbergerftrnjje Kr. 27, @cfc ber S'önigftra&e.

M 2.
Augen« & go. in Sonbon.

§81. §ut^of'§ «8ud)t)Mg. in SRoSfau.

§eM§ntx & &otff in SBarjdjau.

#e6r. «£119 & go. in Sürid), «Bafel u. Strasburg.

£d)fe|lnfl«'fdje «BcufilTj. (9{. Stenau) in Berlin.

#. f. J.t^er( in «Rctc-Dort.

Ietmun6fcd)äig(let 3nfjrgnttg. Jlfßejri §. $ttiraann in SBicn.

(8«.,6 98.) M- & 3R. ^f^cÄ in «Prag.

3n»)(»lt; Sorgtng aB gaufWJomponift. (Sine grgänjung oon ©eorg «Ridjarb Stufe. — «Jkuc (Jrfdjcinungen auf bem ©ebiete ber ©itfcmMe*
unb fammermuftr, «Bef»rod)en oon «Prof. 3t. Sottmann. — Sorrcfponbenäcn: SBraunfdjroeig , «Brüffel, ®rc§ben, granf*
furta. 3K., ©cnf, ©otfja, Sonbon, SMündjcn (©djlufe), «$rag, Senebig, Söcimar, SBürjburg. — geuilteton: «Pcrfonalnadjric&ten,
«Reue unb neueinftubirfe Dücrn, SScrmifd)tc§, trtrifdjcr «Inniger, «Aufführungen, Goncerte in Seidig. — «tnjetgen.

(Sitte Ergänzung Bon (Jeorg Richard Kruse.

3n «Rr. 48 f,at ber üere&rte Robert 3KüftoI bereits

unter ber gleiten Üeberfcbrift über bie beibert (SDmpofitionen

8orging'S §um jif eitert Seile be§ gauft, roeldje in ber

Siograpbje ermähnt finb, foroeit es ibm bei bem norliegenben

Material möglich mar, etngebjnb Berietet. £$a) l;abe nur
^ittjujuffigcn , bafj bie (£t;öre ber £>tmmlif$en ^eerfdjaar
nietjt für grauenftimmen allein, fonbern bafs aud) Senor*
•ftimmen baju gefegt finb; ferner, ba§ eine QnfirumentaU
Einleitung roobj baju gebaut unb ausgeführt roorben, aber

ntdjt niebergefaprieben ift. Sorging'S 2Ranuftript roeift nur
ein Spaufettjet^en auf. @S febjt aud) jebe Slnbeutung
einer Segleitung ju ben Stören, bie er — ebenfo roie bie

SSorfptele — iüabrfcr/einlicb. improbifirt bat; benn e3 muß
angenommen roerben, ba§ ber gomponift felbft am Älaöier-

fafe unb fia) be3f?alb auf baä 2Iu§fü^ren ber ©efangftimmen
auf bem Rapier befdpränfte.

@3 niar nun eine nafyeliegenbe Stnna^me, ba§ Sor^tng
nodb, meb,r aU biefe beiben nid^t jufammen^ängenben unb
nidjt abfd^liefeenben Hummern componirt ^aben möchte, unb
fo ift e§ mir benn türäiia) gelungen, aus lofen ©fi^en*
blättern bie gfor'tfefcung unb ben Slbfdblufe ber ©cenen aufju«
finben. S)a§ foftete immerhin einiget Sopfjerbredjen , t>a

biesmat ben ©efangftimmen too^l ber (Snttourf einer Be-
gleitung, aber fein Sejt beigefügt roar; nur ein SBort

ftanb ba am ©cbJUiffe unb ba§ roar nidjt öon ©oet^e.
i*or|ing felbft ^at fid? nämlicb, bie grei^eit genommen, in
ben ©cf;luf3cf;or bei ber Sßieberb.olung ein „ade" einju=

fögteben, unb ba3 batte er audj unter bie 3^oten gefegt.

®ä Reifet bei il;m alfo:

„®aS @roig = 2Beibli(|e jie&t alle unä t;inan."

©lücflidjertoetfe löfte ein ©tidjtoort im ÜJWobram jeben

Sweifel an ber gufammenget/örigfevt ber Slätter, unb beim
Unterlegen beS ®oett;e'fcb,en Heftes jeigte fid? bie üöllige

Uebereinftimmung »on Son unb SBort. 5d? glaube mit 3te<$t

ju »ermuten, ba& Sorging biefe gauft = ©cenen für ben

©djiHerberein in Setpjig fdjrieb, beffen mufifalif^e 3luf=

fÜbungen er feit 1840 getoö^nlidj leitete. QebenfaEä
roaren fie nidjt für bie Oeffentlidpfeit, fonbern für einen

priüaten ÄreiS befttmmt, bem offenbar nur red)t befdjränfte

bittet jur Verfügung ftanben. (Sin recitirenber ©d)au=
fpieler, ber ben SBieptnftop&eteS fprad), ein ©änger für ben
Sürmer Spnceu« unb ben SDoctor 9Karianu§, ein fleiner ge*

mifdpter Sb,or, unb Sorging all Begleiter am ßlabier, iaä
mar ber ganse Apparat, ber in Bewegung gefegt rourbe unb
ber natürlich aua) bie ©iufadj^eit ber 2lu3fübjung bebingte.

S)ie ^Reihenfolge ber äHuftfflücfe fteEt fidj nun folgen^

berma^en bar:

a) Sag Sieb SpnceuS beg SürmerS (3um ©efyen ge=

boren etc.) (fte^e SRotenbeifpiel eon ©eite 588 beg öor. Saljrg.

b. „Sft. 3. f. SR.«) [«Monolog beg Wep^iftopb.eleg (®rablegung)J.

b) g^or ber ^immlifdjen §eerfd)aar.

1

.

(©ieb. e ^otenbeifptel »on ©eite 589 bei öor. $at;rg.

ber „SR. Q. f. SR", folget ©efanbte) 3mifdpenrebe.

2. (©ie^e SRotenbeifpiel bon ©eite 589 be§ tior. Sa^rg.

ber „31. 3. f.
ü».-, gtofen ibr blenbenben) 3roifd?enrebe.

3.

iÜ i.
±—^— i

—*—»—*—*
^—

A

SSaä eud) nidjt an » ge
»
^ört, nt iif = fet i^r
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mei - ben, toaS eud) ba§ 3nn = rc ftött, bürft ttjr jiidjt

(@tn irttereffanter Settrag jum Äapitel beS „einen

2oneS", baS Dr. ©ternfclb im 5. §eft ber „Mufif" be=

banbelt. Sor^ing liefert gerabe ^iergu fe^r bemerkenswerte
SBeifpiele.)

£)er folgenbe Sa($ beS SöcepbjftopbeleS „Mir brennt
ber Äopf 2C." ift f<$on begleitet tiom

c) Melobram, toelcbcS ber — ftarf gefügten — lebe
bi^ jum gcbluffe folgt. SDaran fdbliefjt fi dt) unmittelbar baS

d) atecitati» beö SDoftor SDcarianuS

ÜziEE ES:

*^:

SSlt = (Jet auf jutn

V \-

8let * tcr « Bltct,

*
al * Ic reu = ig gar * ten

unb ber

e) Chorus mysticus (Sopran, 3Ut, £enor, Söa§).

ES
ir
£S ^ 4c

S3cx * gang » It « dje ift

baS Un 5"

-i«-£=£ i
@letd)*niS; baS Un . *u = läng » l't = dje

®ie neun Safte lang im ©tnftange baberfebreitenben
«Stimmen trennen ficb bann plögltcb unb nac| einem effeft*

»ollen Orgelpunft auf ber Dominante im S8af?

j

' IS « S-I-22 fs t-g-= -v

=r
-44-

=4:

le un§

C Z5" 1 ' Cr

• an jiet)t ol » Ic ot

fd&liejjt baS ©anje in Sbur fräftig ab.

©ebon unter bem ©efang beS SDoftor äJcartanuS, Pon
ber SteEe „SBerbe jeber beffre Sinn" an bewegt ftcb bie

Segleitung in 2id;teItriolen, unb eine im gleiten 3tl$tbmuS
gehaltene auf» unb abfteigenbe Safjfigur tritt auf, bie ficb

immer größer unb gewaltiger entroicfelt unb big jum 2lb«

fa)luffe baS „bebe biet; ju böf>ern ©paaren" ju malen fdbetnt.

3" Hefer ©efiatt gelangte 2or§ing'S gauft^uftf nacb

mebr al« einem balben Safjrbunbert anläfjlicb eine« £or£ing=
SlbenbS 311m ©efteu feinet SDenfmalS am 30. SDej. 1901 in ber
Serliner $bilbarmonie pm erften Male Wieber tiotlfiänbig jur

2luffübrung*). ®er ©obn beS MeifterS felbft, £anS Sor&ing,
feit furjem SÄttglieb beS ßöntgl. ScbaufpielbaufeS

, fprad;
ben Mepbifto, $aul Snüpfer Pom Dpem&aufe fang baS
Stürmerlieb unb ben SDoftor Marianus, unb ber SBloaVfcbe

©efangberein unter Seitung feines Dirigenten bie (S^ßre.

SDer (Srfolg mar ein febr glücflicber, namentlicb bie garten unb
buftigen @ngelsd;öre rourben allgemein „entjücfenb" gefunben.

Sei ber Beurteilung ift natürlia) ju beachten, ba§ es

ficb b*er um eine rafeb. |ingeroorfene , nur für ben Slugem
blid beftimmte ©elegenbeitSarbeit b.anbelf; bafs Sor^ing
niebt baran backte unb benfen fonnte, mit ©tt)umann unb
Serlioä coneurriren p röoflen, fonbern nur bemüht mar,

*) Sic Ef)örc ber Jpinimlifdjen |icerfrf)aar würben bereits in
Slrolfcn, Eorbad) unb Sßijrmoitt, in SScrbtnbnng mit bem Gärtner*
heb aud) in Ulm (jur (Soettjefeicr 1899) aufgeführt.

in feiner Slrt unb für feinen S^cd, mit feinen Mitteln bie

ibm gepellte Aufgabe ju löfen. 2öaS er unter biefen Um=
ftänben berüorgebra^t bat, fpria)t — toenn cS aueb mit
ben Schöpfungen ber beiben anbeten Meifter nic^t Per=

glichen »erben miu" unb foll — toieberum für bie fd)öne
Begabung Sorijing'S, aud) für l;öb,ere Aufgaben. Slbgefeb^en

uon bem melobifd^en fffeij ber fleinen Stücfe irjei§ er bie

©runbftimmung ber biebterifeben Vorlage fo trefflieb in

föenigen 31oten fefijulegen unb bie Ausmalungen beS Wertes
mit fo einfachen Mitteln nad^ujeiebnen, bafs ber ßomponift
auä) bem 5Dia)terfürften gegenüber mit allen ßbren beftel;t.

2Bie man in fo fnapper gorm unb in fo leidpter ausführbar«
feit gemaltigen ©ebanfen einen immerhin entfpred;enben unb
mufifalifd; fa)önen 9luSbrucf geben fann, ift jebenfalls lebr»

reieb unb intereffant, fcenn l;ier gerabe enreift fid) baS
©oetbefdje 2Bort jutreffenb:

„3n ber SBcfdjränfung geigt ftd) erft ber SÜKeifter."

Iteue drfdjeinuttgcn auf hm Gebiete kr
(Enfemble- u«b Äanrnterimiftk.

3entfd), SWor. Quintett für ^ianoforte, 2 Violinen,
SSiola unb Siolonccll. (Dp. 50). *ßianoforteftimme

(Partitur) m. 6.—
;

jebe ©treid;ftimme 9Kf. 1.20. —
Seipäig, «öreitfopf & £ärtel.

3ln bem üorliegenben Quintette finb junäcbfi als äu|3er=

lid^e gigenfa)aften bercorjubeben : 5Die Sänge (Sie ülanier»

ftimme, roeld;e bie Partitur enthält, umfaßt 81 Seiten),

fobann bie teebnifebe ©ebtoierigfeit beSfelben unb jroar nicfjt

nur beS ÄlapierpartS, fonbern aud; ber ©treid;tnftrument=

Partien, beren Vertreter nid)t nur SJceifter ibreS ^n«
ftrumentS,*) fonbern jugleict) a\ify ganj tüchtige, routinirte

©nfemblejpieler fein muffen.

®aS Quintett verfällt in bie üblichen Pier Sä^c:
Allegro moderato, Scherzo, Adagio, Allegro (Presto),

oon betten jeber, tro| atter Stileinbeitlid)feit, fein be=

fonbereS ©eprä'ge ^at. greilid) Iäfet baS ©an^e jene fonnige

Scbönbeit unb 3lube öermiffen, toelcbc uns bie 2Berfe ber

flaffifcben Stonmeifter fo lieb macben ; mobl aber finbet man
bei allem Sturm unb ©rang, bei allem Särnt unb lieber«

febroang Piel geiftigeS Seben unb »iel ^ntereffanteS in bem
Quintette. 9Jctt befonberem ©Sprit gearbeitet ift baS
©cberso. Sebr gefebieft unb toirffam oerroebt bier (@. 33)
ber Somponift ben ^auptgebanfen mit bem nad) Budiftabe
D im ßlabier auftretenben grajiöfen SB bur«2bema ; aua)
bie fcbnippifa)en , ftetS auf ben äföeüen unb oierten StaFt=

tbeil fatlenben furjen ?loten mit ibren SBorfcbJägen in ben
Streidjinftrumenten unterftü|en bie fdjerjofe äBirfung. —
2lucb ber im ©anjen etmaS biclflüffige brüte Sag geigt —
fo j. S8. gleicb in feinem anfange, beSgleidjen in bem
®eSbur»©a|e 9

/8 (S. 49) — gar manche feböne metobifebe

unb barmonifebe Üßebung. — S8on ben beiben SlHegrofägen
mödjte bem lederen feines flott babinftürmenben SSefenS
unb feiner Steigerung wegen (pergl. S. 71) ber Sßorjug

ju geben fein. (Sinen fleinen Stein beS SlnftoßeS bürfte

bier (S. 84) bei nod) ntebt genauer SenntniS beS SBerfeS
bie S8erbinbung beS i

li *%,ahe& in ben Streicbinftrumenten
unb beS 3

/4 = &afteS im panoforte bilben. ^m erften

Sa|e geigt ficb nod; ntebt ber fcböpferifcb freie gluß ber

(grfinbung, bie S)urdbarbeitung unb ^erfc^melpng mie in

*) @ä fommen jurociten 'JoppctgriffftcIIcn »or, toeldje grofje
©id)cr^eit auf bem ©riffbrette tiorauSfefcen.
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ben übrigen ©ci£en. 2lud) erroetfen fid; bie ©ebanfeu felbft

(mit 9tugfd)lujj be3 munteren, grajiöfen SEjemaS bei Sud;*
ftabe D) nocb, etwas trocfen tinb fpröbe. ©igentfriimlidb,— mie eine Fata morgana in ber SÖüfte — berührt

inmitten be§ figurenreid;en @a$e3 bev bei C, K unb S
plö|licb eintretenbe, nur oon ben ©aitcniuftrumeuten t>or=

getragene acbttaftige melobifcr)e ©a£.
2tu<§ bem ©efagten werben geübte (Jnfemblefpieler erfel;en,

baJ5 fid; ibjien in bem Quintett Mit Sentfd; ebenfojum ©!u=
bium, rcie jum Sortrage eine irttereffante Aufgabe barbictet.

®a§ im gleiten Serlage unter ber Stummer 913/916
ericbienene Quintett für smei Violinen, Stola, Violoncello

unb Älaöier rjon (SamtUe Uü. 3«tfwet (^P- 5) fteljt bem
vorgenannten Quintett »ort äftar Qentfcb. bjnfid;tlici) feiner

©d}U)ierigfeit foicobl in ted;nifd;cr , als aud; in Sejiefmng

auf 'oa§ gufammenfpiel icenig nad;. SDasfelbe befielt nur
aus brei ©ä^ett: Allegro vivace — Allegretto un poco
Andante — Allegro energico unb jetgt jroar ein ernftes

2ßoiIen, aber burdjauS nod; grofje Unfertigfeit unb atlerEjanb

Serjtoicfteg unb (SonfufeS (
B
/4
*Saft unb anbercg mebr)

in ber ©rfinbung, foioie in ber Verarbeitung ber mufifalifdjen

©ebanfen, loenn Don folgen überhaupt im oorltegettbeu

fiaUt bie Siebe fein fann. SBarum bod; fliegen unb fid; an
Aufgaben toagen, bie ju ifjrer rMfianbigen Seroältigung bie

nötige Steife unb 9)ceiftetfdjaft in ber ©e§funft, cor allem

ben nötigen $beenfonb3 unb ©d;ßnbeit3finn »erlangen!? —
©eljr angenebm berühren jroei arbeiten üon

Sanbro lölununtljal : Quintette Dp. 2 SD bur unb
Dp. 4 (@bur) — ä 2JH. 10.— »eld;e bei (Srnft @ulen=
bürg in Öeipjig erjd;icnen finb.

geigt fiel) ber erfte 6a|s in htm 3)bur=Quintett in

33ejug auf bie bem (Sarijen ju ©runbe gelegte ^aupttonart
nod; etioaS jerfabjen (ber Somponift ioenbet ftdb bier mit

Vorliebe ben BSouarten ju unb fcfjliejgt ben erften SCt>ett

aud; in 33 bur ah) fo ift ber ©ebanfenge^alt bod; anfpreebenb

unb flar unb ntandjer intereffante $ug barin p finben (fo j. <B.

bie langer fortgeführte Vereinigung jroeier SJcottoe in ben

Saiteninftrirmenten). Sind) baS Adagio (gig=£>e^$ig bur)

geigt bei aller fonftigen f)übfd;en, melobifcben gübrung
ätmüd;e [jarmonifdje ©eltfamfeiten unb gärten roie ber

erfte @a§, j. S. gleid; im erften Safte

ÄfefI
&

*lMf -|S2i

-te—

2tud; möchten mir r>or mandjen unvermittelt ein*

tretenben Quartfeytaccorben (©. 19 toorle^ter Saft unb ©. 37
Saft 6—7 unb ©. 45 untere geile) toarnen, ba fie leicht

an'§ Sriüiale ftreifen. ©an} prädjtig flott »erläuft bas
©d;er}o mit feinem gugato unb feinen SRadjabmungen im Srio
(Seite 31 ift bjer in ber linfen £>anb ber Älaüierftimme
bie erften fünf Safte Violmfcbiüffel }u lefen). 9Iucb ber

lefcte @a| mit feinen einleitenben Saften geigt, bafe eS bem
Somponiften an mufifalifdjen ©ebanfen nicfyt febjt.

3n fetyr glüdflid;em @egenfa|e fte^t fcier ba^ §au$U
tbema mit bem aa§ groei üerfdjiebenen fürgeren äJtotiöen

gebilbeten S^ema bei Sua)ftabe T. 5lucfj ba)3 jmeite

Quintett in © bur (Op. 4 partieipirt an ber gleichen @igen=

fd;aft be^ öoranftel;enben Quintette^, ©e^r fcpu fübrt

bier im jrociten ©a|e nad) bcr ad;ttaftigen Älaütereinleitung

ber (Somponift bie einzelnen ©aiteninftrimtente mit i^ren

©antileuen ein. ©et;r pifant, aber aueb, reebt fniffelig ift

ba$ ©djerjo, beffen Srio in ©e^bur einen' fdjönen, be^

rut;igenben ©egenfafc ju bem fd)nellen ©djerjü bitbet. 3ludb.

baS Allegro assai vivace e brillante be3 finale ift burd)

mebrere Safte eingeleitet unb fpäter (S. 46) burd; ein

ftirje§ Erinnern an tia$ ©d)erjo foroie an baS Slnbante

unterbrochen, bis ba§ ^aupttliema loieber jur §errfcb,aft

gelangt unb ba<$ ©anje enblid) feinen brillanten, glänjenbeu

2lbfd)luf3 ftnbet. Prof. A. Tottmann.

©rauttftf)t»ei{», Slnfatig ^/iembn 1901.

ltnferc ntuftfalifd^rn Sßcrctne finb btejen SBintcr jum Seit öei'=

luntft.
s4kof. 6 et) r a b e r (Dirigent bc§ naä) i^m Benannten a cappella-

Eljoriä unb bev „Sutevpe"), fotote SDiufHbireltor 3rtfd)en = §annoöcr,

bcr Setter beä ßetjicr = ©efangberet'n? , Werben leiber bura) ffitanf«

Ijctt an 3lu§übung ifjrcr Stjattglctt gcljutberr. ^nfolgcbeffen traten

©tettöertretcr für fic ein, für jenen §crr ©abuä, für btefen §crr

3?omfantor SBttmS: beibe seigten fid) ben fd^roierigen ©teüungen

gemadjfcn; ^offen Wir iebodj, bafs bte um ba§ tjteftgc 9Jcuftt!ebcn fo

fjocE) berbtenten SJcänucr, beren 9?eröcn brtngenber @d)onitng 6e»

büvfen, bie gü^rung felbft balb wieber in gewohnter grifdje über«

nehmen fönnen. S8un ben bieten mufifalifdjen SScranftattungen ber

testen SBodjen waren brei Bcfonbcrg widjtig. ®cr t£Ijor = ©efang«
»eretn beä §crrn §ofmuftfbireftorä Etaru§ fjätte für fein SBufstagg»

Eonccrt §änbel'8 „8uba§ SRaffabäu?" gewählt, bie Söemü^ungen

mürben mit öoUftcm ®elingen gefrönt; trofebem tag? Borger bie Stuf»

fütjrung buref) Stbfagc be§ Jpcrrn @. St r a u 8» Berlin in grage gc«

ftettt würbe. atnt§el = ®re8bcn fprang aber mutig o^nc Sßrobe ein

unb rettete fo baä äöerf. ®iefc Sbatfadje mufe «)tn für mandje

5DiängeI aU BoIIbered)tigter SOtilberungSgrunb bei ber Seurteitung

äugebidtgt werben; benn ba8 Sßublifttm Würbe in feinen fyoljcn @r»

Wartungen jum SEett ftarf enttäufebt, ber flarfernbe Senor erwärmte

SJicmonb. SSoräügtid) Waren grl. 2». 9t oft, 2t. ©tebljan-Serlin,

fowic §ofopernfänger 3£ötbeo)eit Don tjier. ®er Eljor unb bie §of=
capetle boten tüdjtigc Seiftungen. ®inc bebeutiame Stellung im
tlteftgcn reid)en SRufifteben bitben bie soputären Eoncerte be8 ®ireftor§

SBegmann, bte mit jebem 3at)rc weitere Streife erobern unb auS

biefem ©runbe ben bisherigen ©aal mit einem gröf3eren bertaufdjen

mußten. S®tr Rattert Bil jefct 3 Stbcnbe, ber 1. war bem S8ö^mifd)cn
©treidjquartctt eingeräumt, ba8 aud) t)icr Wie überaK grofjc

Sriump^c feierte; für ben 2. war grl. W. 3Uft = ®re§ben gewonnen,

fagte aber in lefcter ©tunbc ab unb tonnte burd) grau toon Stichen =

© t o tt c = SBctltn unb tjödjft mangelhaft erfegt Werben, grau Ti. SBeg«
mann fpiettc mit (Joncertmeiftcr f raffett^SSeimar bie sBiotin»

©onate (Smott) bon SBcet^obcn boräüglid). ®en ©d)tu| ber erften

Raffte bitbetc b'SlIBert, ber fdjöner a(8 je fpiettc. ©ein Programm
bilbete gleidifam eine ittuftrirte ©efdjidjtc bc8 S(aBierfpiet8 in ben

bier midjtigftcu Srapitctn »on 58ad) bi8 auf bie ©egenwart; benn c8

cnttjiclt aufjer ber uom ©ptefer übertragenen Passacaglia (gmott)
be8 grofjcn 5£f)oma8fantor§ bte ©onate appassionata bon SBcctftoben,

SBcrfe bon @d)ubert, ©djumann, ©tjopin, unb eine eigene ©ompofiton
(©d)cräO, Dp. 16). ®er Seifatt ftetgerte fid) bi8 ju fetter 33egcifte=

rung, bie fidj fdjeinbar auf ben SMnftlcr übertrug, ber immer neue

©djönfjeiten bot unb mit ber al» QüQabe gefpenbeten Serceufe

bon E^opin feine SBorträge in gtänäcnber Söeifc frönte. ®ie brei

weiteren Eoucertc werben fidj nidjt minber genufjreid) . geftatten,

benn cS erfdjcinen nod) SJcufifbircftor äRüt)Ifetb = aj(einingen, ba8

aJtcycr-Ouartctt'SBcrlin, Dr. S. SBütiner u. a.
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®er ßetjrer>@e[angBere in, bcr Borigen Sommer audj hie

©nnft bes ßcipjtgcr 5j3uBIi*ums erwarb, Ijattc mit feinem Eonccrt

einen Bollen Erfolg p Bcräeicbncn. grau E. ©utbranfon ift

aflcrbtngS in erfter ßinic S3ürmcnfängerin, nidjtsbeftowenigcr errang

fie auch oljtie bas nötige fccnifdjc 93ciwert unb Drdjcftcrbcgteitung mit

ber Elifabet6=2lric aus „®annl)äujer" fowie einigen Siebern fiürmifdjen

33eifafl. ®er 2. ©olift, §err 9Jcan<$n = 5öarcetona blenbetc einen

Seil bes Sßublilums bnrd) bie §cjeteicn auf feiner borpglidjen ©eige,

lonntc jebodj feinen böfjcrcn StnfBrücbcn genügen. 3n bem .bc=

fannten „©uoernanten^eofturue" b. Efjobin nabm er einen fdjmadjcn

Slnlauf p fd)ön geführter SMobie, bereute bureb wiülürlicbcn

9tbt)th)mus bicfclbe jebod) Bis 311 BöHigcr grajjc. Er Ijattc ficE) einen

eigenen ^Begleiter, $crrn Slbcllan, mitgebracht , ber aber nur im
allgemeinen einigermaßen ätemüdj befriebigte. ®er herein — circa

150 ©änger — tiatte fidj bie fehmierigften Aufgaben („®a§ SKeer"

bon SB. be §aan, „SBeibnadjtcn im SSalbe" bon Stjuiffe u. a.) aus»

gejuckt unb töfte fie unter ber jebneibigen güfirung bes ®omfantors
SBilms glänjcnb. ®cn grüßten äußeren Erfolg Ratten „Sicbcr aus

ber gugenbäeit", bas neuefte SBcrt unferes §ofcabclImciftcrs 9?icbcf,

ber mit bem gübrer unb bem SScrciti in gleicher SBeife geehrt würbe.

,3efet finb mir in rufiigeres gatjrwaffcr cingelenrt, bas mir nad) ben

gefttagen erft wieber p berlaffen gebenfen. Ernst Stier.

»tüffel, 25. ©cäember 1901.

Slls SBeibnactjtsgabcn baben bie Ferren S?uffcratfiunb@uibe,
®ircftorcn bes Tbiätro de la Monnaie, ibrem SjJublifum SSaguer's

„©ötterbämmerung" gefdjeuft unb barnit einen burdjfd)lagcnben Erfolg

erjielt, Wetdjcr fowofjl ber brillanten Qnterbrctation als ber ftt)I= unb
ftimmungsboKen Slusftaitung p bauten ift. 3n erfter Siciijc glöngtc

grau Sitoinne als S3rün!)ilbe, beren temöcramentbofle ©arfteüung

unb Spradjtftimme bas Slubitorium p ben märmfien S3cifalls»

Begebungen Einriß. Slls ©iegfrieb hielt fid) §err®a!mores recht

brab unb ber Mnftter trug bie Ecäählung mit fchöncr Stimme unb
mit richtigem Embfinben Bor. SKcifter ©blbain ®ubuis führte

bog SBert mit fteberer §anb burd) alte Stibben p jdjbnftem (gelingen.

— Enthuftaftifcher SBctfaü tonnte am ©chluffc bie 9tiefcnarbeit unb

Eingabe ber Stünftfer. — X. F.

2>re3l>e»u

®ie ©rebßig'fdje ©ingafabemie beranftaltete jroei Stuf»

führungen beS fdjon im SSorjafire bon ihr hcrausgebradjtcn Oratoriums:

„®ie äerftörung Serufafems" bon Sluguft tlugbarbt. Seibc Stuf»

führungen waren Wieber nabep ausberfauft unb bas SBcrl mürbe

mit begeiftertem 93eifaU aufgenommen. §err Eaeettmeificr §öfcl
leitete mit Umficht unb Brachte bem intereffanten SBerfe ein feine?

SBcrftänbniS entgegen; ber grpr fang ganä trepdj unb ba§ Drdjcfter

(S. <B. ©renabier=9{cg. SRr. 101, ©djröber) enttebtgte fid) feiner un=

gemob,nten Stufgabe äufncbenffeltenb. SBon ben ©oliften ragte ber

eroig junge Sgl. 6ätt)f. fammerfänger, §err §. @ubet|u§, ^erbor.

©einem gtanjenben SKaterial 6,abeu bie ga^re nid)t3 angaben tonnen,

er fingt Bleute mit berfelben Sraft unb Serbe wie früfjcr. SBenigcr

fagt $crr Sluguft ^errou, Eonccrtfänger auä granffurt a. Wl
ju. KRancfieä fam nod) etwag gebreßt unb gcquetfd)t B,eraug unb
bie SluSfbradje war nidjt immer lobenswert. S)ic Serjette würben
bon ben ®amen: 81. ©genfer, §. «Ritter, SR. Slbami = ®roftc
redjt anerfenneuSWert gefungen.

®ie 'Solt^Singafabemic fdjritt auf bem bon iljr im SSor=

jat)rc eingefdjtagencn, fegcnäreidjem äöege BorwärtS unb eröffnete bie

neue ©aifon mit einem ©tymsfjonicconcert, ba? nur Sombofitionen

Seet^oben'S enthielt. Sie 5. ©b,mbf)onie, „SJceercäftitte unb gfücf«

lidje gatjrt" für Urjor unb Drdjefter, Dp. 112, jwei 9Kärfd)e auä

ben „Ruinen bon Sittjen", jwei SRomanäen für Sßioline, bon §crrn

Soncertmeifter SP e t r i gcföiett, bie eb,orbt)aiitaftc, Dp. 80, bie jperrn

@gon ipetri am fftaoicr geigte. ®er EBor ^at rcd)t erfreuliche gort»

fd)ritte gemadjt unb war feiner nidjt teidjtcn Slufgabc übcrrafdjenb gc=

Wadjfcn, jumat wenn man bebentt, baß jum größten Seite Slrbciter unb

Slrbeiterinnen bie gaftoren finb. ®cr junge ©irigent, |>err 3ob,annc§
SReicficrt, fi,at mit fidjttidjem gleiße an ber SBcrbottfornrnnung gc»

arbeitet, fobaß mir ib,m bie oerbiente Stnerfcnnnng wibmeu unb irmt

SU ferneren Späten nur GJIücf WünfcB,cn. ©iefen Slbenb aber bei«

buntette ein fd)toadjcx ©tern, unb ba§ war ba? Drdjeftcr (Stil»

gemeiner SJiufitbercin). ®ie SReintjeit bcr SSIäfer ftanb mit ber ber

Streicher auf gefbannteftem guße, fobaß baä SluScinanbertaufen biefer

beiben Sörber auf ib,rcn 3ntonationM)öB,e<)unftcn immer beträdjtlidjcr

würbe. Stm meiften ie^abetc bie§ bcr 5. ©tjmbtjonie, beren 2öicber=

gäbe mau unter biefen Umftänbcn nietjt gcrabc als Drjrcnfdmiauä

bctradjten tonnte.

3m 1. ©t)tnbt)ontcconcert (Serie 13) fbtette *pabercw»ti
unb würbe mit jubelnbcm Sgeifalt aufgenommen. @inc matt^ergige

SSiebergaBe ber S3eett)oben'fcb,en ©roita eröffnete ben Slbenb. gür
©cb,iütng§' ft)mbB,onifd)en ^rolog gu „König Debibus" fjattc unfer

^uBlitum, ©Ott fei ®ant! leine Dfjrcn unb lehnte biefe Slrt 5Kufit«

madierct ab. Slber ben SBertanntcn wirb bie -ftadjmclt Sränäc flechten

unb b'cr tiebe ©ott Wirb Erbarmen 6,abcn unb bie DB,ren tünftiger

©efdjtedbtei' beffer auäftatten. §cn $agen birigirte.

®a? 1. iptjit^armonifdjc ©oncert ftanb unter bem $cid)cn

ber martanten ®rfd)eiuuug ©ugene SJfatje'S. §immtifd) fdjön

fpicltc er ba§ Söcet^oBen Eoncert unb gcrabep unnact|aB,mItd) ben

^wetten unb britten @a|. §ier war er ganj bcr große Sünfttcr

unb aKufitcr. Sllä SSirtuos geigte er fid) in einer ruffifdjen ^tjantafic

bou 3iim§tt)=forfatoff unb einer eigenen Eombofition über ein Sf)cma

Bon ©aint=©aen§. gür bie anbere SJ'itwirfcnbc, grt. *ß 11 1) S3 turnen»

bacb,, blatte man fdjon lange geit Borger tüdjtig 3tetlame gefdjtagcn.

Seilweife befriebigte fie auä) bie gehegten Erwartungen, gtjrc Stimme

ift gut entmictett, Wenn fie audj nod) etwas bcrfdjteicrt Hingt, gijrcr

Sluffaffung feb,(t aber Bortäufig nod) bie Siefc unb SBärmc. ©ic

fang: Slrie aus Slfcefte Bon ©lud, Sieber Bon S8rab,ms 2c. ®ie @c=

werbet)auscabeKc , bie bie Vorträge begleitete, eröffnete bas Eonccrt

mit beut Sorfbiel ju „^erjog SBilbfang" bon ©iegfrieb SBagner,

baS eine fetten tüf)te Slbfefinung erfuhr.

®er SDJoäartBercin, ber fo ftart gemad)fen, baß es faft p
ben llnmöglicb,teitcn gehört, noeb, SJütgficb werben p tonnen, brachte

in feiner erften 9Jhtfifauffüf)rung wieber ausertefene ©cnüffe. Sein

©eringerer als ber l t. ^rofeffov, §err Dr. Q. ^oadjim fbiettc

fflioaart's Siotinconcert in ®bur (S. Sß. 218) unb JRecitatiB unb

Slbagio aus bem 6. Eonccrt Bon ©botjr. lieber iljit als größten

beutfdjen ©eiger finb bie Sitten ja längft gefcb,Ioffcn, fobaß wir nidjt

erft mit Sobeserljebungen Beginnen wollen. Qniercffaut War eine

jmi erften Wak gefbtelte S3ad)'fd)e Eantate für eine ©obranfttmme

(grau ©ctimittsEfänt)!), SBiotine (§err 3oad)im) unb Oboe (§crr

Sammermufitus 5ß i e t
f
d)) : „SBetdjct nur betrübte ©ctjatten". §ierin

geitc fid) ber ftrenge S^omastantor auch) bon einer anberen Seite

als wir fonft gewöhnt finb. Wem merft bem ftrengen ©efidjte bas

Säbeln unb Vergnügen orbentlid) an. Er ift bon feinem ertjabeneu

unb ehernen ©ifcc ^erabgeftiegen unb begiebt fid) unter bie Sücenfdjen,

ben fommenben grüljling fröblicb) mit p Begrüßen, ©anj anbers

SKoäart, bcr ewig Beitcrc, in feinem Slbagia unb guge Ernoü für

@treid)ord)eftcr (t. &. 546), bie an bem genannten Slbenbc ebenfalls

pr erften Stuffütjrung tarn, ©erabe bas ©egenteil wie bei 33ad).

®er Iid)tumftrab,tte TOeiftcr fteigt einmal B)tnab pr Sicfe unb wirb

ftreng unb £)er&, Wirb Bacb)ifd). ©0 ergduäten fieb bie beiben ©roßen

an bem Slbenb unb bas mußte Befonbcrs intcreffiren. ©ine bracb)tige

ißaffacaiHe unb ©abotte aus ©tuct's „*Paris unb §etcna" unb ein

reiäcnbcs Kigobou aus „®arbanus" bon Dtameau ermedten nidjt

minber großes Sntereffc. grau §ofcabeUmciftcr ©^inittEfanm' fang

nod) brei weniger betannte, in ben Eonccrtfälcn nicht abgebejste
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®d)nbcrt'fd)e Bicbcr, bic burd) bie fjcrborragenbc ©eftalturtg^fraft unb

immer: nod) Brillanten SWittel ber Sünfrleriu fcibftticrfiänblid) febtjaft

anfprad)cn. 1>er geniale ®irigcut gwfcapclliueifter 91. Sdjmitt
leitete bic Stuffütjrung mit einer jugenblicrjcn grijcbc unb Scbbaftig=

feit, bie bem ©anjeu ben Stempel be§ Slujjcrgcroöfjnlidjen aufbrüdten.

3a, wir fyabcn in ®re3bcn wenig foldjer Gcncertc aufjumeijen.

®a§ $ctri = Duartctt Dcranftaftctc feinen erften 93ccttioücn=

abenb unb brachte bie Streidiquartettc Dp. 18,1; Dp. 127; Dp. 59,3

in bes 9Mftcr§ würbiger Steife -ju ©cljör.

Siebcrabcnbc betten Wir gtuci ju öerjcidjncn. Dr. Subwig
SBüllncr, ber geniale, gciftreidje ®ef(amator, bem leiber bic ©Bttcr

feine glänjcnben ©timmmittcl Herliefen, führte eine Serie Srabms'fdjer

unb §ugo SBolHdjer ©efänge Bor. ®afj er babei aud) bie unbc«

fannteren SBcrfe ber SBleifter befannt madjt, forbert fdjon allein unferc

rjorje Slncrfcnnuug rjcrauS. 2Süttncr'§ tiefe äluffaffung unb Bi§ in'3

Slcinfte betailitte ©arfteuung imi| man af§ glänsenb besetdjncn,

foniel gür unb SBibcr aud) über irjn gesprochen merben. Seidjter

mad)tc c§ ftcE) bteSmal grl. Xljercjc Scr)r in ifjrcm Siebcrabcnb.

Sie fang alte, romantijdje unb neue Sieber, bie teilweife boerj ein

ttefcrcS 3ntcreffc nicfjt weden fonuten. Söir Ijabcn bei bem erften

Grfdjeincn nadjbrüdndj auf bie tjodjbcgabc Sängerin rjtngctüicfcn,

bieämal fönnen Wir einen gortfd)ritt mdjt fonftatiren, erjer finb mir

enttäufebt worben unb ba§ lag unjcrcS Gradjtens Ijauptfädjlid) in ber

wenig glüdfidjen SBabI iljrer ©efäitge. Jpcrrn Dr. SBüttner begleitete

Eonrab S5. So§ {einfinnig lote grl. Söcijr §crr fart Sßrefcjdj.

3m 2. ©tjmpbonicconccrt (Serie A) tjörten mir eine

©djWung unb ScrBe Bermiffcnbc SBicbcrgabe ber SRafffdjcn „Sconorc"

SKojart'S 3upitcr=Sbmpbonte unb (jum erften SJtalc) bic DuDcrture

Kob Kot) Bon Scrlioj. §err §agcn leitete baS Eoncert.

G. Kiehter.

$tunffu?t a. 3».

DpernbauS. „®aS ©trctdjf)oIjmäber (9Jcufifatifd)c3 «War*

eben oon Sluguft Enna, SErrt nad) Stnberfcn, ©eutfdj Don E. D. (Snjbcrg

unb SEt}. 9tct)baum) betitelt fid) eine Heine StoBität in einem Slufjug, bie

am ®>onner§tag ben 26. ©ejember ba§ Süljncnlidjt crbücfte. äftuftfalifd)

finbet man »oUfommen feine 9!ccrmung; ber Eomponift bleibt immer

im SRaljmen einer Irjrtfdjcrt Dpcr, fdjreibt feine ofjrenscrrcijsenbe

©iffonangen unb ttm§ bie Jpauptfadjc ift, er bleibt immer ortgineü.

®er 3nljalt ftimmt rcdjt traurig unb läßt mandjeS Stuge in fcudjtem

Schimmer erglänzen. —
©ine Sdjncefanbfdjaft mit Diel falfdjcm Sdjnee erfdjcint Bor unferen

Süden unb balb Ijörcn Wir au§ ber SMfSmengc (alias Gtjor) bic

©timme beä mitSlreidjfjöfäcrn IjanbcliibenSRäbdjcnS, ba§ mit rüljrenbcn

ÜEönen bittet, it)r etwa? abpfaufen, aber DergcbenS. ®a5 arme SKäbcI,

meldjeä (im SßiibTifum roenigften?) innigfteg SKitleib ju erregen im

©tanbe ift, ftedt, um fid) baran p erwärmen, ein §ölgcften an, bei

beffen Slufflarfern mehrere lebenbe SSilber erfdjcincn. 50fan fieb,t eine

liebenbe SKutter mit 2 fiinbern, eine SßeitjnadjtSbcjcb^ecrung mit Biet

fiinbern unb jum Scblufe aud) baä Söifb ber Berftorbencn Wutter. —
5)a§ SKäbdjen finbet ben %ob bureb Erfrieren, roäb,renb in ber nafjen

Äirctjc bic SJiorgcnanbadjt abgehalten roirb. — grau Sdjado inter=

pretirte bie STitetroKe in rübrenbfter SBeife unb itjrer .fünft ift ber

Erfolg ber ä/cardjenoper ju banfen.

2lm fogenannten III. geiertage rourbe ben 2Kufeum§= (Jone ert-

Sefud)crn ein rid)tige§ geiertagSBergnügen bereitet bureb, ein über«

au§ gebiegencä Programm unb einen nod) gebiegencren ©oliften,

§errn Sßrof. §ugo Seder. — Eingeleitet würbe ba3 Eoncert

burd) bic Symphonie pathdtique Bon Jfd)aifow§ft), ber unter §crrn

EapcHmciftcr ©ufiaB Sogcl'? ßeitung bic bcnf6or feinfinnigfte

SBiebcrgabe 51t %eü würbe. ®ie DuBerture „®cr romiferje EarneBal"

Bon Serlioä unb SaKctjäfe für Drdjefter au0 ber Dper „Eaftor unb

^ßoUüjc" Bon Sameau würben nou unferm waderen Sfünftlcr=Drd)cfter

mit großer S3erBe unb in feinfter Sßcifc aulgearbeitet ju ©cb,br gc»

bradjt. — 91B §crr *JSrof. Secfer ba« Sßobium betrat, Würbe er mit

großem Subef empfangen unb bic Erwartungen bc? *ßubU!umä Waren

auf's bbdjfte gefpannt; cl fei aber glcidi bemerft, bafe bic Erwartungen

burd) bic fünftlcrifdje Seiftung nod) weit übertroffen würben. §err

$rof. Seder fpieltc juerft ba§ 91mofl Eoncert Bon Saint»©aenS.

338er Bon ben gnrjörcrn baS ©aint=6aenä'fd)e Eoncert fo genau fennt,

wie Sdjrciber biefe§, war fid) er ebenfo Bcrblüfft über biefe 2Bicber=

gäbe Wie berfclbc. ®a§ war cntfd)icben bic ibcaffte Seiftung, bic je

ein Getto = Sgirtuojc bargebradjt l)ot. Sic Seidjtigfeit unb ©id)erb)Cit,

mit ber £crr TJSrof. Seder bie eminenten tcdinifdjcn ©d)Wierigfeitcn

übcrwiubet, ift einfad) fabelhaft. Sem aufmerffamen gutjorer Wirb

bei bem Scder'jdicn ©piel bic Sebcutung bc§ SBorteS Tonmalerei
f(ar. 3)cr fünftlcr Bcrftcb;t auf feinem gnftrumentc bic cntjüdcnbftc

SKaterci au§jufüb,rcn unb äwar ift Sßrof. Seder fein fcjcfftoniftifc&cr

SRalcr, foubern er befdjrcitct ben golbenen SDcittclWcg unb äciermet

unb malt in ber giüdiicfjen Serbinbung ber antifen unb mobernen

fünft. — ®c§ Weiteren fpieltc §err 5)5rof. Seder „Variations sür

un theme rocoeo" Bon SfdjaifoWsfl) mit ebenfoldjer Sirtuofität unb

!ßou'fommenb,eit! — SRan fönntc bem Sünfilcr ftunbcnlang jutjören unb

e§ würbe fidjer nietnanb eine Ermübnng berfpüren; baß nidjt enben«

woüenbcr ScifaK bem Sünftlcr für feine Sraoourleiftung ju Seil

würbe, ift gan^ felbftDerftänblid)

!

M. M.

®ie bic§jät)rige Sßufiffaifon würbe am 16. Dftobcr B. 3. burd) einen

Siebcrabcnb, gegeben Don grau Q ibelin»äBiImcrbtng unter

50titwirfung Bon $rof. Emil Edcrt, $ianift, eröffnet, ©ic Eoncert«

geberin fang Sieber Bon §anbel, Sectljooen, 31. granj, ©djumann,

©djubert, Edcrt, SRauricc, ®rieg, ©eorgeS, Efjaminabc unb Siäet.

§err Edert begleitete fämtlidjc Hummern gefd)madBotl, unb teilte

mit ber auggcäcidjnctcn ©ängerin ben Erfolg.

EbrenBottc Erwähnung Berbieneu bie Bon unferem Derbienft-

Dotten Drganiften §crrn Otto SBcnb in ber 2Kabetetne«S£irdje Ber^

anftaltetcn 10 Drgel«Eoneerte. ®aä äat)Ireicr)c 5j5ublifnm folgte mit

Sntcreffc ben ebenfo gut gewählten aß trefflid) aufgeführten spto=

grammen. §erDoräub,cben finb bie Seiftungen be§ jungen Siolin«

Dirtuofen SKarcel Eterc, wcldjer burd) bie Bortrefflidjc 2Iu3fü£)rung

Bon Sad)'§ Slbagio au§ ber Ebur«©onatc, 9lbenbgefang Bon ©djumann,

Siciliano Bon $ergoIefe, fowic eine? SInbante Bon gloer§bcim, bic

SubjBrcr erfreute.

grl. SKarcelle SfjarDct), Sd)ülcrin Don Sefdjeti^fi) , unter

SKttWirfung be§ Saritoniften $errn Q. Ebjeribjian, gab ein gut

befud)teä Eoncert, in metdjem SBcrfc Don ©djubert, SeoncaBatto,

ScetijoBen, ©djumann, Sijet, 9Jcaffenet, SiSjt, ©carlatti, Sruneau,

Efjopin u. f. w. mit Sorgfalt unb geiuljeit ptn Sortrag gebracht

würben.

Son ben Kammcrmufif=2tuffübrungen ber §errcn S. 3tei) SB. unb

91b. SRe{)berg, §. TOartcau, SB. <jSab,nfe unb E. Stcnmonb,
Bon benen fdjon jwei ftattfanben, ift nur gutc§ ju fagen. Seifatt

unb Scilnafjmc unfcrcS s.ßubftfum§ geigen erfreulidjer SBcife, bafs e?

bic Boüenbctcn erftflaffigcn Seiftungen unferer fünftfer $u fct)ä|en

weig.

®cr berüfjmtc ißianift SRaoul Don ffocjaiafi fjat tjtcr brei

„9lecital§" gegeben; er ift ein eminenter, alle ©djwierigfcitcn fiegreid)

überwinbenber unb babei rjödjft temperamentBoHer fflaBierfpielcr.

©eine §auptftarfc berubjt auf bem unbergfeidjlidjen Sortrag Bon

Efjopin'ä SBerfen.

3ur geicr bcS SRcformationSf efte§ gab ®omorganift Dtto
Sarblan ein geift(id)cS Eoncert in ber Satf)ebralfird)e. ®ie

Sängerinnen grl. Eamilla Sanbi fowie grau Sang = 2JcaIignon

unterfiü|tcn baS fünft(erifd)e Unternehmen burd) ifjrcn warmen Sor«

trag. ®a§ Programm war fef)r mannigfaltig pfammengeftettt;

Etjöre a cappella, ©ologefänge, Drgclfä^e wedjfelten mit einanber ab.

Eine Goncert«Sonferen j, gegeben Bon ben §erren 9ten^
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S enorm anb unb ®. Wauguiere nuä fßaris, unter 2KitWirfung

Bon Sri. S3adjofcn, erhielte einen feljr guten Erfolg. £crr Mette

Scnormanb fBrad) über baS beutfd)e Sieb unb über bie frangöftfdje

SDMobie. ®en mufifalifdjen Vortrag bilbeten ©efanggmcrfc Bon

©dtuberr, ©djumann, SBrafymS, äJ?affcncf, Saure, EBauffon, ®a!croge,

SBorobin, ©rieg u. f. w., barunter einige feurige EomBofitionen Bon
§errn Sicnt? Senormanb.

Sßon ben 9Ibonnement3concerten fanben bi§t)er fdjon gmei

ftatt. 3m erften wirfte ber Sßianift DffiB ©a&rilowitf cl) als

©olift mit. eingeleitet würbe ba§ Eonccrt mit ber ©t)tnbf)onie 9lr. 1

in EmoU Ben 3. 33rat)mg. ®arattf folgte ba« filaBierconcert mit

Drdjefierbegicitung in Stmoti Bon 8t. ©djumann. ®ic DuBerture

Slnacreon Bon Efjerubini, fowie SiSgt'3 feuerfBriifjenbc Fantaisie

Hongroise für «ßiano unb Drdjeftcr bilbeten ben SNittefSunft. STm
©d)iufj be§ Programms ftanb @aint=@aen3' immer gern gefiörteS

^l)aeton*3lbenteuer.

®aS gweife SIbonnemcntäconcert wie§ nadjfteoenbc? sJko=
gramm auf: Morceau symphonique auä Re'demption, Bon S. granrf

;

ötolinconcert bon äketljoben, Borgetragen Bon §eern §ugo §cer»
mann; ©tttnBfjctüe 9fr. 13 in ©bur Bon §at)bn; ®opBc(concert

für 2 Biotinen mit Drcrjeftcrbegfeitung Bon 3. @. SBad), »orgetragen

Bon ben§erren£eermann unb §. Karte au. ®en ©d)Iu& Btlbete

bie fd)önc ßuBerture äKeereSfiiile unb glücflidje galjrt, Bon äKcnbelS*

fotjn. Unfer oortrefffid)e§ 0rd)efter, gefeitet Bon Sßrof. SBillt) 9Jc$«
Berg, Riefte tote immer, mit ©djwung unb Scgeifterung, bie ba«
grö|te SoB Berbientcn.

®cr t)öd)i"t gebiegene Sioloncelltft §err 91 b. SRetjberg, ijfrof.

am Inefigen Eonferoatorium
,
gab eine feljr intereffante unb merf*

toürbige Seance de musiquo des XVIIo et XVIII« siecles. ®ie
©opraniftitt grau £rc t)on = 93faefi unb ber ^ianift Robert
©atjrfjoS, beibc au3 Saufanne, wirrten in biefem Eoncert mit unb
ernteten nebft bem Eoncertgeber raufdjenben SöctfaU für tfjre Woh>
gelungenen Seiftungen. ®a§ Programm Beftanb attä Sßerfen Bon
§änbel, ©aiberon, SÜRarcello, ©aluBpi, gtameau, «ßarabifi, fReinfen,

EouBerin, Sartini, Söiogart, Sectair, Eair b'fierBelotg u. a.

Unfcrc bieSjäbfrige SIjeatergrupBe ift gut, ber ©pielblan famoS.
£err Sofef Sauber, fungirt aU erfter unb §err SaBernicr als

gwetter Eapeüineifier.

2113 9frBitäten geigen bie ®Ijeaterbtreftoren E. §uguet unb
©ab tti*S3 refft) folgenbe Dfcern an: La vie de Boheme, Bon
«ßuecini; Safffia, Bon ®elibe§; Sa ©ioconba, Bon $ond)iefli; SDcoVna,

Bon Sara; SBefronique, Bon äfteffager; 9Äa SRie Stofctte, Bon Sacome.

Prof. H. Kling.

<SotJ>a.

4. Dftober. Erfici Sammer muftf »Eonccrt bc3 §errn
8J. B. Sßoigtlänbcr. ®ag bie feit einigen Safjren bon bem §errn
Of. B. Soigtlänbcr Beranftalteten ffammermuftf = 3tuffüt)rungen einen

guten SInftang gefunben IjaBen, bafür gab ber jetrr gut Befugte

Sogcnfaal entffirccb,enbe§ Seugnig. eröffnet tnurbe ber 2I6enb mit
ber ©onatc für SSiofine unb ©labier Ob. 12 Kr. 1 Bon ©eettjoBen,

unb bie Qnterbreten §err B. Sßoigtlänber unb gräulein ©ertrub
3angcmetfter Berftanben c? trepd), bie ©cB,önt)eiten biefe§ SSerleS

jum 3Iu§brucf ju bringen. ®ag Streichquartett Dp. 64 5Kr. 1 Bon
$abbn mit §errn $ofmufifu§ griebridjs au§ SBeimar (gcllo), bem
§erru ©rimm au§ ©rfurt (2. Violine), §errn §anf au§ ©rfurt
(Stola) unb $errn Bon SBoigtlänber (1. Violine) tourbc tabelloä

rein unb in djaraftcrifrtfdj ftaefenber SBeife junt Vortrag gebradjt.

®en ©tfjlufs bilbete baä S?(aBier=5Erio Dp. 80 Bon ©djumann. Slud)

b,ier mar ba3 mcifterljafte Qneinanbergreifen ber einzelnen ^nftrumente

ju toben.

10. Dftober. 1. 9Rufif*äSercitt§ = (Sonccrr. ffia§ erfte

3JfufifBereinS = gonccrt Bermittelte un« bie SBefanntfdjaft mit bem
£crrng r e b e r i c S am n b , ber unftreitig §u ben bcbeutcnbftcn ^ianiften

ber SJeujeit geredjnet merben barf, ba er nidjt nur über eine aufjer*

gerobtjnlicB bienbenbe üedtni! Beifügt, fonbern aud) bie ©igenart

eineg jeben Eomfjoniften cnt}|)ved)enb jum Stu^brurf bringt, ©eine

glänjenbe Jöirtuofität unb grofjc ©id)ert)eit bettticS ber SA üuftlcr beim

Sßortrag be§ 1. 2fdjailoro§h)'fd)en. S?iaBierconeertc§ mit Ordjeftcr,

ba§ an ©d)tBierigfciten ttid)t§ ju wünfdjen übrig lofjt. 9tl§ El)D»in 3

fpielcr mit feinfter ©timmuugemalerei offenbarte fid) 5err greberic

Samonb im ©moH=9locturTto, ba er ba3 ©Irgifclte , SicbenSnJürbtgc,

gartfinnige unb Sufiettbc biefer originalen Süiufil mit genialer

gretb,eit jum ?tusbrurf brad)te. 9lud) bie betannte Sarantetla Bon

Siäjt fanb in §errn greberic Samonb einen trefflidjeu Interpreten.

?(n Drdjeftcrgaben bvadite uns biefer Eoncertabenb unter ber unt*

fidjtigen unb feinfüljligcn Scitung be§ §crrn EaBcHmeifter§ So r e n

5

bie „@gmoni"HDuoerture Bon 33eetl)OBeit, bie (JäbimStjmBfjonie Bon

SJioäart unb Siäät'S Saffo.

SJJit biefetn erften Eonccrt be>3 SDJuftfbcrcinä l)at fein neuer

Setter, §err SapcIImeifter Soren^ betBiefen, bafj er ben iljn an^

Bertrauten Skrcin mit ganjer Eingebung, SSegetfierung unb aufjer-

orbentlidier ©ad)tenntniä leitet. Wettig.

fionbon im Kobember 1901.

SKart §amboitrg = Recital, Promenade Concerte.

Hamburg ift in Soubon. ®a« flingt für ben erften 9IugenBlicf

geograpi)ifd) abfurb, allein tnufifalifd) Hingt e§ gan^ famo§! ®ic

SBclt, in ber man ®(a0ier fpielt, fjat einen neuen „Siebling" gc=

funben, ben eg mit allen ®b>'cn unb StttääetcBnungen Bcljanbelt.

SKart Hamburg tjat fid) bi« jum ÄBicrföroen be§ 5Tage§ empor»

gefBielt unb bie 2Jfaffen, bie ba§ Eoncertcroletariat bilben, folgen

ib,m mit ungeteilter SSegeifterung. SSor etwa bret 3a5ren betrat er

ba§ fjeif^e ^obium ber ©t. 3ames' §atl unb bemonftrirte Saften»

fünft, bod) otjne jeglidjen ttadi^altigcn Erfolg. Er mad)tc bamalä

ben Eiubrucf, toie Qcmanb, ber ctKiaZ ju f)c'6 gefod)te§ herunter»

fdjluden roitl. SSieleä fdjien überfjaftet, mandjeä nod) unreif. Er
»räfentirt fid) unl je^t um brei Saljre älter, gefegter, mufifatifd)

gereifter unb tedfjnifct) gerabep unfjeimlicB, grofj! —
äBir werben guerft Beridjten tnag er nicfit fann. ®a? ift:

SeettjoBen unb ©djumann fuielen. Seibe Sonfdjöfifer nimmt er

ofjne Biel ©crubel in feine Programme auf, otfne in fie tiefer

cingebrungen ju [ein. S3ei S8eetf)oben giebt e§ nidjtä äu feilfd)en,

um — billiger megäufornmen. S3eett|oben mufe in S9eetI)0Ben'ftf)em

©eifte beljanbelt fein, mit einem SBorte er mufi ftreng flaffifd)

unb nidjt Birtuofen6,aft coquettirt gefpielt roerben. ©id) in ber

„8I»»affionata" geroiffe ©teilen äureefit legen unb fie anbers aU
anberc füiefen, ift Bon Boraljerein falfcf). ©tjafefüeare mufj man
flaffifd) ober — gar nid)t geben, fagte einmal ®tnge(ftebt. Slud)

@d)Utnann (äfjt nidjt mit fid) föielen, er mufj gefpielt fein, ©ein

„gafd)ing§fd)manf auä SBten", mit bem §err Hamburg fein Pro-

gramm eröffnete, Berlangt bie gange Siefe be§ benfenben Sir=

tuofen unb jebe giad)f)cit, jebe ©eroalttljätigfeit in ber ^ntcrBrctirung

räd)t fid) erbarmungMoä. Er foü uns ba gemafjnen an ben fBriitjen»

ben ©eift im gafdjingäleben ber ®onauftabt, aber nid)t ettoa an

ben ®ubelfacf einer SBauernfjodjjeit. ©0 Biel über 33eetf)oBeu unb

©djumann. SlUeä Weitere auf bem reichhaltigen Programme geigte

TOarf Hamburg aU Sßirtuofen erfter ©röfje. ®ort namentlid), tno

eä gilt, ba§ Sirtuofcntjafte fd)illern ju laffen, bort geigt fid) ber

junge S'ünfrler in feinem Element, ©ein Efjocinfpicl ftrömt tyaä)*

mann'fdjen ©eift au§, Berfdjmelgt mit bem geuer eines Jüngern

Sltfjletcn. ?lud) afö Söcarbeitcr Bon Variationen eine? Sl)cma§ Bon

Sßaganini — baä atlerbingS fd)on ein „geroiffer" a3rab,m§ Ber»

arbeitete', geigte £>crr Hamburg unBertennbarcS. Talent. ®ie SBaria»

tionen finb geiftBoff entworfen unb fein f(aöierfag Würbe aud) biel

altern Sonfegcrn alle Eljre getitadjt Ijaben. Viaä) ben befannten

böfen ÖcifBicIen ber „Unerfättlidjen", baä finb jene unfontrollirbaren
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©djarcn, bcnen fclbft jtuei Stutibcn flabiermufif nicfjt metjr impo«

niren — fpiefte unfer Vtrtuofe aU lejjte Quga&c eine ^ßara^fjrajc

über älotiuc Bern „Eugen Cnegin" Don $abft=2fd)aifom*ft). ®ic

SDcufit biefer fparapfjrafe i[t nid;t nur rufj'ijd), fonbern fic ift ebenfo

effeftoofl a!* originell. Sa* finb Sic Stücfe, in benen fid) ber

SfaBierricie Hamburg mit Vorliebe redt. Sein SBunber baber, baß

e* fcT6ft uad) tiefem fpätett Sdjluß nod) Bicle gegeben f)at , bie nod)

„Etma*" tjören tuofltcn. Sine SBodje barauf fjörten wir ben Künftler

Siubinftcin'* ®motl Eonccrt mit Ordjefter fpicten. Es Wirb menige

feibft unter ben größten Spielern geben, bie ba* banfbarc SBcrf

fcfiöiter fpielcn, baß cä leiner Bon iljnen brillanter fielen fann,

möcfjtcn mir mit ©idjcrtjeit f)inftctten. §err ipenri) 3. SBorb be=

gleitete mit feinem ©t)mprjonie=£>rd)cfter in ber bentbor bi*frcieften

SBeife; bierin geigte ber Sirigcnt feine eigentlidje fünft.

®ic ^romenabcitäijonccrte in ber großen Queen'* ipatl, bie nod)

immer ifjrcn tarnen baber fübren, baß man tüärjrenb ber Vorträge

abfohlt nid)t im ©taube ift 31t promeniren, üben fonft faitm irger.b

einen Sftctj auf mid) au«. Vorige SBoctje inbeffen bin idj bennod)

„gereijt" morbcn. ©err Stöbert 9icmman Ijat ein Programm
angefünbigt, ba* au* au*fd)licßlid) cnglifdjen Eomponiften mit nidjt

ganj fo au*}d)fießlid)er englifdjer SKufif beftanb. 2Jkin @ntfd)(uß

batjinäugcf)cit , tjat fid) reidjlid) gelofjnt. 3jdj bin für eine jcitlang

furirt Bon jeglidjem Vegcljr bcjüglicE) englijdjer „Klaffiäität". ®ie

Sljatfadje, baß alle auf* Programm gebrachten eugfifdjen Eomponiften

nod) am Seben finb, tjat atlerbing* mit ber £ebeit*fäi)igfeit Üjret

SBerfe mdjt* p fdjaffen. Unmiüfommcn bürftc c* jcbod) ben Sefern

biefer Vlättcr nidjt crfdjeinen, metin id) bereu Kamen, fo ruie fie auf

bem Programme ftanben, b,icr folgen laffe, mid) bagegen Berrcaljren

mufj, nid)t über jebe* ifjrcr refpeftioen SBerfe p beridjten. ©te

Eomponiftenlifte lautet: (Jörnen, $attt), Sanbon SJonalb, ©tanforb,

ütjo Setimann, Ebroalb ©crnian, Elpr, Eoleribge«SEat)lor, Sßerct)

$itt, 9t. E. äßadenp, E. SöiKcbtj, fr Eliffc, Veöan, Ellen SBrigljt.

unb ijjatnift) SRac Eunn. ®ic Sifte märe ja gang ffattlidj, bod) be*

fetjen mir un* aud) einige ber größeren SBerfe. §err Dr. Eotocn
ließ eine DuBerture ton fid) aufführen, bie ben farbenfdjttlernbcn

Sitel füfjrt: „The Butterfly's "Ball" (2>er ©d)mettcrlingg»a3atl). %aä
märe ja nid)t fo fd)(imm, roentt nid)t gieidj am Slnfangc 9KenbeIäfot)n'§

,,©ommcrnad)t§traum"=Dubcrture un§ jebe Qllufion ber ©oroeit'fd)en

©djmctterlinge rauben mürbe, gm SKittelttjema füljren Srombonc

unb $örner ba§ große SBort. ©oDte ber Eomüonift fid) ba etroa

9tiejen=©d)roalbcnfd)mänäe, Sotenlööfc unb nod) etiidje anbere ber

h,armlo)'en galter gebad)t tjaben, bie ibren Keigen auääufütjren fid)

eben anfd)ictert! ®er ©d)(uf3fa| foH bie Schmetterlinge bi§ ^xx Db,n=

mad)t nertanjt aetgen unb eine gefdjidte QHuftratton ber glitten foll

ba§ allgemeine 3)a»onfIiegen anbenten. Sind) unfere empfangenen

Einbrütte fdjliefsen fid) willig ben Schmetterlingen an unb mir atmen

erleichtert auf. %laä) ber mannen Stufnatjmc ju fd)Iief3en (eS maren

26° K. im Saal) — bürfte ber „S3all ber ©djmetterlingc" in @r=

manglung bcffeier Kobitäten, mieber balb am Repertoire erfdjetnen.

®ie ft)mpl)onifd)en Variationen inEmotl oon5)Sarrl) finb reid)

an ®ebanfenarmut, menngleid) t^nen aud) biel ,,931ecl)" unb „$olä"

nad)äurüt)men finb. ®afj bie S3ariationen ttrirflid) ft)mpb,onifd) finb,

mirb aufjer bem Eomponiften taum jemanb glauben, unb menn

bennod) ein 2lpplau§ 3U Bernelimen mar, fo mar baä me^r ber S(u§=

brur! jener gufriebenljeit, bie fid) einem bemädjtigt, menn man einen

laftigen SdjmäjKr loägemorben ift.

SSon Dr. ©tanforb mürbe ein „$rötube" ju „Oedipus Kex"

gefpielt. Sie mufifalifcbe SBett mürbe nid)tä »crloren 6,aben, menn
biefeä Sßretube uncomponirt geblieben märe.

Söladenäie'^ „Benedictus", urfprünglid) al§ ©oloftüct für bie

©eige mit Slabierbegleitung componirt, enthält eine eble SHrdjen*

melobie. S)a§ ©tücf mirb feibft öon ben erften ©etgern 1

mit S3or=

liebe gefpielt unb gä^lt ^u ben fünften Eingebungen biefeä roirilid)

begabten Eomponiften. ©buarb eSerman mar mit feinen „®rei

Xätiäcn" p ©l)afefpearc'5 §enrt) Vill tiertreten —ein ©tüd, mcldjeä

immer grofjen Erfolge* fidjer ift. — SSon ben Jüngern englifdjen

Eomponiften nennen mir nod) Otfr. Sanbon fRonalb, ber rcdjt

begabt ift, allein nod) immer nndj Driginalität ringt, fix. Eole =

ribge Satilor Ijat fid) mit feiner Santatc „©iamatlja" iojufagen

einen ykmen gemaetjt, allein ba er nod) jung ift. reiben mir if)n

getroft in jene ®ruppe ein, in ber man mit Vorliebe iagt: baß „er"

äu ben fdjönftcu Hoffnungen bcred)tigt.

SOiit ben reftlidjen Eomponiften fiuScn mir ung bilblid) ai>. Sic

finb aüc @olb — im Sinne be§ Sd)trcigcu§ !
— K.

amüttdKM (Sd)lu6).

Unter ben Programmen ber faft aHmödjentlid) ftattfinbenben

V 1 f s = S n m p b, n i c c n c e r t e be§ Kaim=Drd)cftcr§, in roeld)cn ben

breiteften ©djidjtcn ber S3eBol?erung ju einem geringen Eintrittspreis

gute ffliufit geboten mirb, intereffirte ganj befonbcrS baS bc0 legten

EonccrteS, in meldjem 33ral)m'« ®bur ©nmpljonie unb S3ruclner's

E3bur*©t)mpl)onie (romantifctie) pr Sluffüt)rung gelangten. Eine

foldje ©egcnüberftellung mutet mie eine S3eleB,rurig auä bem ©ebiete

ber mobernen SJcufifgcfdjidjte an. Eine Streitfrage fdjien mieber

madjgerufen merben ju follen, meldje lange geit bie ©emüter auf

ba§ tjeftigfte bemegte: ift bem bie SErabitionen ber !laffiftt)en SKeifter

meiter pflegenben a3rat)in§ ber Voräug p geben Bor bem fidjtlid)

burd) bie SEonfpradjc SBagner'ä beeinflußten, bie fnmpbjonifdie gorm
mit inbibibttetlftem Sn^nHe erfüüenben Sörudner? fflean mödjte ber

Vermutung Sluäbntcf geben, baß bie geit t)icr fdjon ©egenjä|e über«

brüdt unb bie gufyörerjdjaft belehrt ^at, fid) nidjt mebjr in Parteien

ju fpaltcn, fonbern in beiben SKeiffern baä SBebeutenbc rid)tig p
miirbigen unb fid) biefer beiben glanpoüen Erfd)cinungen ber legten

©eäennien p freuen. Slud) ber Sirigcnt ©iegm. Bon§auäegger
bjatte fid) offenbar mit einer burd) feinen prinzipiellen $artciftanb»

punft getrübten greubigfeit feiner Stufgabe gemibmet, inbem er bie

beiben SBerfe mit gleichem ©djmunge unb mit einer gleid) feinen

Stugarbeitung aller ®etait« bei fidjerer, au§mcubiger S3eb,errfd)ung

ber fßartituren pm Vortrag bradjte. SSKan mirb an ber 33rafjmg'fd)cn

©i)mpfi,onie bie gormBottenbung unb ben au* einer mcifterlidjen

Verarbeitung be* ttjematifdjen SJcateriat* fid) ergebenben 3teid)tum

unb bie ©djöntjeit ber mefobifdjcn Sinie ebenjo p bemunbern ^aben,

mie man an bem S3rudner'fd)en SBerfe bie oft aüp fefjr einem

mufifalifcben ffiofaif gleidjenbc älrt Der ®urd)jül)rung tabeln mirb;

anbererfeit« mirb bei S3ra£)m* be* öfteren bie afabemifcfje ©emeffen«

tjcit einer mcb,r ber Verftanbcstfjätigreit al* ber Sicfe ber Empfinbung

entfprungenen mufifalifdjen ©pradjc unangenehm füljlbar, mäb,renb

Vrucfncr burd) bie Eigenartigfeit ber unmittelbaren Eonception unb
burd) bie inftrumentale *ßrad)t, mit melcfjer er feine ©ebanfen bar«

pbieten unb in*bcfonbere bie Sdilüffe ber einzelnen ©äße au*pftattcn

weiß, ben gufjörer fa*cinirt.

Einen genußreichen ff a mm e r m u f i l * 91 b e n b bot bie au* grau
gr ieb a Bon Äaü tb ad)» ©co tta unb ben Ferren ©tabentjagen,
VoIlnt)aI0 unb SBennat Beftet)enbc Vereinigung. Wit bem leidjt

gefälligen, gebanflid) nid)t fonberlid) tiefen ffilabierguartett in E*bur
(Dp. 87) Bon Sbofäf mürbe ba* Eoncert eröffnet, ©egen ben gc»

ringen inneren ©etjalt biefe* SBerfe* tjob fid) um fo prägnanter bie

bemfelben folgenbe ©onate für Slaoier unb Violine in Simon (Op. 108)

bon SSraljm* ab, in roeldjer ber SWeiftcr Söne pdjfter gnfpiration

anfd)lägt. infolge eine« Bon tiefer Empfinbung jeugenben Vor«
trag* ber grau oon Jcaulbad)=©cotta hinterließ ba§ SBerf einen fefjr

bebeutenben Etnbrucf. 3Kojort'8 frifd) ba^infließenbeg SIoöier=Ouartett

in ©moU bilbete ben ©djtuß be* ^ogramm*.

®a*SDciro*laBaBeber'fd)e Quartett feierte bä* Slubenfen

3of. Kfjetnberger'*, inbem e* in bem pjeiten Sammermufif=SIbenb

beffen ©treidjquintett in Slmoll (Dp. 82) an bie ©pi^e feiner ®ar«
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bietungen (teilte. ®tma§ meiftcrlidjeS bietet OifjcLnbcrger tjter fjiti»

fidjtluij her grfinbung in einem überaus mirfungSBotten Sdjcrgo unb
einem Bon frifdjer ©rfinbung erfüllten, feinem tljcmatifdjcn ©chatte
nadj fidj an ungarifdjc STOefobten anlefjnenben gtnale. ®ic Beiben

erfien Säfce geidwen fid) meljr buref) bie Ktaffigttät beS StuSbrucfS

als burd) bie SBärme beS @mpfinbcnS aus. Slufjer biefem äBcrlc

gelangten gu guter Sluptjrung bie Streichquartette Cü. 74 Bon
Söeetfjooen (§arfcnquartctt) unb Dp. 64, 3er. 5 Bon §atjbn (®bur).

®aS Kaim=8ttftitut Bietet ben breiteften <Scf;tc§tcn ber VcBölferung

aud) fammermufifalifdjc ©enüffc gu einem btütgen (SintrittSprciS.

®icfc <£oncerte tuerben Bcranftaltct Bon ben Eoncertmeifiern beS

Kaim--Drd)cftcrS 8tettid), äRooSmüller unbSBarnfe im SSercin

mit ben §erren äöeingartner unb ® uibo SßctcrS. 3m ®egembcr

fanben gmei fofcfjer populärer Kammermufitabcnbc ftatt; an bem

erfteren »erfclben gelangten SrioS Bon SKogart, Vollmann unb

VectfjoBen gur Sluffüljrung , ber jwette mar ben SBerfen SUogart'S

unb VeetljoBen'S getoibmet.

©inen fefjr unBebeutenben ©inbruet Ijtntcrliefj einStebcrabenb
mit eigenen gompofttionen, meldjen ©uftaB £tjubid)um Ber=

anftaftete. Sein latent birgt gu menig SnbtBtbualität, um lange

gu incerefftren. ®ie metobifdjc (Srfinbung ift meift meidjlidj, ein

geiler, ber um fo fühlbarer tutrb, als ber gompontft gu otcl bie

fenttmentalen Verfe Slnna SRitter'S sur Vertonung auSgeroäljft tjat.

£()ubid)um reiftet baS Vefic auf bem ©ebtete ber Valtabe, mo feine

$l)antafte burd) fräftige bidjtertfdjc Silber unb SBorte angeregt wirb,

unb tjier fab, er fid) in fetner fünftlerifdjcn Slbfidjt auf ba§ ®Iücflid)fte

burd) ben Borgüglid)en ©cfang beS Varitotüften Sort§ untcrftüjjt,

mäljrenb im übrigen jener com^ofitoriftf»e SJcanget burd) ben gang
ungenügenben Vortrag einer baS (Sonccrtpobimn gum erftenmatc be=

tretenben Sängerin bcfenberS fütjlbar rourbe.

Soliftifd) roertBoUc Darbietungen in eigenen Eoncerten boten u. a.

bie panifttnnen Vautine §ofmann unb §ebmig SJccijer (bie

Same ehielte in einem VotfSft)mpt)onieconcert burd) ben Vortrag
beS (SSbur=£oncertc§ Bon VcetljoBcn unb an einem VcctI)oBcn=9lbenb

großen (Srfolg), bie Eoncertfängerin SBecfrj =58 erger unb ber 5Bari=

tonift Kroupa.

VeredjtigteS ©rftaunen erregte mieberum baS Stuftreten ber brei

im Sllter Bon fieben bis gcl)n Saljren ftetjenben Kinbcr bc§ äHufif-

bireftorS 6t ein bei au? Stuttgart, ©in BoKeS 2Ka| fünftfertfdjcr

Begabung t)at bie 9catur Ijter in Berfdjmcnberifdier gütle auSgegoffcn,

unb cS ift nur gu roünfdjen, ba| bie ©ntmidlung biefer feltenen

Stfenfdjenpflangen nidjt burd) Ucberanftrengung unb ein aligu IjäufigeS

Stuftreten im Soncertfaal beeinträchtigt mirb, bog Btelmetjr bie jugenb«

Itdjeu SSirtuofen burd) forgfame törpertidje «ßftege unb eine ebte

geifttge 9iu§bitbung aud) auf au|iermuftfatifd)em ©ebiete ju einer

gefunben, boücnbeten SJceifterfdjaft heranreifen. SBa0 inäbefonbere

ber ättefte, Bianiftifd) tjod)begabte ffnabe je^t fdjon ju teiften bermag,

ift beä t)bd)ften Sobe0 wert. Karl Pottgiesser.

$t<*fl, 26. ©ejember 1901.

Stlcjanber 9titter'3 entäüdenbe ÜKärd)cnopcr „®cr faule
§an§", ber fdjon im Qatjre 1885 in äftündjen äur Sluffütjrung ge=

fangt mar, ging jüngft im ®eutfdjen Stjcater jum erftenmale in

Scene. Dritter ift einer ber fdjöBferifd) Bebeutenbftcn SBagnerianer:

feine HKufit burdjflutet ein tebenbiger Strom eigener, toftbarer ©e=

banfen, benen nur bie bon bem SBatjreutljer SKeifter geprägte gorm
eigen ift. ©eutfd) US in'8 SKarl ift feine SMobie, beutfd) fein ®m=
pfinben, beutfd) fein §umor. So erfdjeint er benn gerabeäu berufen,

bie Sangmut unb Kraft beä fecutfdjcn SJotfe« poetifd) ju fd)i(bern.

®cr faule §anä ift t>er jüngfte ber fieben Söljnc cinc§ ©rafen.

äBätjrenb bie S3rübcr ben fürftlidjen Vergnügungen nad)gct)eu, liegt

er im Schatten einer Sinbc, giebt fid) Befdjaulidjcn Setracbtungen l)in

unb bidjtet träumenb. ®etn SBater gefteljt er, nod) niä)tS lennen gc«

lernt ju Ijabcn, \mS ib,m be§ Slufftetjetig wert erfdjienen märe. ®cr
®raf läfet itjn, erboft, im SBurgtjofe feffeln unb fegt ilm fo bem Spotte

beä ©eftnbeS au§. ®ie ®änen bredjen tn'§ Sanb ein, bie jungen

©rafen jicljcn jum Kampf Ijinauä — §an§ Bcrliert bie ©emütärutje
nidjr. Sl(§ aber bie Königin bei bem ©rafen Sdjuts fudjt, bie SBor*

l)Ut beä fcinblidiert §cerc3 in ben SBurgljof bringt, unb ber SSater

Bor ber SBudjt biefer ftämmigen liefen äurüdmcicijt, ba toätjnt §an§
cnblicf) benn bodj ben rechten Slugenblid jum tjattbetn gefommen ; er

fprengt mit fdjicr übermenfd;Itd)cr Kraft feine geffeln, reifet einen

$flocf ans bem Soben, fteett mit ifjm bie grimmigen geinbe uieber

unb [türmt bann IjinauS in ba<i Sdjlact)tgemüf)(, mo er ben Steg au
bie gatjnen be§ 2anbe§ Ijcftet. So mirb aud) bie fdjöne Königin
fein eigen. ®ie anljcimelnbe ®td)tung, beren Subftrat eine ®r=
äät)lung gclij ^aijWS bilbet, fpicgclt fiel) in allen $t)afen ber mufifa*

tifdjfit Sompofition. ®ic feine, beffridenbe eijarattcrtftt! geigt, mie

fefjr ber Sonbidjter Bon bem poctifdjen Räuber feines Stoffcä erfüllt

mar. ®ic mnfitalifdjc SBelt mufs tS auf's tieffte bctlagcn, bafj fic

ein fo l)errlid)eä Talent Bert)ältni§mäfjig früf) Berlor; SJittcr ftarb

Bor fünf 3al)rcn. $on einjeliiciten ber Partitur feien ber Spottdjor

ber SJJäbcben, beffeu beftcd)cnb4icbenSroürbige ScaiBctät Bon ganj be=

fonberem Meise ift, ber 3Karfc£), bie Sd)t(berung bcS Kampfe? unb
bie Scfilufjfceiie mit ifjrem b,t)mitifd)en StuStlang b,eröorgeb,oben. Seiber

mar bie 2(upb,ruiig teils infolge ungeeigneter SBefegung ber OftoIIen,

teils einer Berfef)lten 3}egiefü£jrung äufolge nidjt barnad) angetan,
baS anmutige SBert ju Botler ©ettung gelangen ju laffen, mcnnglcid)

nidjt geleugnet merben fann, bafe bie SScrtrcter ber einzelnen Stuf«

gaben ftet) rcblidj SOfütje gaben, bcnfelben geredet ju merben. Wit
ungefdjmälcrtcm ©rfofge trat atlerbingS blofs baS Drdjeftcr unter
ber BcrftäitbniSBoUeu Seitung EapctlmeiftcrS 3o[ef StranSfq'S
I)crBor.

Stueb, eine jmeite Dper, bie unS als Jcooität dorgefüb,rt mürbe,
SBogumil fjcplcr'S „®er Srautmartt gu §tra" ift bereits älteren

®atumS: fic flammt aus bem Saljrc 1892. Kepler, ber burd) feine

Ueberbrcttllieber befannt gemorben, geigt in feiner cinaftigen Dper,

bafs er eine aitfeb,nlid)c Begabung für baS getn=Komifcb,e befifct. ®aS
Sejtbud), baS Bon DStar 3uftinu§ b,errüb,rt, rüdt in menig geift-

reidjer 2Bcife eine SSerflcibungSepifobe in ben SWittelpuntt ber §anb=
lung: bie fdjöne SBaaltiS erfcfictitt, um fid) ben SBerbungen beS reier)cn

3ccbo ju entäteljen unb ben «Kann iljrer S55ab,t, einen armen Hebräer,
jum ©atten gu geminnen, in ber SDiaSfc eincS alten, fjäfclidjcn

SBeiBeS. ®a bie ©emeinbe Bon §ira Berflidjtet ift, jebem SSeibc

eilten ßebcnSgenoffen 51t Befdiaffcn, mirb ber gefamte ©rlöS, ber burd)
bie Stuftion ber fdjöncn Slcäbdjen ergiclt mürbe, als *ßrcis für bie

eb,eltd)uug ber Bcrfleibeten SSaaltiS auSgeboten. ®er junge §cbräcr,

bc.t bie Summe in bie Sage oerfefct, feinen greifen Vater aus ber

Kncd)t}d)aft gu befreien, opfert fid) unb gelangt fo — in ben SBcfifc

feiner ©eliebten. ^epler'S SOcufit ift Bormiegcnb Ieid)t, pridelnb,

entbehrt aber aud) ernfterer güge nidjt. SBcfonbcrS bemerfensroert

ift bie betaiKirenbe etjaralteriftit, bie fid) nidjt nur auf bie Vorgänge,

fonbern aud) auf bie Sßerfonen erftreert unb mit Btel VerftänbniS unb
großer Sidjcrfjeit gcfi,anbt)abt erfdjcint: eS fei Ijier gumal auf baS

gelungene mufifalifdje Konterfei beS reidjen, felbftbemufjten unb fdjticfj*

lid) bod) geprettten SJcbo tjingciuiefen. ®icfe ©eftalt fanb in §errn

§al)bter einen auSgcäeidjneten Vertreter, ber, ofmc fid) gu Ueber«

treibungen oerlciten p laffen, bie gange ©reiftigfett unb Sädjerlid)«

teit beS eingebilbeten ®ummtopfS gur ®arftetlung gu bringen Bcr=

ftanb. Slud) gräulcin etfa 3ffcid) bot als Dmarta (Sctjmefter ber

VaalttS) ein Eabinctftücf b,umoriftifdjcr etjaraftcrgeidjnung. VoIIftc

Slncrteiinung ermarben fid) bie ®arbietuugen ber grau granf»
VI cd) (VaaftiS) unb beS §errn Dtto Vccr (Hebräer). Slud) bie

§erren ©ärtner unb Saufjig, bie in fleineren 3toden Berbienft«

lid) mirften, feien ermähnt. ®ic Drd)eftcrlcitung (Japcltmeifter
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Qofef ajJattag' würbe bem Sfjarafter bev DBer gerecht. ®cr an«

wefenbc Somfconift würbe micberljolt gerufen.

grl. Emma ©arl, eine öorjügticfje Sßrager ipianiftin, trat jüngft

mit itjrem erften fclbfiänbigcn Sonccrtc cor bie Dcffenttidjfeit. ®ie

Sünftlerin, bic ber rationellen Unterweifung 2Kciftcr §oIfefb'3 iljre

gegenwärtige [Reife berbantt, liefe Qualitäten erfennen, bic einen be«

fonberS erfreulichen Slusblicf auf it)rc gufunft geftatten: ba? ©treben

nad) ftilgcmä&em Sßortrag unb bic weife 93et)crrfcfmng ihjer großen

tccrmifd)cn gätjigfcitcn , bor aKem be§ ungewötmtid) fraftboKen Sin«

fd;lag§. ®te eoncertgeberin fcicltc ®d)ubert'§ 2lbur«©onate, Dp. 120,

91nt. ®bofäf'3 fjerrlidjcg ©timmungSbilb „2lm §clbengrabe", ©ricg'3

„§cimwcr/', ©d)ütt'» „Valse Caprice", &t)OSin'S 913 bur«$rälubium,

eine gebanfenreirge ©uitc Bon 9tbclc au§ ber Dlje unb Söcber'3

„Rondo brillant" in ©äbur. 3n ber äBicbcrgabc be3 Ic|tgenannten

Xonftürfc§ fam bic oötfig ausgeglichene Scdjnif ber Muftterin be*

fonberS vorteilhaft pr ©eltung. grl. SMaria SBofaun, bic Softer

bcS Sßrager ©trafgcricgtSBräfibcntcn iperrn §öfrat Dr. Söofaun, er«

WieS ftcfj als Stebcrfängerin Bon feltenem ©efecrataer unb SBcrftänbntS.

®ie Heine, aber femBatfufcgc, feingebilbetc ©obranftimme trat jumal

in bem Vortrage bcS Sfdjaifowsfi'fcgcn Siebes „3m wogenben Sänge"

unb bcS §ugo SBolffcgcn „SlfenltcbeS" günftig IjerBor. Qn beiben

geigte bie ©ängerin ein fcrjäfcbarcS SlangfdjattirungSBcrmögen , baS

ber fcoetifdjen ©timmung ber ©cbicgtfubftratc wcjcntltd) guftatten fam.

Slber aud) ©djumann'S „SBibmung", grangcn'S „3m ©erbft", SBoff'S

„@r ift'S" unb §änbc!'S „Lascia ch'io pianga" gelangten cntfBrcdjcnb

ju @sl)br. S3eibc ©amen würben burd) reiben 33eifaH unb b>rrlid)c

SBlumengcwinbe auSgeäeidrnet.

©ine intereffante, reidjbegabte junge ©ängerin, bie mit ERüdfidjt

auf igte ungcwötjnüdjen SUcittet unb itjr beträcljtlidjeS Können in

nidjt attgu ferner geit gu ben meiftgefcbäfcten SBertreterinucn bcS

SoncertgefangcS gäftlcrt bürfte, lernten wir in grl. SRana SDlettsii

fennen, bie fjier einen Sicbcrabenb beranftaltctc. Sine ©d)ülerin ber

grau 3tofa ^abicr in SBicn unb ber SBiener Koncertfängerin unb

©efangSleljrertn §oIecgef, bie wir anfäjjlicb, beS SBol)ltb,ätigfeitS«

conccrteS ju ©unften ber Gsifcnbafmbebicnftetcn f)örten, geigt bie

jugenblidjc Sünftlerin, bie über ein fraftBoIIcS Drgan Bon anfefm«

liebem Umfang Berfügt, ©idjerfjeit unb ©efegmeibigfeit ber SEongebung

unb SBorncgmrjcit beS SBortragS. Sie fang Strien oon §änbel, ©car«

latti unb ©cccgi, fowic Sieber Bon SraljmS, ®bofäf, giebid), ©rieg,

•Kobaf u. a. mit grofjem SkrftänbniS unb achtbarem 3?uancirung§=

Bermögcn. grl. StRensit erhielt lebljaften Seifall unb prächtige SBlumcn»

feenben. ®cr mitwirfenbe 5]3ianift, §err Earl Seitner, begleitete

fämtlidjc ©efänge unb fBielte aufeerbem Qofef ©ul'0 SlaBierfuitc

unb metjrcrc Heinere Kompofitionen Bon ®oo?ät unb SfoBal.

Dr. Victor Joss.

«cnc&ifl, Enbe ®eäember 1901.

VI. 9lbonnementä = ©oncert bcrSocieta di Concerti

„SBencbctto SRarcelto". SDBot)T mufe fd)on ctwa§ fet)r Sebcutenbcä

in einem ?lutor jum 91u?brucf gelangen, bamit ein Eomöofitionä*

concert begeiftern fann. Srofc ber Borjüglic^en Slu^fü^ning ber Bon

©iufeßüe SJeartucci, (Sefare *ß ollint unb bem Quartetto
Bolognese bargebract)ten ©tücfe, ber ernftlidjen Kunftric^tung ber=

felben, b,at mid) ba§ am 22. ©ejember ftattgefunbene legte 8(bonnement§=

concert ju better greubc nietjt b,tngcriffen. 2Kit eigenen £om»ofitioncn,

bem ©moll^Srio Dp- 62, feinen E mott=SSariationen für jwei Maoiere

(9Kanuffri»t) unb bem etnft fcreiSgcfrßntcn ©bur = Quintett Dp. 45

für ftfaBicr unb ©trcid)quartett ift ©iufetBe SJJartucci wieber Bor

ba§ ^«blifum SencbigS berufen worben. SBiffcnbc? ©treben, ge«

waubte 58e^anblung ber Qnftrumente, angenehme §armonü, retd)=

faltige 3?f)t)trjmtl, ebte äßeibung jebweber «Plattheit ber Sleufeerung

unb ber gorm Beriefen adjtbaren SBert biejen SBerfen — nietjt au§'

reidjenb jur Sunbgebung wahrhaftiger ©entalität.

3d) tann in meinen gunftionen eineg ffruBulöfcn St)roniften nidjt

umbin ju erwähnen , bafj in bem Ijiefigen erften gcitungSblatt bie

jweitc SBariation in bem 9(nbante ber Srcu^er = ©onate Bon feinem

mufifalifdjcn ?lriftard)cn att ein „$rcfto" beäeicbnet wirb! 3d) vex-

gafi biefen föft(id)en SSürjapfel nculirf; in ber Scoti} über ©arafatc k.

Benno Geiger.

SSJeimar.

21(§ bcmericitvWertcfle? Ereignis ber gegenwärtigen ©Biefjcit

War bic Sluffütjrung, unb jwar eine red)t gute, Bon SBagner'ä b,oI)cm

Siebe ber Siebe, Jriftan unb 3folbc, unter ber ä'flbewufeten Seitung

^rät)äanow§tt)'§. ®ie Titelrollen Waren wofilgccignct Bertrctcn

bitte!) fammerfänger §. geller unb bie hochbegabte ©attin bc§

1. Ea»eIImciftcr§. SSic fdjon bcmerlt, befdjränften fid) bic bi§b,erigen

DBcrnBorftetlungcn, auf mc^rfadjen SSunfd), meiftcnS auf ältere§

äKaterial.

9Iud) für bie gegenwärtige ©aifon finb ad)t Eoncertc ber §of=

caBelle oorgefelfcn. ®aä 1. berfelben, am 20. Dftobcr, bradjte folgenbeä:

5Eob unb Sßcrllärung oon 3i ©traufe, SBeingartner'ö Sßearbcitung

ber unBcrWüftlidjcn 28cbcr'fd)cn 9Iufforbcrung jum Sanje, jebcnfaHä

eine ber geiftBoüften Drct)efter=$araüt)rafcn, ba§ ©aint«©aenä'fcb,e

Sßioloncctlconccrt, Borgetragen Bom (Soncertmciftcr SR o f
e , bem 3lafr

folger unfcrcS ju balb gefd)icbencn Sammerbirtuofcn Scoö. ©rü|-

madjer. llnfcr ©aft grau Sula ©meiner gtänste mit ©cfängen

oon Dr. granj Stggt, 93ral}m§, ©djubert, Cornelius unb SBolf.

®ic weiteren berartigen Koncertc 9er. 2 unb 3 waren wir ber-

fjinbert ju befudjen, ©benfo ben Sieberabenb be§ befannten ®re8bncr

Sammerfängcrä Sari ©djeibemant ct.

(Sin teiber nid)t feljr äaljlreicb, bcfudjte? Slrmcnconcert, unter

§ugo§artung'ä Seitung, in ber ©tabtftrdjc, bot fotgenbe?: ®cr

®irigcnt geigte auf's SKeue feine folibe Sirtuofttät auf SäcilicnS

b;eb,rem Snftrumente. @r fBielte 5Kütler=.t)artung'§ gewaltige Drgct«

fonate über: „Ein' fefte 33urg ift unfer ©Ott" unb bc§ frürj ent»

fdjlafcnen Julius [Reubfc ft)mBt)ouifd)c Sichtung über ben i)3[afm.

grt. ©aal fang fct>r fdjön: „§ore SSraet" Bon äNcnbelSfotjn, jomie

jwei I)etrlid)e geiftüdje Sieber bon Dälar SSermann (®reäbcn). §of«

mufilu? II 1) 1 i d) bräfentirte ftd> auf ber Viola d'amour mit: ©onatc

für bieg Snftrument unb gwei ©ä|e bon ©cbaftian bem Sinnigen,

für bie§ fcfjöne gnftrument äwedmäfjig gurcdit gelegt. ®ic Scanner«

djörc bon ©reu, SortnianMü, unb befonberS ber fdjwungbolle §Qmnu§

Bon SKofjr waren fct)r fein unb fidjer cinftubirt.

(Sin Eoncert be§ ©ängerf rangeS unb ber Sicbcrtafet, jum

SBeftcn be§ SSereinä für crwad)fcnc Slinbc, würbe trefflidjft birigirt bon

unferem l)od}bcrbientcn Slltmeifter 3KüUer=§artung, unb unterfiüfct

Bon beffen beiben talentBoKen 2öd)tern
;
grau Dr. gife SBenblanb

befiamirte: ®er SBifar, breitere SSorträgc, fowic ben Bcrbinbenbcn

Sejt ju ifjreS §errn SßaterS öräd)tigcm „©Bielmannlleben" , ein

©rjffu§ bon fünf ©cfängen für 3Mnncrd)or, wäb^rcnb grt. Sulie

3Jcülter=§ar.tung brei Sieber Dr. grang SiS^fS : „SKtgnon", „lieber

atleu ©ipfeln ift 3tüf/', „3n SicbeSIuft", Sieber bon äKar,er*DIber§*

leben, 2Ko§äfowSft) unb S)?üHer=§artung botlenbet jum SSeftcn gab.

.^ammermufifu? SBranco fBielte §uba^'S Earmen=^antafic , ba?

Inbante au§ 39ccnbel§fob,n'S SSiolinconcert unb bie brillante Sßolonatfc

für SBioline bon SBicniawMi meifter^aft. 31l§ gewiegter SSegteitcr

am Slabier fungirtc EaBeömeifter Sewin Bon b,ier. 85on Scanner«

djören borten wir brei örädjtige SBolfölicber, 3Kag Srudj'ä „SSom

Otficin" unb bie fdjon erwärmten ©BielmannSlieber 3KüUer«§artung'g

in ürädjtigcr SBeijc.

3Wüner»§artunfl'S 1. S8oIf Sfirdjenconcert gegeben bom ftäbt.

Kird)endjor (Bon 3KüEer«§attung mit großem gleijjc neu g.egrünbct,

ba ber ©eminardjor ben ürdjlidjen ©ejang unb ben ©efang bei 3jc«

erbigungen abgelehnt fjatte) unb bem Drdjefter ber ®rojjljeräog(id)en

Sweater« unb 3Rufiffd)ute fanb am 24. SRowmbcr ffatt. ©2 war

leiber nidjt fo befudjt, all e§ ba§ Programm unb ber Qwect Ber»

bient Ijatten. Erftercä lautete : Requiem a eap. bon 3KüIIer*§artung,
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ein ergreifenber ©ajj, anläßlich beS StbfchdbcnS unteres unBcrgcjjlidjen

titnftfinntg.cn ©rofjijerzogS Eart SHcjanbcr gcfd)ricbcu, Sraucrmarfd)

mit Drgcl Bon Siäjt, nad) bet elcgifdjcn ungarischen SRtjapfobic bc§

«JJtciftcrS eingerichtet (Drd)cffer. unferer «Dcufiffdjule unb Siablorganift

SBcvncr, welcher auch S. SBadj'S Slioralfigitratiou „Eöriftc, aller

SöcltSroft" fchr angemeffen fpieltc). grl. FR o feit fang: „©ei ftitt"

uon 3. «Raff, iföci Elcocn ber «Wufiffdjiilc, S>rr «ßaubert («Biotine),

$>crr ©aal (§arfc) unb §crr SSerncr (Crgct) führten ©mtttob'S all»

fcefaunte «IRcbitation über ein 33ad)'fd)cS «prälubium fetjr fein aus.

'Die Sfförc: „Adoramus te" Bon t! a(cftrina, „Ave verum corpus 1 '

0011 «JJiujart unb „Siehe, ber igiiter SSvacIS" Bon St. Söcrlcr würben

untabclig ausgeführt.

Sin Soncert unferer früheren Dpcrnfättgerin grau «De aria »011

«Ücerfef, unter äRitmirfung Don Sonccrtmciftcr Slrttjur «Jiöfcl

unb Eapctlmciftcr 2c »in, würbe fetjr freunblid) aufgenommen.

®ic tvcfflidjc ffünftlerin bebutirte mit gieren Bon «Kojfini, §übad),

SBcettjoBcn, ©eoor Scrfon, Sllabicff, SaBib unb S. ®etI'S(cqua (SSiüa-

lu'Ha). §err SWöfcf fptclte meifterhaft eine S8iotüt»@onatc Bon Scclair (le

Tombcau) unb eine «Kazurfa»«|8hantafic eigener Sompofitton, mit

gewollter geintjeit. ®ic SlaBicrbcgleitung war in ber funbigen

£>anb beS §errn Sewin.

®aS 1. Soncert beS El}orgcfang»33crcinS (SMllcr^artung)

brad)tc gtuei Ehorwcrfc Bon «Prof. «Dtcncr»DiberSicbcn : „Sönigin

SBalblicb" unb baS „«Begrabene Sieb" jur trefflichen SBtrfung. grau
Dr. Jgcinf brachte bie innigen «ßrauttieber Bon «Beter SorncliuS

ausgezeichnet jur SlarftcÜung. (Sin ©djülcr unferer «Kufiffdjule Ber»

teilte feine traft an zwei SiSztianaS: „Scr haligc granziSIuS auf

ben Söogcn fdjrciienb" unb eine «£aganini=Stubc.

Sin Soucert zum «Bcftcn beS hiefigen StrmcnBcrcinS brachte

folgcnbcS jur Slnfcbauung: «Anbaute auS Dr. Saffcn'S «ßioltnconcert

unb SBteniamSft'S Scgcnbe nebft ©arafatc'S fpanifchc Sänzc, recht

gut gcfpiclt Bon Sri. Statt). Bon Söaj ielew Mi, einer früheren

Sd)ülerin unferer «JJhtfiffdjule ; unjerc beliebte §ofopcrnfängerin gel.

©clma Bon ©djeibt Ocrfügte über Sieber Bon 33rahmS, «Jlcintjolb,

frommer unb ©teiner in Borzügltdjcr SSeife. ®ic «Bcfanntfcbaft mit

bem üeipziger «BtanofortcBirtuofcn §crrn SBruno $inze»«J}einholb

(einem ©chüler beS |>crrn 3?obcrt Scidjmüflcr) bat unS höchlich

überrafcht ®crfelbc fpiclte junäcEjft eine Bon ihm für Älaoicr bc»

arbeitete «Biolinfonatc (mit beziffertem «Bafs) angeblich Bon ©. «Bach.

®ic «Bearbeitung mar fttlBoK im mobernen SclaBicrfag, ber SSor=

trag in jeber «Beziehung meifterhaft. gür unS ift S8act/ä mir!»

liehe Stutorfdjaft niebt im geringften aroctfcIEjaft- SSicr Sbopin'fcbc

Stuben baben mir noch nie, aufjer Bon Dr. §anä Bon Sülom,
fo Boüeubct gehört. Sin «ßrälubium Bon Kacbmaninoff , £i§jt'ä

i)ietrarca=@onett uno beffen 13. ungarifche Kbapfobie fegten bem ©anäen

bie firone auf. §err §tnäe»9ietnhoIb nennt ftch ^mar teinen Si§ätianer,

aber er fpiclt ßiel beffer — unb ^mar in jeber äk^ieljung — al§

gar »tele, bie fid) mit beg grö|ten SHaBicrhcroen «JJamen unrecht*

mäf3iger SBeife brüften. ®er eminente Sßirtuol folt un§ ftctS mitl=

fommen fein!

Sin Heiner fommenber «Dfoäart, in ber «ßerfon bc? achtjäfirigen

Sco«$aul@d)ramm au§ SBien, präfentirte fid) aB fchr talenttrtcr

angetienber SSirtuog unb nid)t unbegabter Somponift. Sr fpielte gar

nicht uneben Heinere Sarben Bon Silst, «Jtubinftcin, ©ebumann, gielb,

Sljopin je., fomie einige nette «Bagatellen Bon fid). «Köge er in

beiberlei aSe^ieliung immermct)r ju cd)ter (SröfäC BorroärtS fdjreiten.

SBegüßticfj unferer ausgezeichneten gammcrmufiI = S3cr =

einigung ift p Bermclbcn, bafj ber 1. SSiotoncettift unferer §of=

eapeße, §err «Jiofe, wegen gwiftigteiten auägefdjieben ift, fobajj ftänbige

«Kitgliebcr nur bie Ferren: Sraffclt, fjrciberg unb Uhlig finb.

®a§ SBiolonccllo Bertrat in ben beiben legten ©arftettungen ber «Srubcr

unfereä Soncertmeifterä , Kubolf Sraffelt, unb jwar in beftcr

SBeife. äSäbrcnb man früh« confcroatiB Berfubr, h,örten wir jüngftbm

SSolfmann'ä ctwa§ büftercä «ßmotl=2;rio, bc>S Bercwigtcn SH^ciubcrgcr'S

fdjöncä Slaoier »Quartett, Dp. 38, bas ©tveid)=D.uartctt Dp. 5 Bon

©Bcubfcu, baZ Slaoicr» Quintett Bon Sganibati. «2lia «fiauift»

Somponift glätiätc §crr ©eorg Sicbliug au» i'onbon burd) feine

gebiegeue S3iolinfonate mit ÄlaBicr, foroie burd) «i'cufifftüde B. Stjopin

(«ßfjautafic in gmoH) unb «!i§3t'S 2. ungarifdje Sttjapfobie.

3>afj unfer öerfloffencr §ofcapet!meiftcr 58. ©taBcnljug en untere

«OcufcmSBitrocnftabt nod) immer nidjt Bcrgeffcn taitn, beweift ber

Umftanb, bafs er aHjäh,r(id) mit feiner ©cmahUn, immer nod) um
einem fdjreicnbcu S3cbürfni§ abjuljelfcn, concertirenb auftritt.

Slud) in ber .3üngftBergangenbcit mar in unferer 3Ku fit f djulc,

unter «Ocufifbircttor Aar! So rieb,' § BcrbicnftBoücr Scituug binfidjtlid)

ber inftrumcntalen unb »ofalcn S(uffüt)rungen, eine grojjc «Jtüljrtgfcit

äu bewerfen. 3n ben erften oier «21bonncmcnt3=Sonccrtcn tjörtc man
Bon S3ccth,ocen bie SorioIan=DuBcrture, bie ju Sgmont, bie 8. ©nm«
pb,onic Bon §ai)bn, 2Jco§art'§ DuBcrturc §ur Sntfütjrung, fomie ba§

23. ÄlaBierconccrt Bon bcmfclbcu, ben «öajabereutanä Bon 91. «Rubin»

ftein, ein Soncert»2lltcgro Bon Söajgiui, ba§ Sbur=S(aBierconcert Bon

§ummet, ein ©trctdjquartctt Dp. 29 Bon grans ©chubert, ba§

^(aBicrtrio Dp. 38 Bon «Jkofcffor Seincdc, ein SeKo»Eonccrt Bon

®oltermann, Bcrfcb,icbcne ältere unb neuere ©cfänge.

A. W. Gottschalg.

Qu bem am 14. ®eäctubcr 1901 ftattgefuubenen Sonccrtc bes

SBüräburgcr ©ängerBercinä lernten wir in bem «Ocärctjenfpiel

„«ßrinäcfj ©omieuftrat)!", ®id)tuug Bon giclbcn, «Diufif Bon ©. Sörcu,

eine aufsergemöljnticbc «Ronität tennen.

Simon «Aren, weldjer fd)on bnrd) mct)rerc Eompofitionen mit

bem I. «greife ausgezeichnet morben ift, bewies and) mit biefem

Dpu§ fein gefunbeä, fd)öpfcrijd)c§ latent. S)iefc§ SBcri, wcldjcg in

3 «Aufzügen gefchrieben ift, enthält fchöne, ftimmungSrctche Silber;

namentfid) im 2. «Aufzuge famen bie SBcchfelgcfängc ber Kijen fo

rcdjt jur ©cltung. ®er ©d)luf3gefang ^ättc Biellcidjt nod) mc^r

SSBirfung erzielt, wenn ber Sl)or um'§ ®oppcltc Bcrftärtt worben war.

®ic Sarftctter waren aufcer einem §errn nur Bon ®amen Bcrtreten.

®cr Somponift, welcher fdjon lange Qabrc an ber ©pijjc be§ S8crcin§

ftctjt, würbe öfters tjeroorgerufen.

3n Icgter Qcit würben wir wieber einmal mit einem fehönen,

reichhaltigen Qpernrepertoire erfreut. 5ÖefonbcrS in biefem 3af)re

finben bie Dpernpartien itjrc mürbigen Vertreter. Qd) bcfürdjtc

nur, baf3 bie Sänger unb Sängerinnen burd) iljr öfteres «Auftreten

ihren Stimmen meljr Schaben als «Ruften bringen werben. SS finb

eben Sicblinge geworben unb fic werben Berlangt. «Bon oen Bielcn

«luffü^rungen !ann ich (eiber beS «JtaumeS wegen nicht fpredjcn, cS

fei fiter nur „äJcignon" unb „Sarmen" gebaebt. Sri. Sfcblab,
unfere jugenblich bramatifche ©ängeriu, befigt bie Borjüglichen mufi»

fa(ifd) fünftterifchen Sigenfchaften
,

jeber in ihr ftad) fdjlagenben

«Partie geredjt ju werben. 911S Sdjwebin fam fie her zu uns unb

t)at fdjon öfters ihre fehwebifetje «RadjtigaH ertönen laffen. Sine

feurigere Sarmen wie bbu grl. §ammerftcin tann ich mir nid)t

benten. SHefcS Berfül)rerifd)e, braune Sigarettenmäbdjen öerftcjjt fic

befonberS burd) ihre buntle Slttftimme wie aud) im Spiel Borzügüch

wieber ju geben. «J!id)t Bergeffen will ich bie §erren äBeber unb

Suhl mann. 3n ben SRoHen beS SBifhcfm «öeeifter nnb Son Soft;

tarn §crrn SBebcr'S It)rifd)er, warmer Scnor gut zur ©eltung. £>crr

Sublmann als Sot^ario unb SScamiHo Bcrftanb eS, auch hier mit

feinem träftig gefunben S3ari)ton bie §örer zu gewinnen, gür bie

ftets gut üerlaufencn Dpern fei beS §errn Sapcttmeiftcr «ßinner für

feine «Kütjwaltung befonberS gebacfjt. Max Hohberg.
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Feuilleton.
#er|oitiiluad)rtd)teu.

*—* 93rauufd)Wcig, ben 24. ©ejember. 1901. ^erjog«
1 1 d; c § §oftf)catcr. $ur ^Bewerbung um ba« mit ber ^ßcnfionintng

Settcforn'« pr Ertcbigung fommcnbc S3aritonfad) an unferer s>f»

bütjnc ift, Wie mir boren, außer bem 93aritoniftcn ber granffurter

Oper, §errn 3caBia«ft), aud) §err $ßkd)Icr, SSaritonift am Stobt»

ttjeater ju ©üffetborf, aufgeforbert. Scgcrcr wirb in ben erften

SRonaten be« uäd)ften 3-atrre«, wie aud) §err 9cabia£ft), an bjicfigcr

Sofbübne gaftiren.
*—* ©ic „üühtfifatifdic ©cfcüfdjaft in Wabrib bat für

ba« grübjatjr £>crrn §ofcapc[Imeiftcr gumpe au« Siünctjcn unb §crrn

EapcÜmciftcr Sotjfc au« Straßburg berufen, um je eine Serie

Eonccrtc ju birigiren X. F.

*—* P. §artmann an ber San « gwdjbrunn , beffen große«

Oratorium granjiSfu« in ben nädjftcn SBodjen aud) in SBien im

9JcuJifr>crcinSiaale bei 51nmefcnf)eit be« Eomponiftcn jur 9Iuffübrung

gelangen Wirb, würbe mit ber lauert, öfterrcidjtfdjcn 3KcbaitTc für

fünft unb SBiffcnfctjaft bebadjt. ©iefclbc wirb bem in 9?om weilenben

ionmeifter, wie Wir erfahren, bcmnäct)ft auf biplomatifdjcm SBcgc über«

reicht werben.
*—* §errn Kantor SJSaut §ielfcfjer ^Srieg) tft ber Xitel

„$önigtid)cr Söcufifbireftor" üetltcfjen worben.
*—* 21uf ber „Exposition internationale du travail" in Sßariä

würbe grau Dr. SuifcSraufe, S3cr(in, ©ireftorin ber Schweriner

9HuftIfd}uIc , burd) Ebrenbiptom, gotbene älfebaiHe unb ©rjrcnfrcuä

auSgeäcidjnct. — ®ie ©ante Bcrbanft biefe Ebrung iljtcn Scmüfjungcn,

ben 9Infd)auung«untcrrid)t aud) für mufüafifdjc grjicljutig ehtäufütjrcn.

Suifc Traufe ift l'crfafferin eine? „SebrgangeS für ben 9Infd)auung3=

Unterricht in ber äKufit", einer „populären §armonieIel)rc" foroie

cinc§ „Dcotcnfdjrcibtjcfte«", ba« auf einem eigenen, patentirten Softem

beruht.

fteue unö neueinftuMrtc (Opern.

*—* ©ic Erftauffüljrung ber Oper „©er 9cad>tmätf)tcr" oon.

aKcl)cr>@toljenou am ©tabtttjeatcr inSönigäbcrg fjatte ftarfen

erfolg
*—* ®ie breiartige fomtfdjc Oper „Elaubio äRontcBcrbc" Bon

Slbolpl) Strcnfen ijat am Stabttb,eatcr in Strafsburg unter ber

trcfflidjen Seitung Bon Eapcflmcifter Sobfe ifjre erfte Stuffübruiig mit

au«gcscidjnetcm Erfolge erlebt. ©er anmefenbe Eomponift würbe

nad) bem ^weiten unb britten Sitte mcbrfad) gerufen.

*_* granf fürt a. 3K., 1. Sanitär 1902. Seit ber Eröffnung

unfere« Dpcrnijaufc« (1880) würben auf biejer 23übne jur ©arftettung

gebradjt:

Soljengrin .... 216 SKal

©armen 159 -

Cavalleria rusticana 159 »

Sannbäujcr . . .

^uppenfee . . .

Stiba

greifebüg ....
Ejrcclfior ....
TOgnon ....
Trompeter B. Sädingen 113

SRargarctfje . . . . 111

Hugenotten .... 110

SBalfürc 108

154
135
130
128
122

120

gibelto ....
Saja^o ....
Xroubabour . . .

§änfct unb ©rctel

Unbine ....
gtiegcnbc £oÜanbcr
©on guan . . .

9lfritanerin . . .

gigaro'« Jgod^cit .

SReifterfingcr . .

gübin
Qauberftöte . . .

jc. k.

108 Wal
102 -

99 «

98 =

90 =

89 =

82 -

. . 82 =

. . 80 *

. . 77 =

. . 68 =

. . 04 =

X. F.

*—* ®ic iectbftfaiion im Teatro Lirico ju 3Jc ailanb fdjloß

mit einer ooräüglidjcn ^weiten Stuffüt)ruug Bon SKaffenct'a Oper
„Saffo" mit ©emma SScttincioni in ber Sitelrotle.

*—* 5) fl§ Teatro dal Verme in SKaitanb eröffnet ben

feurigen ©arnetial mit ber Oper „La Gioconda".
*—* ®ic Saifon bc§ Khedive-Xbcatcrä juEatro würbe mit

S3crbi'§ „AVda* gtanjboll eröffnet.

*—* ®ic „genice", SBcncbig« größte? 2t)catcr, gewötjut, aU=

jäbrlid) am äweiten S>eil)nad)t§fcicrtag iljre Saifon ju eröffnen, bleibt

biefeä Qaljr avS petuniaren ©rünben gcfdjloffcn. 3m „Seatro 9toffini"

unb im „(Solboni" erfubren 3l'iba Bon SScrbi unb SOcignon Bon T.tjoma?

um fo frcunbtid)crcn SSctfaO. Mg-
*—* ® reiben. Söennglcid) nid)t§ martant 3Jcue§ bictenb, fo

erregte bic lefetc 9ioBttät be§ 9?cfibenätbeater§ „Slmor Bon beute" Bon

Sren«@d)önfcfb , SOJufit Bon ©uftab 3Sanba jebcntaCl» berjlidjc unb

äugleid) barmiofe sieiterteit; unb ba§ ift bei obmn'ltenbcn metjr attm

SErübfinn ftimmenben 3citocrl)äItniffen waljriid) fein geringes» Skr*

bienft. Originell ift übrigen« bod) cigcntlid) ber ftoff(id)c ®runb»

gebanfe, ndmlidj: „?tmor Bon ^cutc" ift bie Annonce. äßanba'S

Sötufit tjai ®i)ic- Scl)r gefiel u. a. ein Sanäbuett, retjenb ausgeführt

Bon gel. 91 b a TOilani (au§ äkrtin) unb unferem IcbenSBoKcn grt.

^aßmann, nebft weldjen au§ bem auf biefer Sjütmc t)cr!ömm>

Itdjen abgerunbeten Enfembtc grt. Sd)Wcbler unb bic Ferren gnef e,

SBitt unb Söalbed alö befonberä ocrbicnftBoü ^crworjuticbcn ftnb.

®eä SGScitcrcn trug bie tjübfclje Sluäftottung jum Erfolg ber $rcmtere

tein ©eringeä bei. J- B- K -

ötrmirdjtee.

*_* ® reiben. SEätjrenb einerfeit« unfer gejdjä^tCL' Ißiauift

«Bcrtronb 9tott) für bie SSorfüb,rung .einer SRcirjc jaft ober gän,v

lid) unbefannter „5citgenöffifd)er Xonwertc" in feinem fdjönen SJcufit»

faton ju bantbarer Slnerfennung bcredjtigt ift, fo wäre c§ anberer^

feit« b,öd)ft traurig, fall« bie, am legten S3ortrag?morgen gebrachten

Sacben: „»Ifjambra" Sonate, Op. 34 in gisbur für Staoicr Bon

§. Srbulä«S3eutt)en unb „Sccne" für Sßiotine mit <J5ianoforte Op. 69

in ©moll Bon getij ®raefefe att tflpifd) für unfere äeitgenöffifd)e

Sammermufit ju gelten tjättert, um fo metjr, ba ja bie Programme

nid)t lebiglid) auf SSerfe nod) lebenber ©omponiften befdjräntt finb.

— ®a? ttjcmatifdje SJlatcriat ber Sonate ift sunt großen Seil Bon

nabeju ungtaublidjer, primitiBer ©ürftigteit. fein gubörer Würbe

auf eine mufifatiferje Sct)itberung ber bodjromantifdien SRaurcnburg

fdjließen, woijt aber wal)rfd)cinlid) überrafd)t fein, wie reid) bic

fpanifcije ^rottinj ©ranaba mit ©ingöögcln gefegnet ju fein fdicint,

S8ögctgeäWitfd)cr in 3er. 1 „9tuf bem äöcgc ^ur 'Äfbambra", bcSglcidjen

in ber offenbar burd)au§ ptatonifdjcn „£iebe«fccnc" 9Jr. 5, ebenfo

bic „9cad)ttänge", 3fr. 6. Unb moju nod) überhaupt biefe SRccapitu»

lation bereit« genügenb au«gcbrofcfjencr Itjcmata? ®a« Seftc bietet

5er. 4 „®ic Slbcnccragen" in 9Jcarfd)form. ®em ^ianiften §an«
SB olf fromm muß jcbenfaH« ba« SRemoriren biefe« ebenfo um«

fangreidien at« unerqutdüdjcn SBerfe« nacbgerütjmt Werben, ©raefetc'«

©tücle febtt e« an jwei §auptbebingungen einer foliftifeben „Scenc":

Welobifdjer fRcij unb bramatifdier Sdjwung. ©a§ ©anjc tlingt

metjr wie eine trodene Stubie mit «ßaffagenftittcr. S5on grt. Suanita
S3rocEmann (SSioIine) überbie« äicmticJ) troden gefpielt, Bermod)tc

and) bie au«geäcicf)nete gnterpretirung be« Maoierpart« burd) ben

©onccrtgcbcr ben ©fanget an SBirtung nicf>t ju erfc|en. — ®er fönig«

lidjc §ofopernfänger ©inar gord)t)ammcr mibmetc feine fdjönen

äRittcl unb SSortrag«funft ber SBiebcrgabc — wab,rid)cintid) au«

9cationa(gefüt)t — einiger wenig bebeutenben ftanbinoBifd)en Sieber

Bon Sangc=9!)cü(tcr, §orneman unb 5ß. §eife, worunter bic legten at«

bic beften bejeictjnct werben bürfen. J- B. K.
*__* ®cr SOlailänber SJcufifoertag Sonsogno bat eine inter«

nationale Sonfurrcns für cinaftige Opern au«gefd)riebcn unb t)at

bafür greife im betrage Bon Sirc 50000 feftgefe^t. Setter ®tn«

rcid)ung«termin 31. Januar 1903. X. F.

*_* ®ie bi§ je|t für ba« S3crbi = ®cnf mal in SKaitanb
gefammclten ©ctber belaufen fid) auf 22,776 gr«.

*—* ®a§ 9t ubinft ein «3Ruf cum im Petersburger Eon =

ferBatorium ift burd) jwei ®e)d)enfe ber ©djwefter be« SOcciftcr«

bereidjert worben ; ein Portrait ber 9Jfutter unb ein fotdjc« Bon bem

S3ruber be« Eomponiftcn, 3- ®. Subinftein, finb burd) fie bem

äftufeum überwiefen worben.
*—* Sbafefpearc'S tieffinnigfte Sragöbic „Jpamlet" ift bi« in

bic neufte geit hinein ber ©cgenftanb fefjr jaf)treicr)er teil« geiftreidjer,

teil« überau« wunbertid)cr @r!lärung«Berfud)c gewefen. ©ine nid|t

atläu ou«gebet)nte, aber bennod) grünbtiebe Ue6crfid)t berfetben, wie

fie ber betannte gauft» unb §amIct«gorfd)er Dr. §crmann %ürä im
1. Qanuart)eftc Bon „Sübne unb Söctt" (Otto Eigner'« SScrlag,

iöcrlin S. 42) foebett unternimmt, barf Bon Bornbcrcin eine« unge«

Wöt)ntid)en QntcrcffcS fidjer fein Eine banfenSWertc S3cigabc bilben

bic in ben 9lrtifcl cingeftreuten Stottcnbitbcr ber bebcutcnbften §amtct«

©arftetler älterer geit, wie ©arrid, 93rodmaun, Emil unb Sart

©cBricnt, Sauge, SBagncr unb ©awifon. Einen IcfenSWcrtcn brama«

turgifd)e ' Beitrag bietet im fetben §efte ber ©reSbucr §ofjd)aufpicter

Slbolf SBino« in feiner Untcrfud)ung über bic ©renjen ber barftctlenben

Sunft, eine gewaubte 9Inaft)fc einer eigenartigen Sd)aufpielcrpfi)d)c

SIrtt)ur Stoeßlcr in feinem Effap über ben auSgcjeicbneten 9Rünchencr

Ebarattcrbarftelter ftarl §äußcr, beffen motjlgctroffenc« Vortrat bic

1. fiunftbeitage bringt unb ber un« aud) im Xcjt in mctjrercn markanten

SKoticnbitbcrn entgegentritt. Sic S3cltetriftit ift im Borlicgenbcn ,§efte

u. a. burd) ben prci«gctrönten ©inattcr „25er gute Sag" einer SBicncr

jungen ©ictjterin, 9(nna Sdjwabe, »ertreten, bie fid) burd) nngcwöljnlicbc

Stonäcutration unb gcint)eit ber 9Jfiticubeobact)tung auajcicfjTtct. 5>ic

Scettcnbilbcr be« Borlicgenbcn |>cftc« finb jroci Sutber«®ramcn ent*

nommeu , bem betannten SSolt«fd)aufpieI Otto ©eorient«, ba« foeben
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in Vcrlin snfjlreicbc Aufführungen erlebt bat, unb bem erften

branintifdjcii Vcrfud) beä befannten Sittcrar»©ifforifcrä SIbolf Vartctä,
„®cr junge Suttjer" auf bem ©tabttfjcatcr ber Surbcr-Stabt Erfurt.

.*—* ®reäben. @ar Ijäufig wirb im Ijiefigcn Eonccrtlcbcn

bei' 9!ame „Jcoüität" „eitel genannt", fofern eä fid) um anberwärtä
:id nauseam abgeleierte ©tüde, Wie j. SB. neulid) 9tubinftcin'ä 1.

Viofoncctl Sonate Dp. 18 in D ober ©ricg'ä 3ugcnb = OuDcrture
„3m ©erbft" Od. 11 Ijanbeltc. Einen erbten 9(0Ditätcn=©trauß' bot

jcbod) ber BerbicnftBoflc efleftifdje ®ircftor bev ©ewcrbct)auä Eonccrtc
31. Kren Her mit feinem Ic|ten „®resbncr Eomponiftcn Slbcnb",
obglcid) man bcgügtid) ber Qualität beä (Gebotenen im allgemeinen
leiber fugen lonnte: „®aä ©utc ift uidjt neu unb baä Sceuc'ift nid)t

gut". — ®aä weitaus erfreuliebfte ©tiief mar 91 1 o i § ©djmitt'ä
Eouccrt=Du»erturc in Eäbur. Dbfdjon rbematifdj tetfmeife an bie

tempi passati, j. V. an ©einrief) Warfdjncr anflingcnb, fo gefällt

biefcä, auf flafftfdjem Vobcn ftcfjenbe SBerf burd) natürlidjcä Sm=
pftuben, btecrete gnftriimentirung unb überhaupt gebiegene ffliadje,

wie eä moljt auä ber gfeber beä rüfjtnltdj befannten ©errn ©offapefi»
meiftcrS aud) uidjt anberS p erwarten war. — dagegen atä buret)-

auä mobern buret) 3tcid)tum ber Drdjcftrirung unb ftarfc 93lcd)bc=

teiiigung, aber bnbei jebcS pcrfönlidjcn ©eprägeä bar ergab fiel) bie

Umleitung beä 1. Stfteä auä SJtcinfjolb Vedcr'ä „grauenlob". -
9kef)t banal Hang ©d)u(5 = S8cutbcn'ä 1. ©uitc „Sluä meiner SBicner
JJhififmappe", worin ntdjt ein Kröpfen äBicncr SBlutcS p entbeden
ifr._ ©djott bie Vorlage beS 3. ©ageä: „auftreten ber toftmeufeben"
paßt alä Sfjaractcrifticon ber flotten SBicner (wenn nidjt etwa einzelne

giguren beä Wiener fMdjsrateä ben Eomponifrcu infpirirt tjaben

jollten!) „wie eine Sauft auf'ä 2tuge". ®ic mirflidjen Sraftmenfdjen
toaren bie OTtgfiebcr ber ©eWerbcljauäfapcKe, toeldje burd) baä Stuf»

gebot fämtlid)« Drdjcftcrfräfte in fd)icr enblofer SBMeberfjolung ber»
jelben unbebeutenben Vjjrafe an pf)pfifcber Sfiacbtöußcrung baä 3Kcnfct)en=

mögltdje geliefert f)aben. — 3B. BonVauffncrn'ä ©rjmpbonie 9?r. 1

barf im großen ©atigcn alä eine ©utbigung bc§ ©äßlid)en in ber
Sliufif bejeiebnet werben. Unb Wenn Saifer äBilfjelm II. in feiner

jüngfien Sluälaffung über bie moberne tunft aud) bie SKufif im
Slugc batte (fdjon früher äußerte ber cncpctopäbifdje SJionarcfj fetjr

Kreffenbeä über bie Unnatur beä äcitgcnöffifd)en Etjorgefangeä), fo

muß nad) Slnbören biefer Stjmpfjonic unb analoger SBerfc jeber un»
parteiifd)c SKufiffieb£)aber unbebingt beiftimmeu. Sa§ ^äglidjc in ber
ibealften aKer fünfte muß eine raison d'etre tjaben — unb ein bisdjen
®enie bap! — wie in beftimmten SBerfcn Don fliegt, SBevttoj, SBogner,

$aff u. a. ®ine ät)nlid)e wüfte gcrfab,rcnt)cit (wie namentlich im
erften ©a|j), eine gleidje Summe obrenterle^enber ordjeftraten SKifd)=
ungen, wie butdjwegä in 33 auf fnern'S bap überlangen unb enorm
fcfjwierigen ©t)mpb,onie bürften feiten erreicht Werben. ®a§ c§ bem
Eomponiften ernft um bie ©adjc, ift äWeifelloä; aber: „®er SBiHe
loctt bie Ktjaten nid)t tjerbei", Wie cS im „Kaffo" ftet)t. — ®iefer
Sag paßt auä) »ortrefflid) auf «ßaut SBüttner'ä bombaftifd) aufge»
baufdjte „®ro|c DuPertürc" ju ®rabbe'§ „Kapoleon ober bie 100
Sage", obwohl ftd) tjter bod) ein meljr logifd) gebantlidjer gufammen»
bang — freilieb, oijne jebwebc ©egenjä|e — unb ein beffer flingenbeä
Oidjcfter bemerfbar madjen. — Sclij Kräfcte'g „3ubiläumä=
fcftmarfcb," ift »icl $u lang unb pol»pb,onifcb, übertaben unb bie Sied),
bläfer erwiefen fid) nad) bem Vorhergegangenen in ber Kfjat alä
Wabrc Uebcrmenfcficn in ber ©rtebigung biefer ©djlußnummcr. lieber»

baupt fjat fieb, bie ftapette — geführt in ber ©t)mpb,onie unb Napoleon«
Ouoerturc oou ben ß>mponi(ten, im Ucbrigen Bon bem SKufifbireftor
21. Krentier - mit «ut)m bebeclt.

'

J. B. K.*—* 9}uboiftabt. 15. KoB. 1901. ®rfte§ Abonnemente
Eonccrt ber gür ftlid)en §of capelle. ®aä §au§ war erfreu»
lidjerweife red)t gut befe^t. ©ä I)ecr)d)te wieber jene gefjobenc gcft=
ftimmung, wie fic unferc mufitatifdic ©emeinbe ben ®arbietungen
unjerer |iofcapct[e entgegen ju bringen pflegt. ®ie b,ob,cn ©rwartungen
würben aud) biefeä 9Kal gan^ erfüllt. Krog mandjem SBcdjfe! in
ber Sefc^ung ber Kapelle, ift bod) fein SBanbct eingetreten, geft
gefügt beftebt ©inb,eit, Wie auä einem (Suffe tlang at!c§, wie ein

einziges ^nftrument, in ber £anb ib,rc? Kirigcnteu erfd)ien wieberum
ber compli^irte Drcbcfterapparat. SDcit jenem grofjen unb !(aren
Vortrage, ben Wir fdjon oft an §errn §ofcapcHmeifrer §erf urtb, '3

Snterpretationen p rühmen fjatten, tarn 3Kcnbcl3jof)n'§ 3tcformation§=
fbmpbonie p ®et)ör. Qn alter Sraft unb ©cpntjeit crtlang Vcetljoöen'g

Korio(an=OuOerturc, eine SBicberbolung par, aber um fo banfcn§=
werter. Sie ift ein§ jener SSerte, bie man immer wieber, wie jum
erftenmate genießt. 9i\ä)t Bergeffcn motten wir bei ber SSefpredjuug
ber Drdjefterleiftungcn , bie 6,errlicb,c Söiebergabc beS grcifcb,üprud)*
ftüdfeä. ®ie SIrie „SfBic naljte mir ber ©djlummer" mit ber roman=
tifdjen Ord)eftermaterei. §atten unfer Bereb,rter JpofcapeKmeiftcr unb
beffen Drdjcfter in genannten Konwerten gezeigt, baß fic bcutfdje

fünft unb Kiefe ganj crfdjtießen fönnen, fo erwiefen fic fid) im

legten @a|e aud) ben lunftftüden ber mobernfien, muftfalifcben §ejen=
füdjc geroaebfen. Kfdjaitowäti'^ toller Snftrumcntalfput (Capriccio
italien), ber fid) mit allen 8taffincmcnt§ aufpugt — ben 9iaffinemcnt§
bc§ SßerfaDe? — würbe mit gleicher 3Reifterfd;nft wiebergegeben.

®aS btcubcnbe Drd)cfrcrcotortt bes 33er!cs ftratjlte in Bodftem ©lanje.
®ic§ Konwcrt war ein tedjnifdjeS „Sunftftüc!" aud) in ber SBicber«

gäbe. Die ©oliftin beS StbenbS, Fräulein © trauß«ff ur^uelly,
erhielte mit ber großen 3-rcifcbügarie „SBic nab,te mir ber Sdjiummcr"
einen frönen grfolg. SJcufilalifäjer Vortrag, Slarfjeit ber 2luä)prad)c,

©djöntjeit unb Straft ber Konbilbung Bereinten fid) l)ier ju einer

wirfung^Bottcn ©ejamtleiftung. Von ben Siebergaben erntete SReper»

Olberateben'? grüb^Iing§licb ben größten VeifaK. 9ludj fjier ftanben
bie Sunft ber ©ängerin unb bie (gntfaltung ib,rer fdjoncn ©timm=
mittet auf guter §ötje. grl. @trauß=SurWelIt) erntete Icbljaftcftcn

VcifaK. — 28. 9toc. QmcxteZ 9lbonnem ent§«Eoncert ber
g'ürft tid)en ^ofcapelte. ®§ ift noct) gar niefit fo lange ber,

baß 3- Vratjms' @rößc allgemein anertannt ift. 3?od) oor 12 bi§

15 Qafjren tobte ber Sampf um itjn. ©iefer Vann ift nun fdjon
lange gebrod)en. ®aß wir geftern in SRubolftabt ber 91uffüb,rung
feiner gewaltigen erften öt)mpl)onie beiwoljnen fon'ntcn unb biefclbc

fo allgemeinem VerftänbniS unb Vegcifterung begegnete, ift baä beftc

3cid)cn bafür. ®iefe§ fünftlerifct) bebeutjame SrcigniS würbe aller»

bing§ nur möglid) burd) Berfdjicbene, für eine ©tabt Bon unferer
©röße beionberä p fdjä^enbe ©lüdäumftänbe, Bor allem baburd),

baß wir einen gü|rer an ber ©ptjje unferer ©apeUc b,aben, ber Bon
Vülow'fdjcn Seifte befcelt ift unb niefit nur in aKen Slbgrüuben unb
$eimtid)lciten biefer Vartttur p faufc ift, fonbern pgleid) aud)

oerftetjt, aHe§ baä, wa% itjr TOeiftcr an Guat unb Suft, an Seiben»

fdjaft unb mufifatifd)er gunft Ijinlegte, flar unb beuttidj ^um ©r=
flingen p bringen. Sie geftrige fjinrcißcnb Icibenfdjaftlicfjc unb babei

fo Ilarc unb forrefte Sluffübrung ber erften ©pmptjonie mar wieber
eineä Don §erfurtl)'§ äReiftcrftücfcn, wetdje man, bie öert)ältnt§=

mäßig geringe ©röße ber Drcbeftermittef in Vctradjt jicftenb, faunt

begreift. ®ic Stuffüljrung war pgleid) eine §clbentbat be§ Drcl|efter§.

3fad) bem (ejjten ©a^e, ber jugteid) aud) bie £)öt)c ber rcprobuttiDen

Beiftung bebeutete, brad) ftürmifdjer Vcifatt au§. ©olift bc§ Jlbcubg,

©err ©ofjoncertmeifter 2Ufreb traffett auä äBcimar, erplte
wieber mit feiner Sunft einen großen ©rfolg. ®aä Vieujtempä'fdje
91mott=Eoncert mit äff feinen tcc|nifd)en Keufelcien fpielte er mit
fouDeräner Vefjerrfdjung aller SJHttel. Kic ©teilen, bei benen bie

©cige in. ifjrcr Wirffamften SIrt pr ©cltung tarn, waren Don ent--

p^denbem gefangäretdjen 3Bot)l!aut. ®a§ ©leidje gilt Bon ben gigeuner»
Weifen. ®cr große Dotte Kon, ber t)inreißcnbe Vortrag entpdten baä
Vublifum p ftürmifcbftem Veifatle. — 2. ®ej. ®ritteä äbonne»
mentä»©oncert ber fjürftltdjcn ©ofcapclle. ®aä war
wieber einmal ein einziger großer ©enuß. ®rei Berfdjicbene SJcufit*

epoeften waren in je einem d)arafteriftijif)cn äMfrcrmerf Dertreten

unb jebe tarn in iljrer ganäen ©igenart pr Entfaltung. 3Äojart'3
rußige Slbgcllärtljcit fowob,!, Wie VcctljoDcn'ä tnännlid) belbenf)afte

©röße unb Energie unb SBagner'ä ^immetftürmenber ©efüljläübcr»

febwang tarnen DoU pr ©ettung. 3n feinftcr unb abgetöntefter 2Irt

batte §crr §ofcapeIImeiftcr §erfurtb wieber bie SKoprt=$ßartitur
geftaltet. ®ie ftangfdjöufjeit unfercä Drd)efter§ War Wieber tabetloä.

®er ©ipfel ber Drdjeftertciftungcn war SBagncr'3 Krifianmufif. ©ier
war unferem fletnen Drcbeftcr bie größte Slufgabe gcfteHt. ®aß bie»

fclbc, trojsbem fo manebe, fjicrfür cigenttid) nötige ffraft im Drd)efter
fcbjtt, fo reftloä gclöft werben tann, ift immer Bon neuem unferc
Verwunberung, fo oft moberne Drdjeftcrwerfc erflingen. ®er wunber«
DoEe inftrumentale Keil be§ Programms würbe buret) ©efangäBor»
träge ergänzt, wie mir fie lange ntdjt gehört ^aben. Um c3 gleid)

oorweg p bemerfen: ©err Eonccrtjäuger Q. Sorig auä aKündjen
cntbufiaämirtc baä V'bKtiwn förmlid). ©leid) mit bem WunberBoKen
bramatifd) gefteigerten Vortrage ber büfter febönen ©eilingarie, einer

Vorgängerin ber ©oüänbcrmufit SBagner'ä, riß er allcä bureb bie

SBucrjt unb traft feines Sluäbrudeä' b'"- ®« Ord)eficrbegleitung

biefeä Dperubntdjftüdcä ftanb übrigenä ganj auf ©erfurtb/fdjer ©öb^c.

Slber nidtjt nur bramatifdje traft, fonbern aud) baä gart St)rifd)c

weiß ©err Sorig funftDeU p geftatten unb burd) forgfältige ton-
traftirungen einä bureb baä anberc p tjcbcn. @o trug er SBotf'ä

„Viterolf", ©d)ubert'ä „Vor meiner SSiege" unb ©djumann'ä ,,Sd)
grolle niebt" gerabep meifter^aft Bor. SBir fönnen ber SWüncbener
ffritif nur pftimmen, wenn biefelbe §crrn Sori^'ä mufifalifcbc unb
fünfttcrifebe Qualitäten auf's ©ödifie einfd)ä^t. Slber aud) feine

©timme ift ein Vbänomen. ®ie ©timmfd)ulung ift Dottenbet. ®ic
3Rittel beä ©ängerä finb gan^ in ber ©anb beä Sünftlerä, ber fic

in meiftcrlid)em unb burdjbadjtem Vortrag ftctä wirfungäootl p
Bcrroenben weiß. ®aä 5ßuBIiTum War benn aueb, Wie febon gefagt,

cntbuftaSmirt.

*—
* SB. sJtubnid'ä Eborwerfe „®ornröäd)en" unb „Subaä
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3fdjariotf)" finb trog bcr furjen gett ibrer ©rucflegung (gf. ®Iei(^auf»

SRcgcnSburg) fdjon Bon einer ftattlidjen Qafy Bon Vereinen jur Stuf»

füfjrung angenommen cBeut. fdjon aufgeführt. ®cr Erfolg war ftctg

bcr benfbar günftigfte.*—* ®aS Bon §crrn ©tabtrat ^ßrof. Dr. SB alt er Simon in

.tbniggberg ocranlafjtc Dpern * $rci§auSfd)rciben ift ergebnigtog Bcr=

taufen. SBott ben 36 eingelaufenen Dpcrnwcrfcn fonnte feinem bcr

ausgefegte fjotje $rciS für eine beutfeijc 33oIfSopcr juerfannt werben.

*—* Sßcncbig. Urbig ©cnio goanneS ®ariug. 9cur

wer ba fdjmadjtct, füfjtt bic ©enugtfjuung bcr Sabung; nur wer ba

trauert, bic Sicbfofung eineg freunblidjcn SBorteS. ©o getjt cS mir.

Qdj tjabe lang unb biet in biefer ©tobt geirrt, unb überall ift fie

mir fdjweigfam gewefen; lang unb Bergcbcng t)ab' id) um neue
Jone bic Stummb/iten bcr alten jpäufcr angefleht, flangfog tönten

blog weiter bic Sorftefiungcn einftiger ©röfjen. 3Jur »er ba
fdjmadjtct

©idjcrlid) fo. gfrotjb/iten finb cg, bic idj ctjärjlc. ©leid) einem
Sabfal fanb id) im Sanbe bcr 2lugtönung föftlidjc SKufifcn.

*

©efätlt eud) bieg?

„Oft, ja!"

9cun bann: Qur Sadje.

*

SBcr Bor einigen Saferen ben SBacino Berticfj unb bem Eana!
©ranbe ju bog ©ifert ber ©onbel wenbete, fafj balb, sur linlcn

©citc, nafje bem ©d)u|s ber Salute, einen Sßataft, ben Sunft unb
Seit ju einem iDcrten ®cnfmate errietet Ijatten, leerere fdjon faft

jerftört. äReljr atg ber übtidjc 9ieid)tum ber ©efimfe fdjmüdtc ifju

bic Erinnerung an eine Bormatige 9Jcarmortoradjt; metjr als ein

SBlüfjen ber ©egenwart, ein bteidjer Sdjcin öergangener 3f 'tcn -

Sin SdjicffalSgenoffe ber Ijunbcrt SSauten, bie Ijier tangfam Berfiedjen;

nur troftlofer, gebüdter unter ber Saft ber STraurigfeit.

®iefer Ißalaft ift nun ülö^lid) erftanben.

®ie leeren ^urdjen fjaben fid) mit s$or»t)ir unb Serpentin bc=

flcibct, bie Krümmung ift geftttfct werben, bie garbenfdjönljeit cntjütft

Bon neuem ben Borbeifaljrenbcn ®idjtcr. Unb wäfjrcnb and) im
cbclftcn ber §äufer, bem ®ogent>alaft, ewige ©titte tjcrrfcrjt unb
Bieftcidjt nur beS Scadjtg ein ©ritti, ein ffianbolo, ein SKorofini bcr

2Konte»erbefd)en Strianna laufdjen unb brausen in allen Jt'irdjen nur
bic gewefenen Stange in bem ©ewölbe fdjwebcn, Hingen bier wirffidjc

Sone in Wirflidjcr SJcuftf. SBcifjjdjimmernbe fflabaficr unb gotbene

Sfnäufc unb braune? Sdjni|werf unb anbrer Seiten wicbcraufbtüt)cnbc
®inge Bcrteiten fid) innewenbig um bic SJcufif in fanften Stranden,
lein fdjroffeg Sidjt, fein fdjarfer garbenton: ein gtaucr SBof/ßtang
ber Umgebung unb beg ©eifteg. SBeetfjoben, äRojart, ©djumann,
Söraljmg ermatten geitroeife in bem gcweiljten 9taum, SEartini, Corpora,
JRameau; unb roieber SBcetfjooen, unb mieber SKojart, unb roieber

©djumann, roafjrfjaft tönenb in wahrhaftigen Sauten.
Unb Wenig tjabe id) eigentlich nodj ju fagen, benn: baß ber

um Bieräc^nfiunbertadjtäig tjerum, Bon Soanncä ®aviu? bem SRutjmc

ber SBafferftabt im fombarbifdjen ©tt)t erbaute Sßalaääo ®ario eine

bcr bcwitnberungSWürbigftcn Eonftructioncn ift, bieg at(e§ tjabe id)

nun fdjon gefagt; ebenfo meine id) gefagt ju b,aben, bag e§ ber milb=
rcidjfte tunftfinn ift, ber bie Eomteffe ©. be la SBaume ^ätuoinel
bewogen tjat , ba§ watifenbe §aug oor bem SSerfaE ju fdjügcn, um
fid) eine ©djar Bon au§erlcfenen föünftlern unb Sunftfinnigcn p
Berfammclu unb mit 9J!ufif bie früheren ©rö^en ju crwccfcn. ©ineg
fagte id) nodj nidjt fo genau, unb jwar: ba| mid) Sßenebig p Sud)
fanbte als S3otfd)after eine? fjarmonifetjen ®anfc§.

Benno Geiger.
*—* SBarnung. sJJad)bem fcftgeftellt worbeu ift, bajj für ©c=

fangBcrcine, 3HufifBercine unb ÄapcHen befonber§ Partituren, ©f)or=

unb Drdjcftcrftintmen üiclfadj abgcfd)ricben werben, ficr)t fid) ber

untcräcid)iiete SSerein Beranla^t, barauf tjinjuroeifen, ba& uad) bem
alten, wie aud) beut neuen 9Wd)§=@efe|e betreffenb ba§ Urheberrecht
an SBerfeu ber Sitteratur unb Xonfunft Born 19. Quni 1901 jebe

Seroielfättigung eines folgen SBcrfcg ofjnc Einwilligung bc3 Scred)»
tigten unpläffig ift, gleidjBiel burd) Weldjcg S8erfab,ren fie bewirft

unb ob bog äöerf in einem ober mehreren ©jemblarcn BcrDielfältigt

Wirb, aufjer wenn fie jitm BcrfBnltdjcn ©ebiaudje beftimmt ift,

aber aud) nur bann, wenn fie nidjt ben Qwccf Ijat, eine Sinnarnne
baraug ju erzielen.

Jcarf) § 36 be§ genannten ©efetje» ift, wer borfäglid) ober

fafjrläffig unter Sßcrlegung bcr auäfcflicpdjen iöefugntS be§ Ur«
i)ebcrg ein Sökrf Bcrüiclfältigt, bem SBeredjtigtcn jum ©rfa^c beä
baraug cutfti'ljenben ©djabenä Bcrbftidjtct. S3ci Borfägtidjcr 4>cr«

Biclfältiguug of)ne ©inwilliguug be§ S8ered)tigtcu wirb er mit
©clbftrafc big ä" breitaufenb äliarf beftraft (§ 88). ®ic 3icdjts=

Bcrlegung liegt fd)on bann Bor, wenn bag SBSerf nur ä" einem
Seile Beroiclfältigt roirb (§ 41).

©eftü^t auf biejc gcfe^Udjcn S3cftimmuugen ridjtet ber unter»

äeidjnctc herein an bic ©efangBereinc, SDJufifBcrcinc unb Sabetlcn

Ijicrburd) ba§ Erjudjcu,

alle§ etwa wibcrred)t lid) Bcröielf ältigte Scotcnma»
tcrial jur SBernidjtung au bie @cjd)äf tgftcllc beäSSer*
cing bcr bcutfdjen Sölufil alicntjanblcr (®cjd)äftg =

füfircr Sart§cffc) ju Sci^jig, 23ud)gcwerbcf)auS, ai--

äulicfcrn unb fid) jcber weiteren Söcrbiclf ältigung
foldjcr ju cnttjaltcn. 3" bicfcmgallc wirb Bon einem
Strafantrag abgefeljen.

geber weitere pr tontni? beg Sßereing getangenbe g«U wiber»

red)t(id)cr ScrBiclfältigung wirb gcridjtiid) t> erfolgt, womit bic

©inäicljung bcr Esemplarc Berbunbcn ift. ©trafBcrjd)ärfcnb würbe,

nad) SBcfanntgabc biefer SIBarnung, in 33etrad)t fommen, bafj bic

©cfc|egübertretung Borfäglid) erfolgte.

SeiBüig, ben 2. Januar 1902.

®er herein ber bcutfdjen 2Kufif alicu^äubler.
(jur. $crfon.)

Q. 21.: Suftiärat Dr. «Röntfd), 3fed)tganwalt beg Sercing.

lrittftl)er ^Ittjetger.

SWeuete Siel»«*,

ßofer, Ski 9tug. 6 Sieb er für eine ©ingfitmme mit

panoforle. £)y. 8. 2 ßeftc. Seipjig, @. 3ß. grife^.

Üöicfenljaufcr , Öiid). 14 ©efänge für eine ©ingftimrue

mit 5ßtattoforte. Dp. 12. 3 <gefte. Seipjig, ©rnft

@u(enburg.

Äniefe, 3«l- 5 Sieber für eine mittlere Stimme unb
Älaöier. Dp. 12. «erlitt, fflbolf ^ürftner.

ßtnbner, (Sugen. a. @rnfte unb ^eitere ©efänge,
b. kleine Sieber, c 3 Sallaben, d. 3lää)te,

e. Stimmungen au§ griebrid) 3lu^)d)i, l Sieb er

be^ ©aibjaf), g. Anno Domini 1871. Seipn'g, §er-

mann ©eemann 9tad)folger.

3)ie 3ufammcnftcllung giebt ju einigen allgemeinen ükmerfungen
SBeranlaffung. Stuf bem ©ebicte beg Siebcg ^crrfdjt gegenwärtig eine

Ueberprobuftion, bie ein Berctjrtcr Kollege erft fürjlid) in biefer fjeit«

fdjrift beftagte. Sefonbcrg auffatlcnb ift bic 9iid)tbead)tung ber bnrd)

bag Slftcr gezeitigten gorm. ®ic Stnljänger berfelben fönnen fid) auf
©octfje („Sriefwectifcl äWifdjcn Sd)itler unb ©oetI)c") ftügcn: „Eine
reine gönn fyilft unb trägt, ba eine unreine überall f)inbcrt unb jerrt".

9ta giebt e» aber in ber Sunft, Wie in ber iKatur feinen ©titlftanb,

alteg entwidelt fid) fdjrittmäfjig weiter ; bag wirb in ber Siebform
am auffälligften , weil biefc am belannteftcn ift. ®ie Dtjnmadjt
tjat ja immer bie SReget für fid), bei einem Weniger funftBoften

53au mufj ber 3nt)att ben äufjcrn SJcangel erfegen, fonft tierfdjwinbet

bag ©ebitbc für immer im Orfug. ®en 3Kobcrncn gegenüber finb

wir oft ungcrcd)t, weil ung itjrc ©djöbfungen ungewohnt finb; tjatten

ntdrjt aud) ©djnbert unb ©djumann bie Stnfidjt su befämbfcn, bafj

it)re Sieber unfangbar Wären! Söag ift äBatjrfjcitV ®aS Streben
naef) berfelben netjmen wir bei jebem ct)rtid)en Mnftlcr an. ®ic
Sritif ift Borübergcfjenb, bie Seit allein entfdjcibet. geber finge atfo

wie bcr SBogct, „bem ber ©djnabet tjolb gewacbjen" : ®cr Segrünber
biefer Seitfd)rift fagt fcfjr ridjtig: „§abc man nur ein redjtcg §crj,

einiges gelernt unb finge bann luftig wie ber SBoget auf ben gweigen,
unb cg mirb SJcufif, bie malirfte, |craugfommcn." Sei „Talenten
2. iRangeS genügt eg, bafj fie bie tjergebradjte gorm bcl)errfd)cn ; bei

benen 1. 9tangeS billigen wir, bafj fie fie erweitern." ®er fc^affenbc

Sünftler arbeitet nidjt nad) beftimmten [Regeln, fonbevn aug innerm
®rangc. f8ox 20 Qatjren erfcfjien ung mandjeg atg gufunftSmufif,
mag Ijcute BöUig überwunben ift, äljnlid) wirb aud) bic 3ufunft
über bic je^ige gäfjrenbc Bewegung benfen. ®af3 fotdje geit Diel

Sctbfttäufctjung jeitigt, ift felbftoerftänblid). äSer atfo Wirflid) etwag
Jiciteg ju fagen bat, möge bem SenjcS*©ebot ober ®range feineg

§crj'cn§ folgen, bod) Unfraut fann bic eblen 33(üten eine Qeit lang Bcr=

buufelu, itjreu SSert aber nicmalg oernidjten.

Sofcr ift ein cntfdjiebencr Stn^ängcr bcr alten gorm, er fud)t

bie Stimmung burd) bie ^Begleitung ju firiren, in 9er. 1 j. SB. ben
i)Md)tlid)cn 3Jitt nidjt wie ©djubert burd) Jriotcn, fonbern burd)
Btmftirtcn Ktjnttjmug. ^rcilid) wirft bcrfelbc auf bic ®aucr er-
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mübcnb, bcr ©oniBouift frmnte Wie im „©rlfönig", in bem fid) ber

Sinlog Süd) wäljrcnb bc» tRittcä abjpiclt, bic SRcflcjion beg Sicfjtcrs

in einem ruhigen, getragenen Seitcntfjema geben unb fo einen Wir?»

jamen (^cicnfnfe fdjaffen. Sie 2 teilige gönn ber 2. Shtmmcr bietet

fchr wenig 91bwcd)§Iung , Sir. 4 ätjnelt Sir. 1 , auf Seite 2 enthält

bcr 1. Salt bcr legten Steh/ einen Stidjfcljler. Sic SJiclobic bringt
[o uurufjig, als Wäre fic für ein 3Mcd)inftrument gebadjr. Sabei er»

jd)Wcrt bcr ©outponift tem Sänger bic Shifgabc Ijäufig burdj über»

mäfjigc Sclunbcn unb fütjnc SJiobulatioucn mittels cnh,armonifdjcr

3icrWed)»iuugcn. Sic Sieber eignen ftrfj für ben Salon, Wo fiel) ein

guter SJicggojobran begw. Scnor 33cifatl mit ifjncu erfiugcn fantr.

33 tef (Mitläufer gcljt einen Schritt weiter, oljnc jcbod) gur

(fa^nc bcr „SJiobcrucn" ju fdjwörcn; benn bcr gang unbefriebigeube

Sd)Iu| auf bcr Dominante in Sir. 2, 3 unb 14 macfit es
1

ebenjowenig
tute bic ^Bearbeitung üon Sejtcn, bic mir fdjon in g. S. beffercr

Vertonung fiaben g. 35. „©3 mufj ein SBunberbareS fein" »Ott Si£gt

ober „SJiir träumte üon einem Sönigslinh" Bon 8t. filugljarbt

unb D. Scfjiuann, ober cnblicb ueucre iBorfragebcgcidjnungcn g. 33.

„Sämmcntb". Sie)c fünfte )djabcn mebr, ul§ fic nützen. Sie
'c-eg'eitung ift fiarmonifcb rcief) ouSgeftattet , bringt ijäufig aber audi
bic SJccfobic, in Sir. 14 fogar in beiben £>änben, fobafj fic alfo 8 fad)

crfdjciitt. Sa§ muß nllerbing»
-

tjclfcn, erwerft aber aud) ben Jlnfchcin

ber Ütrntut. ©ute Slltffimmcn mögen fid) bic Sicher anfetjen , bic

meifien fittb bod) aU gugaben, bie ben S3cifatt fteigern, gu ücr»

werten.

Äniefc nimmt SBagner'» SJiotiüc auf unb ergiett bamit bei

aller 2Ibwcd)»lung ber Stimmung eine gemiffe ©infjcit, i)infid)t(id)

ber §armonit berlcugnct er fein grofjeä SSorbilb ebenfotuenig. SiidjtS»

beftotueniger fdjrcibt er mitunter aud) einfad), er gebt nidjt fo weit

wie bic neuffen Qiuprcffioniften mit mögtiebft brutalen golgen, wenig
SJiclobic unb unfanglicijcn QrttcröaKcn ; bie (Schauten fcblic^cn fiel)

beut Scrte auf's innigfte an.

Sinbner gebraucht bic ücrfdjicbenfien gönnen, neben ber I)cr»

gebrachten aud) bic faft bramatifd) aufgebaute Sccnc unb ba» einen

gcftcigcrtcn 21u»brud Bermittctnbe Stegitatiü. Sancbcu finben fid)

gart angcbcutctc, aber cbarafteriftifdje Son-- unb Situation§maIcreicn

g. 33. Trommelwirbel unb Signale in Sir. 1, boä 33ot)rcn be» Soten»
wurmä in Sir. 2 üon „Anno Domini 1871", fefir l)übfdfc§ Sola!»

folorit in „Saibjab/» Klage" unb „Sieb ber ©Ijouage" (Ocffentlidjc

Sängerinnen in Wcghptcn), cnb(id) baS üon ©, § i I b b a d) („Scr Seng")
altcrbiugä oorauägenommenc ©lodengcläut. lleberaH ift bie Scgleirung
ebenfo Wichtig wie bie Singftimme, benn fic ücrftärlt unb ücrinnerlicb't

bic tief empfunbenen SJiclobicn. 21m eigenartigften geigt fid) Sinbner
in bcr 33allabc, am ticbcn§Würbigften in ben „Kiemen Siebern",

©tiuge bcrfelben finb wabre Sabinctftüde, bic fid) wegen ihrer labet»

bfen Sellamation unb bei gewählten 3!u0brurf§ balb oiclc anfprurbS»
Bolle £örer erobern Werben, Wäbrcnb BicIIeid)t „Saibjat)" unb „Anno
Domini 1871 a

, haS fd)on auf bem Titelblatt beu „Sugcnbftil" geigt,

uod) mandjen 3Bibcrftanb ju überwinben tjaben. Dt. 3Bültner unb
attbere S5ortrag§fünftler würben nidjt nur bem Sonbidjtcr, fonbern
aud) bem ^»blWuw wit bcr Söicbcrgabc bcr 3öcrfc einen grofjcn

Sicnft erweifen. Ernst Stier.

$cr£, 6bmunt>. ©uite für Älabier in ßter ©ä^en.
SBerlin, 9tic« & ®rler.

©in ©inblid in biefc EomBofition geigt ben flaBicrfunbigcn

SJiufifcr, bcr freilid) Wenig ©igttcä gu fagen fjot unb am tieften nod)

in ber „9}eBcrie" un§ fein Snncrfteä offenbart. 3)ic Suite Bcr»

taugt aufjcrbcm wegen ibrer ted)ttifd)cn Sciiwierigtcitcu oorgefdjrittenc

oebüler.

^cmJaucr, 3°fcf-
^artiioiiie unb SUJclobiele^re

(2. Stuflage). ^ermann geemann 3{ad>foIger , ßeipsig.

©in aufserorbentlidj überfiebtfieb georbnctcS unb bie cingelncn Seile

bcr §armonicIct)re Oödig cifd)ßpfcnbc§ SBcrf, baä gum Selbftftubtum
bcfonbcr§ gu cmpfefjten ift unb fid) aujjcrbem burd) eine SSicnge guter

SkifBirie aud) auS* ben 33erfcn bcr neueften ©omsoniften (g. 35. SBagner
unb SR^cinbergcr) uortctlfjaft auagcidjnct. ®ic SJic!obic!cl)re ift ctwa§
furg gefiatten, fic bürfte bei einer neuen 31uftage nod) weiter au§-

geführt werben.

H?r«ibcrgcn, 3- ®. Thema met Variaties voor

Piano. 21. 21. 31os!e, SWibbelburg.

33on biefeu SSariationeu gi(t balfclbe, Wa§ id) 001t bcr Suite öon
§erg gefugt l)abc. Sic cingelucn Sßariationcn, bic fid) einem etwa»
eintönigen unb Wenig iutcreffanten Sb,cma anfdjliefjen, finb HaBier»

gercd)t gcfdjriebcn, bieten aber im (Sangen wenig 3lngenebmcä für

D£)r uub §crg. Stm beften flingett nod) bic VI. unb XL Variation.

9J?orlow , 9lnfon (pfeubcnt;m). SBiegenlicb für eine

mittlete Singfttmme mit Älaüier. 21. 21. 91osfe, TOibbclburg.

©in gartempfunbencä Sieb BoH cinfd)mcid)i'Inbcr SJiclobit, ba§

id) gern embfefjle.

©d)arincnfa , X. Sßorfpiel jui Oper „-UJütaStDittt^a".

Seipjig, Sreitfopf & §ärtcl.

Sic auf einem d)arafleriftifd)cn SJiotiB fid) funftBoü* anfbauenbe

unb gu mad)tBot!en Steigerungen fid) erfiebenbe Cuocrturc iaebar*

wenta'l giebt einen neuen 33ewci8 für bic fcbööfcrifcbc Sraft bc=

£)0d)talcntirtcn ©omponiften. Scr Bortiegcnbe fflaoicrauägug ift

aufierbem fcljr gut gearbeitet unb mit gafitreiefien 33cgcid)nuugcn uub
31ugaben bc» ©infai^cä bcr Bcrfd)icbcnen Drdjcftcrinftrumcntc Bcrfebcn.

Döring, 6. §. S)ie üunft ber gingerf ertigf eit

üon Kjeriip SJlctoifion. ßeipstg, gorberg.

Sic nnerfannt borgügliebcn ©tüben ©gerat)'» finb nach Söring'g

Stugabc nad) bcr DrigiualauägaBc mit SBcglaffung bcr ©tüben, bic

Söriug für ba§ Stubium für cntbefjrtid) hielt, in oier ®ruppen
georbnet. SeifWeifc finb bie fjingerfägc bcr ©gerntj'fdjcn Original»

ausgäbe geänbert unb ebenfo aud) an einigen Stellen bic Siotatiou

bei Siotcntejtc?; geblieben finb bie Sempo» unb SBietronombc»

gcidinungcn. Max Trümpelmann.

SHe6tfoff,
siä. „§eil unb 5ßreiä". 6^or mit Orcbcfter<

begleitutig. Slco^fau, 21. ©et)tcang.

Stefcr ©l)or (wob,I für möglid)ft galjlreidjc S3cfc^ung geboctit)

l)at feinen befonberen mufüalifebcn SBert. gür bcutfd)e§ ©mpfinben

ift er gicmlid) monoton unb barum langweilig: eine @elegcnbcit3=

contpofition. Db fic wobt in Siufstanb 33egeiftcrung erwedt'?

Mas Schneider.

Äuffiiljrttntjnt.

^Bamberg. ,ffammcrmuftf»©oncert, aitSgcfübrt Born §agcrfd)cn
Streidjquartctt, am 3. Sioocmber. grl. 6Srctd)en§ageI, 1. SSiolinc,

Otto §agcf, 2. SSiolinc, %xl Klara §agel, SSioIa, grl. SBettt)

§agel, SStotonccK. §al)bn (Strcidjguartett in Smott, Quinten»
quartett). §>agcl (SJioberne Suite SJr. 1, SBabrfprud), ©ämmergeit,

SBtnterftunben, Qn ben Sternen). Schümann (Slbenblicb in Sc§bur),

Sarafate (gigeunerweifen)
,

[Solo=3Siolinc: grl. ©retdjen $agcl,

Slaüier: Sri. tlara $agcl]. SJiogart (?lbagio). §agel (Stfbumblaft,

91m SpringqucII [Solo=3]ioIoncctt: gri. 33cttt) $agcl, filaBier: grl.

©retten fpage!]).

SBafel. 2. ?16onnfmcut»»©onecrt bcr allgemeinen SJiufi!»

gefeltjeljaft unter Scitung Bon §errn ©apeümeiftcr Dr. Sllfrcb
33olfIanb unb unter SRitwirluug oon grau Sibuna SBalter»
©f)oinanug (STIt) am 3. Sioocmber. «Raff (3m SBatbc, Stjtn»

ptjonie in gbur, Sir. 8). gnjci ©cfänge mit ördjcftcrbeglcitung

:

Straufj (^nmnuä), 33crIiog (Le spectre de la roee au§ „Les nuits

d'etd') [grau äBatter »©ftoinanuS]. a3ral)m§ (Screnabe in Slbur

für ffeine«: Drcfieftcr, Dp. 16). Sieber mit iJUanofortcbcglcitung

:

33rat)m§ (gmmer Icifcr wirb mein Sdjfummer, gcinäliebdjcu , bu

foßft mir nidjt barfuß geb/n), SBaÜer--©l)oinanu§ (®ang burd) bic

Sommcrnadjt), 3otncIIt (La Calandrina) [grau 3Saiter»©b,otnanu»].

S'Sllbert (S3orfpieI gum mufi!alifd)en Suftfpietc „Sie Slbrcife"). —
©oneert be§ 33rüffeler Streichquartetts gr an g Sdjörg (i. SSiolinc,

§an§ Saucber (2. S3iolinc), $aul SJiirn (SSiola), 3acquc»
©aillarb (©ello) am 5. Sioocmber. 33cct£)oocn (Dp. 130 in S3bur).

Sdjubcrt (Dp. poftf). in SmoH).
^tmtffurt a» 3». 3. Sammcrmufil=91bcnb ber SJiufcum»»

©efetlfdjaft am 8. SioBcmber. 33cetb,oBcn (Streichquartett in

gbur, Dp. 18 Sir 1). iNartucct (Sonate in gigmoll). Schubert

(Strcidjquartett in SmoII, Dp. poftfj.;. SRitWirfcnbe Hünftler: Sic
§crren 2. U 3 teilt, $rof. §ugo §ccrmann, gritj 33affer»
mann, $rof. Siarct goning, ißrof. $ugo 33edcr. — 3. Sonn»
tag§ = ©oneert bcr . SDiufe um§»®ef ellf djaf t am 10. SioBember.

Sirigent: §crr ©apcllmeifter ©uftao Sogcl. SJiogart (DuBerhtrc

gu „Sie §od)geit be§ gtgaro"). 33ectf)oBcn (ßoncert für *JJianofortc

unb Drdjefier in ©bur, Dp. 58 Sir. 4 [grl. SJiarie S3enbcr]).
Sdjumann (Dubcrturc gu 33t)ron'S „SStanfrcb", Dp. 115). Solo»
Borträge für ffilaoicr : ©t)Opin»Si»gt (Chants polonais, Sir. 6), ©b,opin

(SBalger in äläbur, Dp. 34 Sir. 1 [grl. SJiarie SBenber]). Sfdjai»

fowäft) (Suite für Drd)efter in Smotl, Dp 43 Sir. 1). — 3. greitagg»

©oneert ber 9Jiufeutn»»@e feil f djaf t am 15. SioBember. Sirigent:

§crr ©apellmcifter ©uftaB Kogel. ©lud (Duoerture gur Dper
„Snccftc"). §at)bn (St)inpb,onic in ©bur;. Sioffini (Slric beS

33afiIio au§ bcr Dper ,11 barbiere di Seviglia* [§crr Sjittorio
9(rimonbi]). SBagner (Scr SSenuäbcrg, nadjeontponirte Scenc
gu bcr Dper „Sanuljäufcr"). ©cfangSBorträgc: Sierbi («tric aus
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bcr Dpct , Simone Bocennogrii"). 9?ütoIi (La mia bandiera

[§crr Stttorio Slrimoubi]). ©olbmavf (Duix-rturc jum „©cfcffcttcii

^romctfocuS", Dp. 38).

Jyürftntitnilöf, Konccrt bc§ SkrcinS für gcmifd)tcnK!)or«-
gefang am 3. ÜRobcmBcr. ®ircftton: JRautcnberg. äRcnbcläjoljn

(@Iia§, Oratorium). Soli: grf. ftcbttng 33ocnijdj=-5Berttn (Sopran),

S rl. St g n e § 5 r t b r i dj o tt> i c 3 = gürftcnwalbe (8llt), §erv 33 o b c tu t h

Stnfcrnagcl^gürftcnmalbc (£cnor), $crr 91. 3t. §arsen = ä>tüncv-

SBcrlin löajj). Drdjcfter: Sic ©apcllc bc§ tjiefigcn Ulancn*9tegtment8.

$ttfd)<>crfl, 1. aSovtragä=2ibcnb im $ammcrmufil=S$erciii.
2tu§{üt)rcnbc : E r it ft g; c r r i c r (STaötcr) ,D§IarScf)u6crt, ßönig..

.ffammcrüirtuoä (Klarinette), ijugo ©cdjert, Sonigt. Kammer»
»irtuoä (StoIonceH) S3raf)m§ (Stio in StmoH für Slaoicr, Klarinette

unb SBiotonccH, Dp. 114). SBcbcr (£onccrt» <®uo in @3biir für

Staotcr unb Klarinette, Dp- 47). Straufs (Sonate in §mott für

Stfaeicr, Dp. 5). 3Jccnbci3form (Koncert = SSariationcn in ®bur für

Slaöicr unb SßioIonccU, Dp. 17). 58cetf)oücu (Srio in SBbur für

SJfabter, Klarinette unb SBiotoncctt, Dp. 11),

ifciVjifl. SKotcttc am 4. Januar 1902. SJfjcinberger (Omncs
de Saba veniunt). Sterling (®ie itjr fdjmebct um biefc *ßalmen).

Zittau (3Jimm im 3 in beine Sßatcrfiut). — SHrdjcnmu fif in bcr

Sftifolaifirdjc am 5. gattuar 1902. ©djubert („Sl)rie" auä bcr Güäbur*

3Heffc). — sTirdjenmufif in bcr SljomaSfirdje am 6. Januar 1902.

äRcnbcßfoljtt („Wadje bid) auf", au§ bem «ßoulul).

WUtflÖfburfl. 4. S3ortragäa6cnb im Sonfünftter^Skrcin
am 11. ScoBember. Sdmbert (Streichquartett in ®moH, Dp. poftfj.

[§crrcn t o d) , Stiele, ®ie|jc unb <ßctcr[enj). Sicbcr: ©djubert

(Sulcita), Korneliuä (SBorabcnb au? ben „S3rautliebcrn"), Saufftnann

(Kt)(ori§ an bie ScadjttgaU, Kin SScrtociS [grl. Sin na gungren]).
Schumann (fflaöicrquintett in Käbur, Dp. 44 [§crren tauffmanit,

fod), Stiele, ®ie§e unb ißeterfen]).

!>hic«l>crfl, 5. Konccrt be? Sßijilljarmonifdjcn SSercing
unter 9J?itroirfung Bon grau StHian S3IauBcIt, Soncertfängerin

cm§ ßonbon. ^iI6,armonifd)c§ Drdjcfter unter Seitung beä KapeH«

meifterä §crrn SBtlfjelm SBrud). §utter (Sigmare!, Spmpbonic

für grofjcä Drdjcfter, Dp. 27). £>änbcl (Slrie au? „L'Allegro, il

Pensieroso e Modcrato" mit glörc unb Drdjcfter, Dp. 27 [grau

2. SBlauBelt]). SWonftgnt) (Chaconne et Eigandon für Drdjejifer).

Sieber am Slaöier: Sigjt (D lomm im SEraum), S3rafjm§ (Ser

Säger), SBerbt (Söotero aus! „Les Vepres Siciliennes") [grau

2. SBIauBelt]. ©metana (DuBerturc „SSerfaufte SBraitt")-

!)hiJ>o(ftrtM. Krfteg Stbonnementä» Konccrt bcr gürfttidjen

giofcapcKe am 13. 3loBember. Dirigent: §err JpofcapeUmeiftcr

SRubolpb §crfurtb,
;

©cfang: grl. Klara ©trau|«Surä =

tocllt), Konccrtfängerin (Sopran) au? 2eipäig. SDtcnbclSfo^n (9fc=

formation0»StjmpB,onic). SBebcr (SIrie: SBic nab,te mir ber ©djlummcr

a. b. Dp. „®cr grcifd)ü(}"). SSect^oBrii (DuBerturc ju „Koviofan"").

2icbcr am ft'laöicr: ©djitiuauu (
slUoubnad)t), Söraljm^ (D mitfit' idi

bod) ben 2Bcg jurürt), 9.)(er)cr-DIbcr§tctien (gri'tf)!tng§licb). i)d)ai-

foioSft) (Capriccio Italien) .
— fjtoeitcS Slbonnentcnt» = Konccrt bcr

gürfttidjen §ofcapefte am 27. ScoDcmber. Sioltnc: §err ^ofeoiicert-

metfter 91If reb Straf feit au§ SBctmar. 58raIjm-5 (Stjmptjontc 3fr. 1,

KtnoU). Ißtcujtctitps (Konccrt für Sßtoline mit Drdjcfter Dp. 37,

StmoE). 2tsät (Lcs Preludes, ©tjmptjonifdjc ®idjtung). Sarafatc

(Stgeunertucifcn für SSioltuc mit Drdjcfter). — ©ritte? 2lbonncmnit3*

Konccrt bcr gürftl. ^ofeapette am 11. ®ej. ©cfang: §crr Konccrtjängcr

Sofcf £orig (Sanjton) au? 3Mndjcn. Wo^att (©tjmptjonic Kbur
mit bcr ©djlujjfuge). 9Jkrfdjncr (Slric au? bcr Oper „§an? Sjciting").

Seetb^oBen (DuBerturc ju „ffi'önig Stephan")- Sieber am SlaBicr:

S3ccr = aSalbrunn (9tHctn mit bcr Scatur), SBotf (Sitcrolf), ©djubert

(SSor meiner äöicgc), Sdtumaun (3dj grolle nidjt . SSagner (ißor=

fpiel unb ©djtufjfccnc, ^foiben? 2iebe?tob, au? „Sriftan unb Qfotbc").

VenesRia. Urbis Genie. Joannes Darius. Concert

du 7. Decembre 1901. Mr. Paul Viardot, Mr. Levade,
Mr. Casellari, Mr. A. de Guarnieri, Mr. Zugni. Mozart

(Quatuor ä cordes en ut majeur). Viardot (Sonate pour Piano
et Violon). Brahms (Quatuor en sol mineur pour piano et

cordes). Wieniaswki (Legende). Tartini (Variations [Mr. Paul

Viardot]). — Urbis Genio Joannes Darius. Concert

du 17. Decembre 1901. Mozart (Quatuor a cordes N. 13).

Tartini (Sonate en re pour Piano et Violon). Faure, (Sonate

pour piano et violon Op 13). Schumann (Trio pour piano,

violon et violoncelle Op. 63). Mme. de Guarnieri, MMrs.
F. de Guarnieri. A. Dini, E. Casellari. G. Zugni.

Cottcertt iit fripjig.

11. ganuar. Dr. £ubmtg SBüKncr'? di. Strauf5 = 2icbcrabcnb.

15. Sanitär. SHabter=9tbenb Kourab 91 n Jorge.
16. Januar. 13. ©cmanbbau?conccrt. Kin beutfdje? 3tcquient Bon

S3ra^m?. ®ic Soft gefungeu bou gräulein 3Jceta ©ctjer an*

SBcrlin unb §crrn Victor '^orttj au? ®re?bcn.

17. Januar. £tcber»9lbcnb gubnrig Strato jdj.

19. Januar. 3. SRiöicrabcitb (Ktjopin) Sltfreb aveifenauer.
20. Januar. 8. ipCjiKjarmontfdjc? Konccrt. ©oliften: Slbricnnc

Srau?=D?bornc, Dr. getir Krau?.
22. Januar. populäre? Konccrt bc? 58öt)mi}djcn Streidj'

quartette? mit grl. 9tnna ©djtjtte (^tanofortc).

25. Januar. 4. Stammcrmufil im ©etoanbtjaufe.

2. gebruar. Dr. Subtuig 2Bü{Incr: S3ratjm?=2icbera6cnb.

23. gebruar. Dr. Subttrig SBültner: §ugo 2Botf»2ieberabenb.

Ein hervorragendes

Geschenk für Musiker und Musikfreunde

ist das

Musik-Lexikon
von Dr. Hugo Riemann.

Fünfte, sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der musikalischen
Forschung und Kunstlehro in Einklang gebrachte Auflage.

1284 Seiten mit vielen Notenbeispielen.

Die gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich sehr
lobend über dieses Werk ausgesprochen.

~

Preis

broschiert
~

10 Mark

{Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung,

sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig. gebunden

12 Mark.

]tf
eue Bearbeitungen
für Hausmusik. 4

Bach, J. S., Bleib' bei uns. Orgelstimme l
1

/., M. , 5 Stimmen
je 30 Pf.

Haydn, J., Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. A. der
* Schöpfung. Orgel D/2 M., 5 Stimmen je 30 Pf.

Mendelssohn, F., Op. 46. Psalm 95. Orgelstimme l'/ M..

4 Stimmen je 30 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Der

Klavkr-Eelwr
Einzige musik-plidagogi'.cht Zeitschrift fiii

die Gebiete der Tonkunst.

Organ der friuiiMerjW' und tonliünsütr. Limine zu

Berlin, Kjh, Dresden. Fumburg, Siullgan, Ctipiig

und der müsiksekiion des fl. D. C.-U

Btgrilndei ;«7« wn Prof. €mü BreiUur

Anna Morsch, Jscr/ir, cTjss-vjjrsfr. J.

«^ünolficf! 2 ifTuslncrfi 9:UJ nm;rn a l6 $ eiUn

Zu beziehen durch alle Poilatiilallen,

Budi- und fTluiikalienhandiungtn odti dntki vom;

U erlag „DcrKlavier^Cehrer", Berlin IU. 50.

K.i.; (»
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Crosser preis

üon Paris. Julius Blütlwr,
teipzia.

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Grosser preis

von Paris.

Mft*

siüaei. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. <7V

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Innolau-
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 l.

Catartaa Rilkf
Concert= u. Oratoriensänaerin (bober Sopran u.

Coloratur),

Gesanaiebrerin (Scbuk 3fferl),

Dresden^, €li$en$m 69,

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —.80.

No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlotteiiburg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Faul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Kaff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. März d. Js. den Sommerciirsus. Der Unterricht
wird erteilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli, E. Ell-
gesser, K. Friedberg, Musikdir. A. Glück, Frl. L. Mayer und
Herrn Chr. Eckel (Pianoforte), H. Gelhaar (Orgel), den Herren
Ed. Hellwidt, S. Kigutini, Frl. Cl. Sohn, Frl. Marie Scholz
und Herrn C. Geigeumiiller (Gesang), den Herren Professor
H. Heermaun, Prof. J. Naret-Koning, F. Bassermaiin,
Concertmeister A. Hess, A. Leimer, F. Küchler u. A. Kebiier
(Violine bezw. Bratsche), Prof. B. Cos smanii, Prof. Hugo Becker,
J. Hrgur und C. Schiecmüller (Violoncello). W. Seltrecht
(Contrabass)

, A. Ko'nitz (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Molller
(Clarinette) , F. Türk (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohl-
lebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
C. Breidenstein , B. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. C. Hermann und Frl. Sohn (Dekla-
mation und Mimik), Litteratur Herr Dr. R. Schwemer, Frl. del
Luugo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Sekretariat des Dr. Hoch'schen
Conseryatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Direktor:
H. Hanau. Professor Dr. B- Scholz.

®rucf oon ®. S r c
t)

f i rt g in Seipjig.



2B6d)cntttd) 1 3lmnmcr.— «ßrcis f)albiät)rlicb,

5 SRI-, Bei Srcujbonbfcnbung 6 äßf. (®eutfd>
fanb unb Deftcrreid)), Bejtt). 6 SKf. 25

*]3f.

(3lu«Ianb). gär SKitgliebcr bc§«(g. Scutjcf).

9KufifKcrctn§ gelten ermäßigte Tßrcifc. —
Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

ginrücfungägcbütjren bic 5ßetttgetfc 25 $f.
—

Cetpjtcj, fcen ^5. 3<3nuar \®ft)2.

föeuc

Scfteuung ncfjmcn attc Sßoftätnter, SBud)-,

SKufüaltcn« unb Sunftbanblungen an.

Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bessug für

aufgehoben.
Sei ben fßoftämtern ntujj ober bic 93efteÜung

erneuert werben.

<§rtff fit
(Segrüttbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortlidjer «Rer-acteur: fcömmtö Kod)lid) i. 33. Verlag von & £. Äaljltt Hat!) folget in fettig.

ftürnbergerftraije 3Jr. 27, Scfc ber ffiomgftrafje.

Jlugttt«: & go. in Sonbon.

p. £utt§off'g 93ucf,J)bIg. in Wotfau.

&eeei0ner &, pofflf in aBarfdjou.

^e6r. ^ttfl & §o. in 8uriä), S3a[el u. ©frafjburg.

M 3.

l>ummbfed)3ig|ier 3or)rgant].

(San!) 98.)

£djre!lttfl«'fdje 2Rufif£|. (81. Sienou) in SBcrHn.

f. f. §it$nt in Sßeto»Dort.

Jlfßeit %. ^ttfntttntt in SBien.

IST. & p. §?%& in Sßrag.

3ttr)rtlii Stn tturfltdEjcr 2M[tcr: granj (Smerid). Sßon Sßaul £ilter^o(n. — „®a§ üerlorne Sßarabteg." ein neue? SSerf toon SMarco
©nttco «Sofft. SBeforodjen »ort «Benno ©ciger. — Dpern« unb Gonccrtcmffüfjrungcn in Seidig- — ©orrefjjonbenjen: SBaben*
Söabcn, Sreätau, Srünn, ©armftabt, granffurt a. SR., ©raj. — gentlteton: $erfonalnadrridjten , 3feue unb neueinftubirte
Dpern, SSermifdjte«, Sritifdjcr Sinniger, 2lupf)rungen, ©oncertc in Seidig. — Slnjeigen.

€in tmrkUdjer Jtetjier: Iren? (Emerid).

Sefanntlicb, finb in jeber @unft bie 2lu3erroät)lten

feiten, unb nun gar, toenn es fic& um bie fi'unft Beim
©efange ganbelt. ©iebt es febon

nur feiten abfahrt gute, alfo

toöHig einirjanbsfreie Sänger,

fo ift ein ätelbettmfster unb
feinet>erantroortung3reicf;eSunft

hrirflicb fidler Be^errfc^enber @e<
fanglebter fcblecbierbingS ben

Sßeltrounbern beijusäblen. 33on

ben öerfcbjebenften Seiten l?er

boren unfere Sanbsteute pr
3eit immer mebr unb mebr
ben tarnen beS 5ßrofeffor % r ans
(Smericb. nennen. @§ bürfte

ibjten roiUEommen fein, autl?en*

Ufa) ein Stärkeres über ilm ju

erfahren.

granj @merid) ift in ttn*

garn geboren, reo fein SSater

9tegierung3arrt war. S)ie ga=
milie roar urfprünglicb, eine

beutfd)e unb laut gamilienpa-

pieren öor ungefähr 150 $al?ren

aus SDeutfdjlanb auSgeroanbert

Sie Pflege toon 9&ufiE unb
©efang fann in @merid)'S Qfa=

milie als trabitioneU beobachtet

inerben, unb fo mürbe auo^

bei bem jungen grans üon

feinem SSater unb älteren @e*

fc^roiftern eine folibe tnuftfalifc^e

©runblage gelegt. 9tacb, Seetibigung feiner ©ümnafiat*
ftubien ging er nact; SBien, roo er juerft am Sonfer»

batorium unb bann bei griebricr; Schmitt, ber, wie be*

fannt, bie Ie|te ^eriobe feiner SebrtbjitigEeit in SBien öer=

bradrte, ©efanoftubten betrieb.

Suf bem tfafjtföen SDluRt»

boben SBien^, toc jeber ©tein
toon bem SBirfen unb ©Raffen
eines Seet^oöen, 3Äojart unb
©dmbert roieberflingt unb roo

ju jener Qtit — in ben 70er
^ab.ren — roeltberü^mte ®e*
fanggfräfte an ber Iaiferli($en

Oper roirtten, roie 5. S8. bie

ftimtngelcaltige Wlavk SÜBUt,

bie erfte unb bebeutenbfte 2Bag*

ner»@ängerin Slmalie aWaterna^

bie geniale ^auline Succa, bie

SDuftmann , ber unüergefjlidje

unb unerreichte Saritonift ^o-
t;ann SRepomuE ©ed, bie @timm=
riefen SDrajler, ©caria unb Sto*

EitanSEü, entmicfelte fid^ ber in

bem Jüngling fa)lummernbe ©e»
fangSinfttnft im reichten Wafc.
©erabeju entfdjeibeub aber für
bie gefangSpäbagogifdje 3fltdt>=

tung, roeldje granj gmerid?,
einem unrotberfte^U(|en innern

S)range folgenb, fetport in jungen
3al;ren einfcb,lug, roar bie ta=

mala in jebem grübjabr für
bie Stauer bon sroeiMonaten mie»

berleb,renbe italienifc^e Dpern=
ftagione, an beren ©prtje Eeine geringere als 3lDelina gjatti

ftanb. Sieben biefem größten aller ©efangSrounber atter
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Betten fab man bie Sängerinnen Slrtöt, ßfyriftinc Silfon,

bie SErebelli, bie SEenöre Sicoltni, ©anarre unb SKafini, bie

Baritone ©rajtant, (Sotogni unb Sßanbolfini, bie Söäffe

pnto unb 3Jtebint, mit einem Sßorte bie Souüeräne ber

ebelften italier.ifd)en ©efangSfunft in il;rer b/öd)ften Ölüte.

Keine biefer gerabeju einjigen Sßorftetlungen Derfäumte ber

begeifterte Sunftjünger; mit brennenben STßangen, baS
ganje Seben im @ef;ör concentrirt, faß er oben im „$a'ra=

bieg" unb fog bie t;errlid;en ßantilenen, roeldje aus ben
teilen biefer äfteifierfänger in beraufcfjenber gülle auf tbn

ctnftröntten, tüte eine Offenbarung ein. Sd)on bamals ging

i§m baS innerfte äöefen beS Elangfdjönen, naturgemäß
richtigen ©cjangStoneS auf, unb nad)bem er Eurje .Bett als

Dperncorrepetitor geroirft, roagte (Smerid) fid) an ben ©e*
fangSunterricfjt. Unb ätoar an ben Unterriebt rote er ibjt Der*

ftanb, nämlia) an bieSluSbilbungberStimmejum
Snftrument, nad) ben Segeln beS itatienifd)en bei canto,

ber alma mater aller ©efangSfunft. SDer @poa)e biefer feiner

erften Sebri^ätigfeit in SBten gehörte als bebeutenbfter unter

feinen Dielen ©gittern berunlängftDerftorbeneSaritonift ©art
Sommer an, ber unter ©meria)'S Seitung neben £f;eobor

SReicfjmamt unb SecE ju einer ber Sterben ber SBiener §of=
oper emporroud)». Salb Ijatte fid) ©merid) neben ber ba>

mal§ in SBien roirfenben weltberühmten ©efangtebterin
2Jtatbjlbe 5Kard)efi eine oielbemerfte Stellung errungen
unb Don allen Seiten tourbe man aufmerffam auf feine

©rfolge. SeifpielStoeife aud; ber bamalige ütljeatergeroaltige

in 2ßien, ber SMreftor ber Dper, SBil&efat Safyn, fdbict'te

t§m junge Talente p unb (Smeria) fcätte fia; aud) p>eifel=

log in furjer Seit eine bominirenbe Stellung im DJcufifleben

Sßien'S gefd)affen, toenn nid)t fein träumen unb Seinen ilm

nad) bem fonnigen Süben, bem Sanbe ber Spiele unb ©efänge,
gejogen t>ätte. @r Wollte Ejoren, boren, boren, alle Sa)leier
Don ber 9Jlufe fallen fetten, welcbcr er fid) ergeben, alle

Bweifel füllen unb ber Dollen, Etaren (Menntnis fo nafye

fommen, als eS nur immer bem menfcblid)en ©eifie ge=

geben ift. Unb fo Derfdferoinbet eines febönen SEagS im
im 3al;re 1887 (Smeria) aus SBten unb taud)t in 3Äat=
lanb auf.

Sun beginnen für il)n, ber fa)on ein SJceifier in feinem
gad)e, Qa^re neuerlichen StubiumS, roie fie Wobl bis ba»

bjn taum ein beutfeber ©efangle^rer burd)gemad)t. 3Bo
irgenb eine bemerfensmerte Stagione im ©ange, ba mar
aua) ©meria) p finben; Don ber Scala in SJcailanb eilte

er an'S S. Carlo in Neapel, Don ber Pergola in glorens
an'S Fenice in Senebig, Dom Carlo Feiice in ©enua an
baS Teatro Massimo in Palermo, immer im engften ßon-
tact mit ben berübmteften Sängern unb Sehern Qtalien'S.

SDoa) nod) immer ift er nia)t befriebigt, er roill alle Stile,

alle Nuancen ber gefamteu fangesfunbigen Iateinifd)en

Saffe burc&Eoften unb rennen lernen, unb fo fet)en roir it)n

3Jionate lang an ben Sbeatern Don 2tfabrib, Barcelona
unb 5ßariS feine ©rfar;rungen Dermet)ren, feine ©inbrücfe
Dertiefen. Unb jum Scbluffe bereift er nod) burd) mehrere
^al;re als artiftifeber Seiter mit berüorragenben italienifdjen

Dpernqefeafcbaften bie Sepublüen SentraU unb Süb =

älmerifa'S. S3iS jum ^abre 1895 bauern biefe anregenben
Äunftreifen, unb als er fieb fdbtiefslia) fagen tonn, bafs fein

mnftlerifd)eS ©etoiffen beruhigt, baf3 er nad) menfd)lia)em
Können feiner Äunft, ber er fid) mit ganjem §erjen |tn=

gegeben, ©enüge geleiftet, lä§t er fia) in ÜJtailanb als @efang=
lebrer nieber. SDort blieb er fünf 3at;re unb bie 3at;l ber
italienifa)en Sd)üler (ber SluSIänber nidjt 51t gebenfen), roeld)e

p ibm bem goreftiero, bem SebeSco tarnen, roar eine nia)t ju

überfefjenbe ; in feiner Silla am Komerfee, bie er jeben

Sommer mit einem Stamm befonberer funftlerifcfjer Pfleg-

linge bejog, flang unb fang eS Dom frühen 3)lorgen bis in

bie fpäte 9Jad)t binein. 9cid)t nur SInfänger gab es ba,

Dielmcf;r aua) Sänger in DoEer unb glänjenber (Karriere

Derfd;mä|)ten eS nia)t, fia) beS Sielerfa^renen Seitung unb
Dlad^b'ilfe anvertrauen, unb unter biefen ioollen roir nur
bie ^rimabonnen SL^erefe SUrfcl, dJliia Kupfer =

Öerger unb bie te^Igeioanbte SImerifauerin SKarcella
Sinbl; nennen, tinter ben Sängern, roeld)e (ämerid;

roäbrenb biefer ^eriobe auSgebtlbet, fteljt mieber ein Sari=

tonift au ber Spige, ber tro| feiner Sugenb bereits jur

58erül;mtl)eit gelangte äJtario ©ammarco, ein ebenfo

bebeutenber Sänger roie 5DarftelIer. 3)erfelbe creirte an
ber Scala in 9)cai!anb §einrid) VIII. Don Saint *SaenS,
ben ©erarb in ber Oper StnbreaS 6l;enier Don ©iorbano,
bie männlid)e ^auptroEe in SeoncaDallo'S getä« unb ift Don
93oito auSerfetJen, beffen ?cero in ber näd)ften großen

Saifon an ber Scala ju Derförpern. 9cid)t Dergeffen fei

als @merid)'S ©cbüler ber berühmte italienifcbe Saffift

21 r i m n b i.

2IIS (Smertd) fal; , baf? er feine Äunft fouberän be=

berrfd)te unb bie menfcblidje Äe£;le in il)ren ©efangSfunftionen

feine ©e^eimniffe me^r für ibn barg, fagte et fia), bafj eS

in feiner beutfd)en §eimat eine beilige SJciffion ju er=

füEen gäbe.

„SDie 3)cüt;en, Stubien unb Erfahrungen meiner befien

Sebensjatjre foltert ber fünft meines weitem beutfd)en 33ater=

lanbeS p ©ute fommen, ia) roiH unb mufs ben Stein in'S

Sollen bringen, unb ber beutfe^e Sänger, ben bie Scatur

ebenfo fürforglicb auSgeftattet l;at, roie feine füblidjen

SiDalen, fott enblid) lernen, fein Snftrument näturgemäfs

unb funftgerea)t ju gebrauchen. @r ift lange genug im
StBinfel geftanben beim internationalen Sßettberoerb unb mufste

obnmäd)tig -mfeb^n, roie feine fangesfunbigen Saa)barn aU=

jäbjlid) mit Suf;m unb ©olb belaben aus aller Ferren
Sänber betmfebrten. ^offentlid; toirb er nun aud) balb

auf bem Pane erfd)einen, um bie 5palme ringen unb
toenn er unentwegt fämpft unb ftrebt, enblid) ben ^?reis

baüontragen. ®aS toalte ©Ott !
" — S)aS roaren @merid)'S

eigene SBorte unb er fäumte nid)t, fie in bie Zfyat umju=
fegen. 3Bie Dor jroölf 3at;ren äBien, fo Derlie| er je|t

SJcailanb, roo er eine beneibenStoerte ^ßofttion tnnebatte,

feierte jeboa) nid}t nad) ber Stätte feiner erften SSjätigfeit

jurücf, fonbern ging nad) Serlin. 2J?it bem fid)ern Slicfe

beS - erfahrenen ^raftiferS erfannte er, baf3 bie mäa)tig

emporroaa)fenbe ^auptftabt beS beutfa)en Seid)S aud) ber

befte ^ßunft teäre, um ben §ebel für feine fünftlerifd)en

©eftrebungen anjufe|en. ©meridb roar früher nie in Serlin

geroefen unb fam nun, Dor etwa IV2 Sabren, gänjlid) un=

beEannt bort an. 5ßon bem ibm befreundeten ßomponiften
SeoncaDaHo brad)te er ein (SmpfeblungS= unb @infü^)rungS=

fd)reiben an ben ©eneralintenbanten ber fönigl. Scbau*
fpiele ©rafen ^oa)berg mit; biefer empfing (Smerid) mit

aller 2tuSseia)nung, inbem er i^n feiner llnterftüjmng unb
Sörberung Derfid)erte. Um ber beutfa)en Kunftroelt feine

SSifitenfarte abzugeben unb gugletd; in gebrängter Kür^e

fein fünftlerifd;eS ©laubensbefenntnis abzulegen, Deröffent*

liebte ©merid; bie S3rofcbüre „©er Uunftgefang in
®eutfd)lanb", roetd)e bem ©rafen §od)berg geroibmet

ift. 3d) müfste ben mir an biefer Stelle jur Verfügung
ftebenben Saum um ein bebeutenbeS überfdjreiten , roenn

ia) biefer Srod}üre, biefem el;rlicben, unenblid) lef;rreid)en

©laubenSbefenntniffe eines @rof3meifterS ber göttlichen Äunft,



35

aud; nur f;albtoegs gerecht toerben wollte. äftit tounber=

barer Siarfyeit legt dmericf; bie SSerbältniffe beS Äunftge*

fanget bei uns gegenüber benjenigen in anberen Säubern
bar, er jiefyt bie parallele steiften ben Ijier unb bort gc=

gebenen perfüttlidjett SJtitteln, ben 2lufprüd;en unb hülfen

beim SSkrbegange ber ©änger, unb ben enblicfien 9tefultaten.

®ie mangelhafte £onbilbung bojeic^net Snterid; als bie

@runburfad;c ber beutfdien Slüdftänbigteit 3)icfe Srflärung

an fiel; fagt uns, ba fie [eiber eine anerkannte 3ßal;rr;ett

befyanbett, niebts neues, — aber ber SJceifter weift in ge-

rabeju flaffifd) ju nennenber 2Mpred;ung Pon 2lnfa§ unb
9cegifteru bie SEege, tote bem liebet ju begegnen, tote bas

beutfd;e gefangsfünftlerifd;e STift§it , toeletjeS bequeme Seute

fo gerne als fticfi!tütterlid;eS -Raturgcfctjenf beseid;nen, burd;

fünftlerifdje äöerte ju erfe^en ift, betten leine lateinifebe ober

internationale Stioalität me&j gefäbjtid; toerben lann. ÜDctr

perfönlid; ift eine ganje Steige oon ernften $ad)leuten be<

rannt, bie allein auf bas Seien oon Emericl;'§ Srofcbüre

I;in itnu itjre pelle Slufmerffamf'eit pgemenbet traben unb
feitbem immer in erfter Stttie tun Tanten Smerid; ba

nennen, too es fidE) barum t;anbelt, bie Seranttooriung ju

tragen für bie Uebertreifurtg talenioeller gefänglicher 23erufS-

canbibaten an einen Sefyrer.

©ans furje geit toar Emerid; erft in Setiin, als fdjon bie

toenn aud; begreifliche, fo bod; immerhin feltene Erlernung
in'S Seben trat: @d;üler unb ©änger famen aus allen Ecfen

unb Enben beS 91etdt>e», um bas §eit ju finben, baS ibmen

biefer fünftleritcfje „SWebisinmann" oerfpricfyt unb bas Pon

ibnen bisher an fo mancher «Stätte oergeblia) gefud;t tourbe.

Unb fiefje ba — b/ier finben fie es! 3catürlicb, fann Emerid;

(notabene: Serlin SB., Surfürftenftrafje 101.) nic^t alle,

aud; nidjt alle begabten ©djüler unb ©Hüterinnen an*

nehmen, bie ifjm pon allen Seiten pgefebidt toerben —
unb barin t!;un begreiflid;er SBeife Enterichs ban!6are cf;e*

maligen ©d;üler baS 3Jieifte, — ber Sfteifier muf3 eben,

ba aud; für il;n £ag unb ÜJcad;t nur 24 ©tunben traben,

unter bem Material oon Stimmen unb ^nteltigenj feine

9IuSWaibI treffen; biejeuigen aber, meiere er annimmt,

I;aben bie ©ewäbj, baS immer Slcßglidje ju lernen, unb ba'ß

ia manchmal toenige Wonate einen ganj enormen Um-
febtoung bei bereiiS im Berufe ftetjenben ©ängern unb
(Sängerinnen l;eroorbrtngen fönnen, fyabt id; fo beiläufig an

einem £)u|enb ton Opernfräften beiberiet @efd;led;ts beob«

achtet, bie toät;renb ber paar 3Jeonate ©ommerferien bei

Emerid; ftubirten, bann, in'S Engagement äurücfgeteb,rt, ganj

erftaunticb,e gortfebritte auftoiefen unb fid; fcfyleunigft toieber

für bie nächsten gerien bei Emericb; einfd;reiben liefsen. ©afi
es nid;t immer gerabe bie grofjen ©timmen ftnb, benen ber

äfteifier, toenn eS fid; um Anfänger b,anbelt, ben SSor^ug giebt,

liegt in ber fünftlerifdjen Statur ber ©acb,e, ba ber üielerfa^rene

Sefyrer l;äuftg, nad;bcm er bei einem neuen <5d;üler bie <Sum=

me pon ftimmlid;er Slaturbegabung unb Sntelleft gejogen

t)at, bie begrünbete tleberäeugung getotnnt, auS einem Statute

mit einem anfd;einenb fieinen Drgan einen nidjt nur guten,

fonbern aud; ftimmfräftigen Sänger 311 erjielpen, toät;renb

befannttic^ fo mancher geborene ©timmrtefe aus Mangel
an anberen Qualitäten fpäter toollftänbig Perfagt. Sie Slrt

unb SBeife, wie Pon allen ©eiten bie Slnmelbungen 51t

©timmprüfung unb Unterricht bei (Smerid; einlaufen, fie^t

t^atfäd;ltcb, nach, einer atigemeinen SSerabrebung au^. S)af;

aud; bie beutfe^en $b,eaterbire!toren, in erfter Sinie bie ber

grofsen ^nftitute, i^re Sängerinnen unb ©änger, an beren

Enttoitfelung ib;nen befonber§ gelegen ift, mit Sßortiebe ?u

(Smertcb; fenben, ift felbftperftänblid; , unb um ben mir

näcbjtliegenben ju nennen, fo äußerte fid; ber berühmte Seiter

beS Kölner ©tabttb/eaterä, Julius .^ofmann, nad;bem

er einer Unterricbtsftunbe bei Smerid; in Sertin beigewohnt,

mir gegenüber begeiftert über bie Irt Pon beS 3Jceifter3

Unlerrid)t§!unft. |iofmann fanbte u. a. aud; ben aufjer-

orbentlid; begabten jttfünftigen erften §elbentenor ber Per=

einigten Äolner ©tabtt^eater, $ar\§, ©ebbarbt, bin er als

Oberlehrer einer l;öl;eren ^öd;terfd;ule in Nürnberg entbeeft

t;at, im legten §erbfte auf ein 3at;r ju ^profeffor ©mericr;,

unb ba @ebb,arbt, ber in $öln fcb,on 5itPor mit Pielem

©lücfe als 2Rar im greifdnt| bebutirt t;atte, fetbft ein

SJlann Pon gereifter 3ntelligeuj unb 3Mo e,miJ3tfetn ift,

barf man mit guter 3riberfid;t Pon bem 9lefultate bHes
©tubiums ettoaS ganj Sefonberes erwarten.

3lux ungern toiberfteb,e id; ber nab.etiegenbeu Serfucbung,

unferen Sefern auä) über ben entjücfenb liebenstoürbigen

. DJcenfdjen granj (Smerid;, über bie fonnige perfönlidje

SBärme, bie biefeS Pornebme SünftlernatureH ausftrabylt,

über ben Qaubn , ben ber 2Keifier auf feine Umgebung
bei all fetner fd;lid;ten 5Ratürtid;feit ftetig ausübt, Einiges

p fagen — aber biefe 3 e'^n faßten nur bem grofsen

©efangömeifter gelten unb in unferer febylimmen $eit, ba

bie 5ßfufd;er im ©efange noeb toeit me^r Unheil anrichten,

als in ben anberen fünften, ba Unfäb,igfeit unb ©etoiffen»

lofigfeit fid; fo Pielfad; an Vermögen unb (Sjiftenä pon

©cbütern Perfünbigen, toar mir einmal Pon einem eljrticfyen

überäeugungsftarfen unb feiner TOittoelt ©egen fpenbenben

^o^enpriefter ber Ihtnft ju fpred;en, ein <gersensbebürfniS.

Paul Hiller-Köln.

^Ba5 verlorne |)araMe0^

Ein neues Sßerf pon ä>carco Enrico Sofft.

23or etlichen Sagen — gletcbjam ein ©tun ber @r»

Wartung war in SSenebig auf bem SBaffer unb auf ben

©teinen mit fpäten SBärmen eines §erbfteS jerftreut —
b,at ÜRarco Enrico Soffi mir fein neuftes „^ßoem", 2>aS
SSerlorne ^arabies Porgefül;rt, bas er, bem ©eifte unb

©efyalt ber SKitton'fcben 2>id;tung fid; näb,ernb, auf SBorte

bei SJJufitfcbriftfteHers Sttigi SUberto Sßillanis componirt.

Seit ben erften 2Bocf;en bes Perlaufenen ©ommers, ba er

in ©reffonep unter ben ftäten ©cb,neegipfeln bes SJconte 3ftofa

3tub;e Pon ben täglichen 5pflid;teu ber Seitung eines Spceums

für SD^ufif unb ©ammlung für bie felbfteigene, ungeswungene

SLfyat fanb, befd;äftigt ib,n jene Strbett.

„Es toar ein guter ©ebanfe" fagte er anb;ebenb; unb
td> berfud;e tpier feine SBorte toieberjugeben , „ber mtet; jur

tonfünftlerifdjen Sertoenbung biefer ®id;tung fül;rte; biefetbe

tmt meines SBiffens bisher nur Sluton 3tubinftein Pertont;

bod; fenne id; fein 2SerE nid;t: grau SRubinftetn fprad; mir

juerft baPon als id; fie fürjlid; in iljrer SiHa am Eomer»

fee befugte. Uub toeld; einen 3leid)tum Pon ©egenfä^en
bietet fie nidjt, Pon Stimmungen, Pon PoHen unb pon jarten

©ituationen; unb toeld;e Steigerung im Aufbau; unb toelc^e

ÜMttel jur aUerraeiteften , Perfcb,iebenften Entfaltung bes

l;inp= unb et;er nod; innegebadjten Slanges! S8on ber

SÖßeisfagung bes menfd;li($en ©efcb;led;tes, bis p ber fd;aben=

froren 9ftad;fud;t bes Teufels; Pon ©ottes ©nabe, bis ju

ben Sßnen humaner £eibenfa)aft unb Serirrung ! Qn einem

biblifdjen, boeb; frei geabelten unb burd; bas btd;terifd)e

Vermögen toie Perroanbelten ©toff, byabe iä) unerfd;bpflid;e

Saute jur SJcufif gefunben unb einen ©runb sur Porne^men
2lusfagung meines ©eifteS.
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„„Stil ©abriete b'ätmtunjto im grübja&r nad) Senebig

tarn, um in ber genice feine „Sanjone bi ©aribalbi"

borplefen, oerfprad^ ei baß er mir binnen einiger $eit

eine poetifd)e Umfcbreibung bom „Cantico delle Creature"

bei Serafico d' Assisi bereiten würbe, ©efeffelt burd) bie

@rbid)tung ber „grancelca" , beren 3nfcenefe|ung, burd)

aß bie bunbert Sormürfe unb klärte bie ibm o^ne unter*

laß fein £>irn burcbwanbern , ift bis jura heutigen Sage
nichts baraul geworben; umfonft fetmte id) mid), bie Drüber*

liefen SJUtteilfamteiten unb ©rpanfionen bei grancilfaner*

3Röncbel in einer tonfäbigen ©eftalt p erlangen. 2lud^

fcätte ein SBerf bon ibm, trog ber bon mir binpgefügten
Söne böd)ftenS unb einjig ad Dei majorem gloriam gebient

unb mein Sßerf üöHig unterbrücft. ©'ännuttjto ift niebt

ber Mann ber fid) genügen fönnte im peiten ©lieb p
ftet)en

; fein SBefen ift Statue, nid)t pebejial! Spes, ultima
Dea: in ber ©rmartung änberten fia) meine Slbfid)ten p
einem befferen, p einem beeren 3iel. Sittanil ift mir p
Jgülfe gekommen, bat warmempfunbene Serfe all ^arapbrafe
unb Segrenpng bei äJctlton'fcben Siebel »erfaßt, mir einen

Seitfaben pr SKufiE
;

&at mid) heftig begeiftert — foba§
am fiebsebnten Oftober bie (Sompofttion bei Prologs unb
erften Beitel beenbet mar, gleicbmie ergoffen auß einem
feurigen Siegel. ©er gtüeite Seil, ben ta) foeben biä pm
©ebet ber 3?euerfd)affenen im trbifeben Sßarabiefe brad)te,

ber britte unb bie ^nftrumentirung bei ©anjen werben
Wofyl gegen @nbe SM bei fommenben ^abrel boUenbet
fein unb fomit, nebft bem „ganticum" unb bem „Seggente"
mein wia)tigfiel unb reifftel 2Berf. Qdj bin in jenem
Stlter angelangt in bem ber Äünftler fein unerfcbütterlidjel

3cb gefunben l?at unb „baS 2Berf" liefert: biel will unb
muß id) mit bem „Verlornen Sßarabiefe" befennseidjnen.

@d)Wanhtngen unb Serfudje finb l;eute in mir niebt

möglia).

,,„2Bo bie (Srftauffülpng ftattfinben wirb, ift jefct noeb
ntd)t entfebieben. Sietleicbt in ©eutfcbjanb, bielleid)t in

Italien. Sftebr unb mebr brängt man mid) bap, aud) in

meinem Saterlanbe eine größere Slrbeit bon mir bem ^ublifum
p ©ebör p bringen. @l liegt fein ©runb oor ba$ id) el

ntdjt gerne tbäte; obgletcb meine SanbSmänner bon itjren

äRufifern anberl in betreff mancher ©inge erlogen finb.

£ier in Stalten wäre el wobl nia)t leidet möglieb gemefen
mit meinem „(Santicum" einen fo banfbaren unb erfprießlid)en,

einen fo ernften grfolg , wie id) ibn in ©eutfd)tanb ernte,

p erzielen. ©en fecbjebnten Stobember würbe in 3totterbam
mein „£obel Sieb" mit bem würbigften aulgang gegeben;
in £aag ben fünften, in SOJainj ben fünfzehnten Jänner
neunäebnb,unbertjmei, in granffurt ben britten gebruar,
in Sonn, in Samten, in Äöln, bteHeicbt in ©reiben unb
in 3ceW*3)orf foH el p weiterer Sluffü^rung gelangen,

©iel finb ©enugttjuungen bie mir mein eigene! Sanb biliar
nid)t gegeben ^at; nid;t geben toiO" . . . . , niebt geben
fann.""

Unb bod) — meinte id), nriHfäljrtg — unb bod;, müßten
gerabe ilpre „^oeme" eb,er all jebe anbere Äunftform in bem
Sanbe gefallen, ba% eine bem äfmlidje, bie Oratorien bi§
2lbate $erofi, über aüa§ gepriefen b.at.

„sperofi, ift äeitgemäffer unb glücflidjer benn id) getoefen,"

ertoieberte mir Sofft, ber bjer auf einen jener SBiberfinne
bei Sebenl unb bei ©d)affenl geftojeen ju fein fdjten, bie i^re

Deutung me^r all im Stnfdjeine, im SJefen ber Singe ju
finben gemob,nt finb. „„Scheinbar o^ne Sorbilbe in einer

ßunftform bie, in Italien entftanben, in Italien öergeffen
mar; beeinflußt »on ber gewaltigen tunft ber in Italien

faft üöHig unbekannten Oratorien non ^änbel unb 53ad),

(Sarifftmi, ben mobernen »on GTefar granc! unb Sbgar Sinei

;

ein fd)roffer ©egenfa| in feiner Slrt ju ben jüngften meift cer=

ungtüctten ©d)öpfungen im S3ereid;e ber Oper; felbft begabt

unb ein SSereiner bei ftrengen ©ttSle! mit ber oerftänblid)en

aJcelobif biefel Sanbel, ift er b^ier plö^lid) all ^Reformator,

@rftttng, all ein ©rlöfer erfebienen; mie man fo fagt, im
richtigen Moment mit bem richtigen ®ing. ^d) fdbrieb

©onaten, Sriol, ©oncerte, Orgel» unb Äammermuftf ju

jener 3«it, bod) finbet fo etwal in Italien feinen Slnftang.

2111 id) bann mit meinem „ganticum" ^eroortrat, bjefj el:

„nun ja, mit ißerofi ift fyalt bie Dratorienmobe entftanben!"

Unb obne Söeitere! würbe ba! 2ßerf oon bieten ignorirt,

tion ben meiften eben toidfübrlid) all ein ©rjeugni! ber

äßobe bejeidjnet unb all „3lad)abmung" einer ^erofi'fcben

gorm. SJcuftf unb 2tbfid)ten unb anberweitiger (Srfolg,

unb eine genaue ©infiebt in meine unb in ^erofi'l ^ßarti*

turen, in meinen unb in ^ßerofi'l ©eift, erflären jeben

Irrtum unb miberlegen jebe niebrige Qnftnuation.""

SBie famen fie benn eigentlich bei Sbjer f^)mp^onifd)en

9]atur auf ben ©ebanfen nidjt ©timp^ionien fonbern meift

SBerfe für g^or unb Orcb,efter p fd)reiben — warf id)

baäWifdjen, — 3b,ren ©ebanfen an einen Sert ju binben,

anftatt jenfeitl ber SBorte unb beftimmten Silber, ben

unbeftimmten 2tulbrucf ju erfaffen? Sn 3^nen finb bod)

bie aulgeprägten SSorjüge baju.

Unb er:

„„©ieoergeffen, bafs ic^ ein Italiener bin, ba§ trog meiner
aulgefprod;enen @ömp^onifd)en Sticbtung bie fie mir aner=

fennen, bod) ber ©efang üor allem in unferem, in meinem
Stute liegt. Qd) fü^le ib.n, fütple i^n ftarf, faft meb.r all

baS Drd)efter; ben treffenben Stulbrucf ber legten Steigerung
fann id; eigentlid) nur in bem ©efange erlangen. Stuber*

feitl äieb,e id) el aud) au! rein ted)nifcf)en unb praftifd)en

©rünben üor, berarttge „^5oeme" l)erpfteaen. ©te 93et?anb=

tung ber Stimmen ift mir geläufiger, ba id) ©elegen^eit

gehabt f)aU, fie eingetjenber p erlernen, meljr in ibr SBefen
unb if?re geiftige Sefd)affent)eit einjubringen ; baS Drd)efter

mufj man erlebt baben, um rein ord)eftral ju Wirten ; man
muß bei SJcorgenl unb biß Slbenbl, fo wie el in ©eutfd)Ianb
ber galt ift, ju jeber ©tunbe bei Sagel Drdjefter t;ören,

Drc^efier leben, Drdjefter fein: basu Warb mir in Italien
niebt att p häufige ©elegen^eit geboten, ^idjt baß id)

fa)tießlid) eine ©ömp^onie nidjt fd)reiben fönnte; mein
Srio ©infonico Op. 123 ift ja, Wenn man will, an unb
für ftd) eine fleine ©pmpbonie; — id) jie&e fie bor, biefe

^ßoeme. ©ie finb eigentümlicher in ifyrer Slrt, intereffiren

me^r, füllen einen ganzen Ibenb aul, finb niebt, wie bie

©ümpbonie el p fein febeint, faft aulfcbließlicb ein Monopol
ber ©eutfeben; unb wenn fie burd)fd)lagen , fcblagen fie

beffer burd) in jeber SepDung.""

Stilbalb nabm Sofft SSiUaniS' ©id)tung pr §anb,
lefenb, öorbereitenb , erläuternb. ©al noUftänbige SBerf

begreift brei Seite benen ein einleitenber, bem erften Seil
unmittelbar üereinter ^rotog üorangeb.t. ^n Sönen unb
in SBorten befteben borläuftg Weber ber Britte nod) bie

anbere Jgälfte biS peiten Seiles ; bod) fprid;t ber erfte,

ber Sßrolog, baS \m§ öom übrigen in biefen Sagen würbe,
gütig unb genügenb non ber SoHenbung bei ^oeml. 3mei
©tunben panpj Minuten foH biefe§ in oottjä^liger 3u*
fammenfaffung bauern: fündig Minuten ber Prolog unb
erfte Seil, breifjig ber pieite, eine ©tunbe ber britte in bem
bie ©idjtung ibjen 3wecf unb i^ren ©cbjuß erfährt. Stil*

balb führte Sofft mir aud) feine ©idjtung bor.
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Untertrieben unb bod^ abgeftimmt folgen ber ^rolog
unb ber erfte Steil, barmonifcb bertoanbt aitfeinanber; ber
eine — tote Sofft meinte — „bon beiliger 9tatur", toilb

bramatifd) ber anbre unb gleich einem unbepnngbaren,
unbeimüdjen Soben ber glitten.

SJcit ber SBefdbreibung beS ungefdbaffenen Üfticbts auf
beffen Slbgrunb ber unburd)bringbare ©eift ©otleS fd)toebt,

beginnt baS $oem. (Sin ©efübl ber Seere unb beS Un=
beftanbeS ergreift einen in biefer Säuberung burd; bie

langfame, entfernte, jeitlofe Stnbeutung bon Quinten unb
Dftaben im fünfviertel Sacft unb ben langtoäbrenben
Stuben beS Mä. Sann fällt eS bumpf mit einer ©efunbe
in Die Siefe, ^r&unberte fallen rote 2Iugenblicfe mit i&r.

Sann rubt bie Seere inieber, leife melobirenb tote aus
getoefenen Seiten. $ead)tungstoert in biefent Prolog ij't, baS
bem ßbore ber befdjreibenbe SEeyt pbefiimmt ift, bie SftufiE

alfo nidbt nur baS 'Boxt ber §anblung, fonberu pgletcb bie

Beobachtung berfelben unb bie Stimmung beS ©attjen
ftngenb in ftcb aufnimmt, ^n ben folgenben Seilen bient

ber befcbreibenbe £eyt blos pr (SrHärung ber inftrumentalen
©etoirfe.

©leicbtoie bie fttegenbe Saat, burd)jog baS fernere

Sßefen ber SBeltert ben etotg toacbenben ©ebanfen beS §errn.
Unb in ber geitfreten Unbetoeglid;feit ber ©toigfetten, ben
©onnenftrablen ©otteS bie toeber 2Jcorgen= nod) Ibenbröte
fennen, jauchen bie bimmlifcben Stimmen toeisfagenb bie

@ntftebung ber Sßelt. Ser protobejeibenbe S^or briebt berein
mie auä betmlid}er gerne. @aä)t tönt bie Drgei, gelinbe,

angenebm. „Unter ber mütbifcben ©cfjaar öer (Sngel, toirb

fein bie @rbe. 2Birb Slumen baben, Seben, Uebergänge,
fülle Siebte unb taugligernbe grüben; toirb ein ©efcblecbt

bon ©etigen befi^en: bie SBefenbeit »erlangt es." @br*
fürdjtig fingen bie geflügelten Stimmen ben ©boral ber

2Berbung, e|)rfurcbtSDou' unb in ertoartenber Stnbadjit, „beilig"

toie Sofft meinte; bereiten mit Sanftmut bie fommenben
getoaltfamen unb erlöfenben %tyatm. „Ave! Seberrfcier ber

@nblofigfeit! im grenjenlofen ©Ratten beS SRicbtS toirb bein
©ebanfe baS Siebt entpnben; p taufenben freifenb auf
blauem, bettgeftirnten §immel toerben bie ©lerne baS geit*

maf3 ber SDinge geben." greubig begrüßt baS Sieb biefe

3ufunft, betoegt ftcb, §oiber unb bolber fcbmelgen bie (Sngel

im 2ßobtflange ber älbnung. „Ave! 3n beg 9)ienfcben

Sluge toirb baS Seben brennen, Slumen buften bir bon ben
gluren auf, frifebe Sßeibrattcbe p: 9tufm bir, o £>errf$er!"

3ftebr noeb als eine finnige Sicbtung f)at bier 23tllanis

eine 2tnbeutung pr 9Jhtfifalifcben 3nf»iration gefebaffen.

Offene Saute, gelenfe SBenbungen unb Sergleidje, litterarifdie

©cbönbeiten unb tonberücfftcbtigenbe Stb^tbmifcbe SSerfcbieben*

beit ber SSerfe unb ber ©tropben toirfen etnbettlicb pfammen,
btm ßtreefe treu, bem äJcittet überlegen.

„SRan fann ja nidbt anberS als 9Jcufif, berrtiebe SWuftf
febaffen, toenn man nur ettoag in fid) bat, unb einem foleb

eine güHe »on begeifternber SKuftfalität pr Vertonung
bargeboten toirb!" rief Sofft entpeft. Unb fpäter:

„Ser ^enbefaf^llabug ift mir ber liebfte SerS, ber in
bem idb ungeftört, tdb felbft, niebt er als Silber ben £on
bem SBorte vereinen fann. S)er SonfaH ift mannigfad;,
balb rubig, balb aufgeregt, balb getoiebtig, er nimmt fo p
fagen bag SBefen alle anberen SerSmaffe in fid; auf, felbft

ein eblereg unb erbabenereS betoabrenb. Sie adjt- bie fteben*
bie neun- bie fünffilbigen Serfe: e« ftnb ^rannen be§
$ifytf)mv$ unb ber mufifalifeben gorm, fie untertoerfen bem
eigenen StbptbmuS audb jenen ber aEerfd^önften binpcom»
^onirten ÜJlufiE. Setrad;ten fie nur bie 3lrien ber Qtalienifd;en

ÜJktfter, jene »on 9tofjini, t»on Settini j. S., jene ber minber
grof3en cor allem: fie laffen fid) mebr ober toeniger alle*

famt in einer gleiten SSeife ffanbiren!"

5Dann ging er p bem erften Seile über.

Sie SKufifaltfdbe ^anbfebrift be« „Verlornen ^arabiefe§"
bietet ftcb, öfters nur angebeutet, oft oon ©runb au% in
langen Slbfcbnitien üeränbert unb burdjftricben als eine, aud;
äufeerlidb betrautet Diel burebbaebte, burebfel;ene Slrbeit bar.
Seiten unb Seiten ton „Sabingefcbriebenem" tourben ber*

beffert, neugefRaffen, fergeffen; balb toegen einer anberS
gefüllten Nuance, einer lichteren ©cbattirung, einem leb*

bafteren, faftigeren Sempo, einer ordjefiralen gärbung,
einem untoirffamen 9ttotit>; balb toegen jener unfaf3baren
geinbett beö tünftlerifcben @efd;macfeS bie ScböneS unb
SleibenbeS »ertoirft um einen entfareebenben 2tuSbruc! p
erforfeben, auSptoäblen; bie, bi§ bie Billigung einer intimen
Steife bem Sffierf ba§ ^atoort nidbt auSgefagt bat, ftd) nidjt

genügt noeb borgest, fonbern trautet unb bietet bis p bem
toäbrenben 3iel. $n Partitur ift üorläufig nur ber Prolog
üor^anben. So abänberungSreicb toie ber peijeilige ©nttourf
erfebeint, fo flar, fo gleich -erfaßt biefe ^nftrumentirung.
Sie ^nftrumentirung ift für SSoffi feine SInöaffung, eber
bie 2luSfü^rung einer üorgefefjeneu ©acbe. SemerfenStoert
ein Quartett für geteilte Safsgeigen baS bem (Sboral ber
SBerbung fe^nfüd^tig borangebt; eine toarme ^brafe bie in
bem fpäteren fid) mebrfacb toieberbolen toirb.

§erbe febreienb briebt in toirbelnber 2But baS toiber*

fbänftige §eer ber @ngel gegen ben igerrn berbor, braufenb
gleicb einem unbeilbringenben Ungetoitter! Sie reinen
gernen beS girmaments febeinen entbrannt p fcbmeräli^en
Srünften. Unb immer fcbneüer unb immer toütiger raft

ba« gugato ber greibeitsfebtodrmer unb bier Slnfübrer babtn,
unb jeber bon ibnen bat bei ftd) eine Roberte bon joblenben
Sämonen. ©atan tiefer benn äße! Säbäornig fiö&t er

bon unten, bon unten toirbelt er, bobnlad)enb, blinblingS

folgen ibm atte ©elfter in gleid)böfer §aft. Sod) ftef)t

in einem §ofe bon Sid)t bie unfagbare Sitgenb ©otteS unb
brid)t mit bem Sticfe jenes Soben ab. ©ott briebt es ah
mit ber ©röfje feiner Sugenb. Sn breit auffteigenben Warfen*
gangen unb in mtlben, minnigli($en 3lccorben rubt feine

DJJacbt unb fein 2Bitte. Sie StnfangStöne bon 3ticbtS unb
©toigfeit erballen, toeHenb, toiegenb, unenbtid). Unb ©ott
berbammt bie 2öiberfad)er mit jener sJtube unb jenem
©egenfafc, fo ba|3 fie mit 2Beb in bie Siefen ftürjen unb
ber §immel, bon ibnen befreit, unb alle treugebltebenen
©erabfjim, ©bentbim unb ^ttnmltfdben §eerfd)aren in
toobligen SBeifen ibr „©ott fei 3tubm" ertönen laffen, gott*

boH gelinbe nad) ben ©ebreien, bie bie £ötte febufen.

(©c^lufj folgt.)

©per«- unb ßotuertauffüljntttgett in ffet^ig.

— 5. Januar, ©tabtt^eatcr. „ßouife". TOufif^oman in

oier SHten unb fünf SBttbern. ®icf)htng unb «Kufil üon ©uftaöe
K § o r p e n t i e r. Qn'S ®eutfc£|e übertragen Bon JDrto Sleifeel. (@tftauf»

TOrung für Seidig.) ®§ ift ein SSerbienft ber SJtreftion bc§ ©tobt*
t^eater§, hneberum eine Kobität, unb gtoar ©fjarfcentier'g „SKufü*
Vornan" Souifc sur Stuffütjrung gebraut ju Mafien, wenn auci) ba§
353er! felbft ntctjt gans einWanbfret ift. ©af? „Souije" in $ari? einen

großen grfolg crjielte, tann nic^t OertDitnberti^ erfd)einen, ift bod)

ber ©runbton barin eine SBer^errlidfung Seine*S8aBer§, ,,'ffier greube
Stabt! ®er Siebe ©tobt!" — „§er0or brängtg liebewarm auä bem
©tra&engefoüljle unb Berüdt meine ©inne unb nad) unb nad)
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fül)I' idj midj beraubet Don äöonnefdjauern, nie gerannt: für jcben

SBItcE banft mein ©egenblid. Unb mein §erj fängt an p fdjwärmen

unb erliegt bem ©ebot ber StebeSmadjt! 'S ift bie Stimme Bon

$ari§!" — ®iefc Stimmung ljcrrfd)t in bem „5ffiufif»9toman" ©t)ar*

pentier'S.

®er ©ang bei an fid) nidjt feljr bebeutenben §anbfung ift in

furjen 8u8cn folgenber: SJttt itjrcn ©ttern — JganbwerferSIcuten —
lebt Souife in einet 9Jcanfarbentooljnung in 'SßariS: „man fietjt auf

®ädjer". S"1 gcgenübcrlicgenbcn $aufe wofjnt, ebenfalls „oben",

Sulien, ein leben§Iuftigcr ®idjter. Souife unb gulien fjaben fid)

fennen unb lieben gelernt, aber bie (Sltern finb gegen bie Sßcrbtnbung

unb fcjjen ber mieberljolten Sßerbung Säulicn'? fjartnädigen äSibcr«

ftonb entgegen, Sdjon wirb Souife fdjwanlenb unb Will ifjrem SSater

auf beffen inftänbtge? Sitten treu bleiben, ba weifj Julien fie p
bewegen, mit ifjm p entfliegen. 3>n einem Sanbrjäu3djen auf bem

älcontmartre geniegen fie bann irjr junge? Siebc?glüd, oon ben

greunben Julien'?, ben SBoljemesS, burdj laute, toHe geftlidjteit gc«

feiert. äJHttcn in bem greubentaumel erfdjetnt blafj unb abgetjärmt

plö^Itdt) Souifen? SUlutter. „SHdjt a!3 geinbin fommt fie"; fie bittet

bie ®od)tcr, nodj einmal Ijcimpfeljren pm !ran!en Skier, benn:

„nur eine greube fann ifjn retten". 2luf ba? auSbrüdlidjc Skr»

fpredjen ber SOluttcr l)in, Souife nidjt ber greifjeit p berauben, lägt

Qulien bie ©eliebte gießen. ®te ©Itern finb aber entfdjloffen, Souife

nur unter ber SBebingung prüdfeljren p taffen, bag bie Siebenben

fid) burd) ba§ Ijeilige SSanb ber ©Ije Bereinigen. Souife jebodj forbert

greitjeit unb Will trojj aller jä'rtüdjen Sitten iljre» gebrochenen SBater?

mieber baoonlaufen. ®a übermannt ben Sßater ber $om unb er

flögt bie ®odjter, bie in plö|lid) erwadjenber SIngft nidjt Ijinauläu*

getjen wagt, au? bem §aufe . . . „9lu? weiter gerne ber ©tobt im

geftegjubel fetjetnt Ijöljnenber ©efang p itjm tjerüberptönen." SBom

©djmcrä überwältigt, ballt er bie gauft gegen bie ©tobt: „D 5ßortä!"

ringt e? fid) Bon feinen Sippen.

®a? ©ange enthält augerbent nod) einige treffenb djaraftertfirte

©pifoben au? bem $arijcr Seben, fo ä- ©• bie Stragenfcene (©cene

ber Süoljeme?) am frühen ÜKorgen, ba? ©rmadjen ber ©tobt fdjifbernb

;

bie ©cene im 9<cä£)erinnen»21telier unb ba? grote?fe geft, ba? bie

SBoljeme? auf bem Sflcontmartre gu ©Ijren Souifen? unb Julien? Ber»

anftalten. ©o intereffant ba? alte? (abgefeljen Bon einigen Sängen)

im ©ingclnen ift, fanneS bod) nidjt über bie Xljatjadie Ijinweg»

täufdjen, bag bem gangen SBerte ©eelenttefe, wie überhaupt innere

©röge fefjlt; bie cingelnen Sßerfonen finb feine edjten ©Ijaraftere, bie

„§anblung" ift meift redjt fabenfdjeinig , oft Berworren, bisweilen

birett bbe. Sftandje ®efd)madtoftg!eit muffen Wir mit in tauf nehmen

;

fo tautet e§ Beifbietgweife in ber Ueberfejjung : „9tn meine SSonne=

bruft, ®u ^errlid)er SKann!" ober: „SBtr, ber So^me ©öb^nc, wir

Heben aHe§ ©djöne, ftetö finb mir guter Saun, ®rum finb gewogen

uns bie graun!" ©eltfam berühren ferner ©teilen Wie: „®odj

finb bie SRentierS faum glüdlidjer olä Wir!", jumal wenn berartige

Betrachtungen ju ber an fid) eleganten, grajiöfen franäöfifd)en SKufit

crfd)einen unb gar nidjt redjt ba b,ineinbaffen motten. — ®ic

Steufeerungen über freie Siebe, ©goiämuS ber Altern unb 2let)niid)e3

finb Bon b,ob,Iem Sßattjoä. Sltleä bleibt §um größten Seil an ber

Dbcrpdje. gebod) ift nidjt p leugnen, ba| bie ©djilberung biefeä

oberf(äd)lid)en SiebcStaumetl oft Bon bemertenSwertem ©d)Wunge ift,

aber ftets fe^lt eine gewiffe ©inb,eitlid)!eit : e« jeefättt bog ©anse in'

2

©ingelne.

(Sbenfo ober bod) äfjntid) ift c§ mit ber SJhtftf. Sb,ar»entier ift

ein SOJeifter ber Qnftrumcntationäfunft (nur lägt er fid) be§ Defteren

in ber ÜScrwenbuttg be§ S3Ied)§ p bod) rooljl nidjt immer beabfidjtigten

^Brutalitäten Ijinreifjen). Qn feiner äKufit liegt ein unbefdjreiblidjer,

pridelnber gauber; eine güllc geiftreidjer , in glülienben Drdjefter«

färben erfdjcinenber ©infälle bieten fid) bem §örer — eben p Biet,

um p einem eintieitlidjen (Sinbrud tommen p tonnen. ®ie einäetnen

aJiotioc geigen meift eine ausgeprägte E^aratteriftit unb finb immer

intereffant. ©tnige Itjrtfdje ©teilen finb Bon fjinrcifjenbcr ©djönfjeit,

fo ba§ gwiegeföräd) Souifenä unb Sulien? p Slnfang beg erften

SlftcS, ba§ ®nfcmble ber SIrbeiterinnen : „SBeld)' järtlidt) ©ingen" im

pieiten unb bie ©efänge be§ Sßaterä im Bierten Sitte; ba§ ©d)önfte

aber bringt bie erfte §älfte bc§ brüten 9lftc§, ber aß ber §M|cbunft

beä 2Serte§ fiegetdjnet werben mufj.

lieber bie 9Iuffül)rung felbft lägt fid) Biel ©utel berieten.

(SaBettmeifter §agel (ber fürglid) mit erfreulichem Erfolge „®a?

9{fieingolb" birigirte), blatte bal tedjnifd) wie mufitalifd) jiemlid)

fdjmierigc SGäerE gut einftubirt unb leitete e§ mit Bielem ©djmunge.

9J?ad)t bal jugenblidie Temperament ben ©irigenten audj mandjmal

nodj ungebulbig, fo Will ba§ nid)t Weiter bebenflidj erfdjetnen: bie

für einen EaBetlmeifter crforbcrlid)e fouBeräne 9tul|e fommt balb mit

ber «ßroEtg ; beffer p Biel geuer unb impulfiBcS ©mpfinben aU p
Wenig

!

3>ic SRegie be§ §errn DbcrregtffeurS ©olbberg t|atte fid) be§

neuen SBcrfeS namentlid) im peiten unb britten ?lftc mit löblicher

Sorgfalt angenommen. ®ie neue ®ecoration (Panorama Bon 5ßoriä)

War fetjr wirfungäooll , Wäljrcnb baä *ßariS be§ peiten 9lftc§ im

§intergrunbe eine ganj Berbädjtige ?teb,nlicb,fcit mit Nürnberg (3Jcetfter=

fiuger!) geigte.

®ie ÜKitwirfenben gaben burdjweg it)r S8efte§ ; mit 2tu§äcidjnung

p nennen finb bie ®amcn grl. ©d)lofj au§ §amburg (bie für ba§

erfranfte grl. © e e b c bie Souife barfteUerifd) Wie gefänglich, fetjr gut

Berförpertc), grl. Söller (Butter) unb gang befonberä grl. ©arbini
(ba? Scljrmäbdjen), bie mit iljrcm munteren Spiel ber Malierinnen«

feene fprü^enbeg Seben Berlielj; bie §erren: ©d)ü^ (ber SSater) unb

SOJoerS (gulien). ©d)elper'§ Sumpenjammtcr War eine föftlicfjc

©tubic. — ®ie ein§elnen Seiftungen ber in ben an fid) fd)on nidjt

feljr bü^nenwirffamen , Biet *ßerfonal erforbernben Sltelier» unb

©tra|enfcenen (3lnpreifungen ber ©emüfcljäubler ic.) waren Bon red)t

fragwürbiger Dualität. — Kb,or unb Drdjefter befleißigten fid) im

©angen grofjer Slufmerffamfeit unb boten fo Biel ®ute§, ba| etlidje

Skrftöfce nid)t weiter in S3etrad)t fommen.

®rofc einiger gifdjer nad) bem erften Slfte b,atte bie MoBität

einen entfd)iebenen Erfolg. Max Schneider.

— ®a3 11. ©ewanbl)au§conccrt am 3?eujaljrgtage leitete

§err 5)3 a u 1 § o m e i) e r pr Erinnerung an ben am 25. SJoBember B. Q.

Berftorbenen ©ontrapunfttfer Qofef 3tljeinberger mit beffen

Drgelfonate (Dp. 98) über ben neunten ^falmton (tonus peregrinus)

mit tedmifdj glattem SSortrag unb einer meift ptreffenben garben«

gebung ein.

Sil? Soliftiu liefj fid) eine 3Reifterin be§ EoloraturgcfangS, grau

9} eilte SÖJelba au§ Sonbon fjören. Sie fang au§ aRojart'?

„gbomcneo" Die „geffiretti»2lrie" unb bie ib,r nod) meljr pfagenbe

©cene unb 3lric „II dolee suono" au§ ®oniäetti'§ „Sucia Bon Sammer«

moor" mit aufjerorbentlid) grofjer 6orreftb,eit unb Slarfjeit, aber

wenig innerer Slnteilnalime, we§ljalb aud) ba§ oon if)r pgegebene

Sieb „®u bift bie 9tut)'" Bon ©d)ubcrt nidjt redjt am $Iajje war.

®aä Drdjefter fpielte Duüerture p „gigaro'ä §ocb,äcit" Bon

SRoprt unb Sra^mS' ibullifcl)e§ ©lud austönenbe 2. Sumpfi,onie in

fdjönfter Sßottenbung. Edmund Boehlich.

— 3. Januar. Eoncert Bon Elifabetfi, ©djmiebcl (3llt)

unb ©igfrib Sarg = E6,lcrt (SJSianoforte).

©in nidjt ungefdjidt pfammengeftetlteS Programm lag biefem

©oncert p ©runbe. gräulein ©djmiebel fang Sieber Bon Salbara,

3tofa, Suononcini; Säolf, 33ral)m3; ©djubert unb ©djuinann. ©ie

bewie? mit tb,ren ®arbietungen (benen fie al? Sua^e ©djumann'ä

„SHSibmung" folgen lieg), bafi fie e? mit iljrer Sunft ernft meint

unb etwa? gelernt t)at. %$k Stimme befifct leiber fetjr wenig na«

türtidjen ©djmclä unb SBiegfamfeit. Sltemfüfjrung unb 3lu?fpradje

geben p befonberen Semerfungcn feinen ?lnlag. 9lm beften gelangen:
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©cfang 38et)la'S unb SScrborgenfjcit Bon SBolf ;
ferner SöalbcScinfamfeit,

gelbcinfamteit unb So millft bu beS Firmen Don SBraljniS.

®er Sßtanift, §err Äarg<©ljlcrt, fjat bagegen nod) Diel ju lernen.

Xcdjnifdj fel)!t oor altem bic Stlartji'it: §crr ffarg = ©blcrt „tjubclt"

fteUcnlucifc ein wenig, namentfid) war biefer gcljler in ber ©ricg'fcben

©meß »Sonate ju bewerfen. Scr 9lnfd)!ag ift Bcffcr, oft fefjr gut.

Sic SBcrmcnbung beS *ßebats erljeifdjt nod) meljr (Sorgfalt. SJcu»

fifaltfd) bot §err $arg»®fjlcrt nidjt burctiraeg ©uteS, bcjonberS geigte

er fid) in biefer 5Bejiei)ung ben ©otnpofitioncu Don 89ad) (Soure),

23eetf)ODcn (©coffaife), SSrafjmS (Sntermesso § mofi) unb ©rieg (©mofl*

Sonate) uid)t gewadjfcn. Söcfferen ©inbruef machten feine weiteren

Vorträge (©djerjo S3moE Bon ©tjopin, Stube 9(3 bur Bon ©inbing,

Samcnnoi Dftrom Bon Ötubinftcin , Sßljantaftcftucf Bon ©tenbammar,

La Regatta veneziana Bon SiSät), benen fid) ebenfaHS eine ßugabe

anfdjlojj.

®ic @efänge beS gfrl. ©djnücbet begleitete Jperr $arg=©blcrt fcl)r,

fcfjr mäfsig; ©d)umann'S „SBibmung" ^erglicrj fd)Ied)t.

Max Schneider.

— ®aS 7. *{5l)tli)armonifd)e ©oneert am 6. Januar nafym

einen burdjweg fefjr befriebigenben Verlauf; baS Drdjefter [taub

forootjl in feinen eigenen -Kümmern als in feinen Begleitungen auf

rcdjt ftattlidjer §öt)c.

®en Slbenb eröffnete SBagner'S „Sfl!ciftcrfingcr = $orfpieI", in=

mitten beS Programms ftanb SRcinedc'S Duoerture ju „Slttabin", bie

fcJjr gefiel unb bem auwefenben ©omponiften eine roarme ©Ijntng

feitenS beS SßublifumS einbrachte, ben ©ctilufs bilbetc ©olbmarf'S

tjier feit langem nidjt gehörte, ©tjmpfjonic genannte „Öänblidje §ocb/

jeit". ©ine anbre 9lbfidjt, aß burd) gciftreid)e ©efätligfeit angc=

neljmc Unterhaltung ju gewähren, !ann bem jum ©tjmptjonifer nidjt

angelegten ©omponiften nidjt oorgelegen fjaben, unb fo tiätte er biefe

5 äum Seil reetjt farbenfrifdjen ®cnrebilbcr lieber mit Suite be*

äcidjnen foKen. 9ludj t)ier tjielt fiel) baS Drdjefter unter §anS SBinberftein

bis auf baS nidjt rein tjerauSgebradjtc llnifono beS 1. StjcmaS burd)»

aus bcifaüSwürbig.

®er franäöfifdje SBiolinift ©milc ©auret intereffirte Wie fdjon

früher an biefer ©teile burd) bic berüdenbe ©djöntjeit feines SoncS

unb bic ed)t frattjBftfdje SSortragSweifc unb baburdj, baf3 er, anftatt

auf ben 5. Q. jum Ueberbrufj gehörten Sffiobeftüden tjerumäureiten,

mit einer 3?euigfeit, einem Siolinconcert (©bur) oon 2Rori$ SKoSä*

fomSfi erfdjien, baS jwar feinem innern SBerte nad) eine befonberS

fjotje ©tufe nid)t einnimmt, aber burd) feine gorm unb bie burdjauS

noble unb anjieljenbe ®iftion fid) immerhin nod) Borteiltjaft genug

au§äcid)nct unb beS §ören3 Woljl Würbig ift. Waä) einer Rhapsodie

suedoise (Dp. 59) eigner ©omüofition würbe bem ©oliften fo ftarf

a^slaubirt, bafs er fid) ju einer gugabe oerfteb)en mnfjte.

Edmund Roehlich.

— 7. Januar. ©rfte§ Konccrt oon 9lrtl)ur §artmann
(SBiolinc) mit bem SBinberftein Drdjefter. (Seitung: §an§SBinber=

ftein).

©inen unbeftrittenen ©rfolg fiatte Slrtijur §artmann mit feiner

auSgeäeidjnelen äBiebergabc bc« ® bur»Koncert§ (DB. 35) Bon 5Efdjai=

fowMn unb bem in gbur (3lr. 2) oon Salo. §artmann ift ein

IjerDorragenber Vertreter feine? Qnftrumentä; er befigt einen großen,

eblen, befeelten Son unb eine öerlenflare, fidjere Xedjntf. SSenn

mir ber arider nid)t immer gefiel, fo mag ba§ Bielleidjt barin be«

grünbet fein, bajj ber ßünftler (wotjl einer Skrlcfcung wegen) über

bem erften ginger ber Untat §anb eine SaBpe trug unb nidjt ganj

unbeljinbert war. ®aä ttjat jebod) ber guten SBirfung ber betben

Dortrefflid) interpretirten, berrlid)en SSioItnconcertc leinen Slbbrud).

®a§S!Binberftein»Drd)efter begleitete (oon einigen ©djmerfätligfcitcn

abgefeb,en) lobenswert; bie ba§ Soncert cinleitenbe ©ommernadjtS«

traum=DuBerturc ptte beffer fein tonnen. Max Schneider.

9. Januar. 12. ©ewanbljauäconcert. ®cr ©olift biefeS

9lbenb§, ^ierr 911 c ja nb er ©ilo ti , Ijatte am @d)luffe ber §auBturobe

ju biefem ©oncerte bem ®cwanb^auSconccrt=3nftitutc eine Bon ffltaj:

Sliuger geid)affene 33üfte granj Siäjt'S jur füuftlerifdjen 9luS=

!d)niüdung be§ gotjcrS übergeben. 5)iefe cbelmütige £d)enfung War ber

9lnlafj, bem Somüoniften Siäjt in biefem (Jonecrte ben größten Kaum ju

gewäljren. ©in lang gehegter unb oft an§gej»rod)encr SBnnfd) ber

ßiäätBerctjrcr ging in ©rfüllung burd) 9litffüijrung ber „gauft'Stjm«

j)l)onic*), jene? gewaltigen unb ejccötioneHen SSertc§, in bem, Wie

§. Bon 23ülow fdjrieb, Siäjt ben einjig richtigen, freilid) nur bem

33lide be<3 @ienie§ fid) offenbarenben S53eg cingcfdjtagen tjat, benn

bie brei Seile bicfeS SBerle? geben brei für fid) felbftänbige , aber

in ebenfo innigem als Berftänblidjem 3u
'i
ammcllöange mit cinanber

öerbnnbene iBilber ber £>auBtnerjonen beS ®ramaS ober beS ©iBo3,

in beren ©fiarafterifti! ebenfowof)l bie poettfdje unb mufifalifdje ©m»

pfinbung als ber allgemeine menfd)lid) = öt)ilofobl|ifdje ©ebanfe feine

SBefriebigung finbet. — Sie 9!u3fitt)rung beS SBerfeä feiten? bc§

©ewaubbau?ord)eftcr? unter $rof. 9?i!ifd) war eine unoerg(eid)Iid)

fdibne, bie 2lufnabmc eine überaus ^erälidje, fobafj Wir mit ©tdjerljeit

auf Beriobifd)eS Söicbercrfdjeinen ber gauftjB,mBt)onie auf bem Sßro»

gramm ber ©ewanbbauSconccrtc rechnen fönnen. ®aS Senorfolo

fang §err ©mit SßinfS mit Boiler ©d)önf)eit beS SoneS, würbe aber

bei Weniger foretrter Songcbung tncb)r in bem über biefem $affu<S

liegenben gefieimniSBoKen ©olorit geblieben fein.

gum ©djluffe biefeS überlangen ©oncertcS föielte §crr ©iloti

SiSjt'S ijJaraB^rafe über „Dies irae", „®cr Sotentanj", coneiflirt

nad) bem in ben §aUcn beS Campo Santo p $ifa fid) befinbenben

SBanbgcmälbc „®er Sriumpb, beS Sobe»" Don 9lnbrca Drcagna (Bgl.

B. SügoW'Sübfe'S „Senlmaler ber fünft"). ®eS SBeitercn Ijatte §err

©iloti ein neues fiaoierconcert mitgebradjt, unb äWar baS äweite

(Dp. 18) feines talentDoHen ©d)ülcr§ ©ergiuS 3iad)maninoff. ®ie[e

SSatjI ift um fo ancrfennenSwcrter, als §err ©iloti beim Sßortrag b'efeS

äiemlid) fdjwierigen äßerfeS nirgenbS @elegenl)eit fanb, feine *)?erfönlid)=

feit torteilt)aft gur ©eltung jn bringen, benn biefeS DbuS gehört unter

bie „unbanfbaren" fflaBierconccrte
, fobafj eine weitere S3erbreitung

beSfelben auSgefdjloffcn ift. 3nfjaltlid) ift eS äiemlid) unbebeutenb,

baS ttjematifdje SJlaterial ätjnelt fid) feljr im 1. unb 2. Sage unb

aud) im 3. @aj !ann fid) ber©omponift nidjt ganj frei machen Bon biefem

geljler. ©inigerma|cn wirffame ©ontrafte finb unter foldjen SSer«

pltniffen nidjt benlbar, unb fo lagert fid) über bem ganjen SScrte

eine nur ganj fteüenwetfe unterbrochene ÜWonotonie. ®ie Slufgabc

beS ^ianiften ift feine banlbarc; baS ^tanoforte ergebt fid) im

1. ©a^e burdjweg in ocrbrauctjten tecb)nifdjen ^affagen unb ift

ftreng genommen ganj überflüffig ; nidjt Biet beffer ftctjt eS im jweiten

Sa^e unb erft im britten fommt baS Slaoier einigermafjen ju felb»

ftänbiger ©eltung. S3eibe SSerfe fpiclte §err ©iloti meifterpft auf

einem ljerüorragenb fdjönen S3Iüt^ner«glügel.

3wifct)en ben beiben le^tgenannten S!Ber!en ftanb ©lud'S DuBerturc

äu „3pl)igenie in 9lutiS". ©inen ©runb ju i£|rer 9lufnab,mc in biefeS

«Programm su finben, bürfte wofjl unmbglicb) fein.

Edm. Roehlich.

(£orrefponben3en.
SBrtDcn»»rtl>en, ©nbc 1901.

SBir pben auc§ wäl)renb ber Sommermonate mehrere reciit bc«

beutenbe Sunftgenüffe Bon tjier äu Deräeicb)nen, obgfeid) unfere eigent»

lidje ©oucert*©aifon in ben Sßinter fättt. ®a waren juerft bic

Berliner ®omfänger im SBercin mit §errn SOcufifbirettor SBerner

aus greiburg t. SSr. erjdjienen unb gaben in ber eüangettfdjen ©tabt»

*) gum ©tubium biefeS SBerlcS empfehlen Wir angciegcntlid)ft

bie muftert)afte Slaüierpartitur (Seipjig, 3. ©dmbertl) & ©0.) beSfelben

aus ber geber beS SiSätfdjülerS Sluguft Strabal.
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firdjc ein ©oncert, meldjeS munbcrbotle GHjorlciftungcn unb gebicgenc

DrgriDorträge tot.

®ann oeranftaltcte baS ©täbt. Surfomitce eine SKattnec,

in ber fid) bie löjätjrtge citglifcfic SBioliniftin SDlifj SKargoric
§anmarb au? ßonbon fjter einführte. Sie ift eine Spulerin oon
©auret unb trat pm erften Ttal öffentlich auf. ®er erfolg mar
fo gtänsenb unb Berechtigt, wie er mof)l nur in SluSnafjmSfäHcit

einem ®cbut bcjd)icbcn fein bürfte ! SRijj §anmarb ift aber aud) Bei

aller Sinblidjfett itjrer äußeren erfdjeinung fct)on eine fertige ßünfiferin,

bie ifjr gnftrunrem im 5Ecd)ntf(ä)ett unb ©eifttgen fo Boüfommen be=

fjerrfdjt, ban man fie p ben heften jagten barf. Sie Beftfct eine

tabclfos reine Intonation, fiebere Sedjmf, Bortrefftid) enttuicfelte

«ogenfüljrung unb einen füfsen Jon. gtjr Vortrag ift Befcett, frei

oon Sentimentalität, edjt mufifafifd) unb natürlich anmutenb. Sie
junge Sünftferin fpicltc baS Eoncert Du. 22 oon §. SBieniamsfi
unter Seitung it)re§ SKeifterS ©auret; ferner gtoet ©ompofitionen
beS lederen: „Sanpna" unb „garfaKa" (Schmetterling) , roeldtje

Ijübfdj unb intereffant erfunben finb unb p fünfter ©cltung ge«

langten. «Weifter unb ©djülerin Bereinigten pm ©djlufe itjre ffiunft

in einer Symphonie concertante Bon Sllarb, an ber nur ber

Vortrag p Benmnbern mar, tneldjer mot)lBcrbienten , reichen SBeifaH

fanb.

Sind) Sftabame $arlat)S, Born Borigen Satire tjer als aus*
geäeidjnete Sängerin nod) im Beftem Slnbenten, erfreute fid) in einem
eigenen Soncerte großen erfotgeS. Sie bemieS tnieber auf's Stfeuc,

bafi fie eine burdjauS muftfaltfdie, bentenbe Sünftlerin ift, meldje tief

empfinbet unb jebem ©töte in fierborragenber SBeife cjeredjt tnirb.

Sie beflamirt feljr gut, Befi|t ein BradjiBotlcS, Bortrefftid) gcfäjulte§

Organ unb jene 9Jatürlid)feit beS SSortrags, meldje eben gerabe bie

ptfjfte ©tufe ber ffunft Bebeutet. Sljre oornc^men Sarbtetungcn
umfafjten SSerte Bon fiutti), FJtameau, SBcrttoj, grand, ©ounob,
©aint*©aenS, SKaffenet unb Saljen. ße|terer, nod) meniger befannte
Sfutor ift ein ©teurer grand'S; feine „Promenade en mer" merieS
ftd) als ein banfbarer Treffer, meieren grau SartaöS miebertiolen
ntu&te, roie fie benn im »erlauf beg ganjen StbenbS burd) reidjen

33eifaH unb Slumenföenben geehrt tuurbe. «Kit ifjrem intereffanten

Programm l)at SEJJabame ®ar(at)S aud) nod) Bemiefen, baß bie

franpfifdjen ©ontBoniftcn immer nod) tniffen, maS SKetobie ift unb
ftd) nid)t fdjämen, mirfttdje Sftufif p erfinben! ©ie tonnten in biefer

SSeäietiung unferen §t)Bermobernen als teud)tenbeS SSorBilb bienen.

SBenigcr glücflidj »erlief eine äRatinee ber 90<cabcmoifcl!e
ßeanbi, einer unbefannten ©ängerin, meldje pmr nid)t oljne

Stimme ift, tnbeffen bod) nod) p tnenig gelernt tjat, um öon fidj

reben p mad)en.

®a3 geftconcert p etjrcn bei Sltterpdjften ©eburtStageS ©.
S. §. beS ©roßtjerpgS na^m bagegen einen glänjenben Sßcrtauf.
SBor STIIem toar ber §ofBiamft §err SBern^arb StaDen^agen
au§ SKündjen, mctdicr ftd) in SBeet^oöen'ä <£mon»(Soncert, fotnic in

©oloftüdcn Bon GIjoBiu unb Sigjt als ein edjter Äünftlcr betraute,
ber ben iljm gefücnbeten retdjen SScifaH BoKauf oerbiente. Keben
i^m toirlte nod) ber neuefte Stern am Eolototur^tmmcl — gräulein
ßueie 8xaU aus Berlin — mit, eine Sängerin, toeldje genau eine
DftaBe me^r §öt)e beftfet als ein normaler SoBran. SBenn ber
Umfang ber Stimme alle anberen lünftkrifdjen ®igenfd)aften erfefcen
tonnte, bann märe grl. trau alten Sängerinnen „über". Wls
Künftterin ift fie bieS jebod) nid)t, unb mir tonnen uns am aller*

toenigften an einer fold;' $feifen«äfi,nlid)en Stimme unb bem Betannten
eoloratur^cBertoire ergögen. ©ie fanb inbeffen ber 2Jcertoürbigfeit
wegen immerhin freunblid)en «Beifall.

Stm 16. Sept. gab §err ißrofeffor Stlfrebo bc ©iorgio aus
SRom im Saal SouiS XIII. einen fe^r intereffanten ©efangSBortrag.
SSom Borigen Satirc ^er »orteiHjaft betattnt unb mätjrenb feines jiDeU
monatlichen SIufentfi,alte§ £)ier aud) alS@efangIet)rer frb,r gefdjä^t, ^attc

ftd) biefer Mnftler einer bifttnguirten 3u^ftrcrfdjaft 5U erfreuen.

Seine auSgeäeid)net gefdjulte SBaritonftimme unb fein warmer, tem>

üeramentBotler SSortrag fieberten ib,m aud) bieSmal einen glänsenben

erfolg, bem aud) ber SorBeer nidjt fehlte. §atte §crr be ©iorgio
int öorigen Qa^re nur gtalicncr unb ben granjofen ©ounob auf

feinem Programm, fo geigte er bieSmal aud) ein fdjöneS SBerftänbniS

für bcutfdje ßuttft, benn er fang neben Softi, ©uaranta, Sßaffcnet

unb ©ounob aud) SBerte Bon ©lud, jmet ©cfänge oon §änbcl unb
SBagner'S „D bu mein rjolbcr Stbenbfiern" mit feinem Sßortrag; ferner

Sicbcr Bon Saffen „Avec tes yeux, mignonne" — ß. 31. ße Seau : Triste

ritomo (Kornblumen unb §aibcfraut) unb als gugabc ein Benetianifd)cS

SßoltStieb, ein Wahres SaBinetftürtdjen in SBepg auf ©etoanbttjett

ber <Äu8fprad)e. §«r bc ©iorgio rourbe Bon feiner ©attin Bortreffltd)

am giügef begleitet. ®aS *ßublitum befanb fid) in animirtefter

Stimmung unb man Ijofft allgemein, biefen ffiünftler im nädjften

3ab,r tjier in einem Born turtomitec »eranftaltcten goncert mit Dr«
djefter mieber p tlören, mie aud) in jüngfter geit mehrere ejtra»

Eoncerte ftattfanben.

@o am 23. Scbt. ein gro|eS Soncert, in meldjem unferc ein»

b,eimifd)e (Joncertfängcrin grl. SOcargarct^e föleger unb ber

S5ioIin»f8irtuofe §err Sä (man CtönaQ aus ßonbon mitmirtten.

Sri. Sieger fang bte 9tofen»3lrie au§ „gigaro" Bon SRojart mit fefjr

anmutigem Vortrag unb guter Schulung, ©benfo gut gelangen iljr

bie ßieber Bon Schubert, SorneliuS, JfdjaitomSti), genfen unb 33raf)mS,

meldjen fie nod) eine gugabc folgen laffen mufjte. — §err 9tönat)

fptclte pm erften 2Äate in ©cutfdjlanb, nadjbem er in SBicn, $aris unb
ßonbon fd)on grofse Srfofge errungen ^atte. er ift ob,ne gmeifel
ein ©eiger erften langes, ber eine Birtuofe Sedjnit mit fd)önem Jon
unb temBeramentoolIem Vortrag BerBinbet. SKenbe(Sfob;n'S fßiolin*

concert B,aben mir nie Beffer fpieten gehört
;
§err Sönaö mufjte biejem

fo fet)r befannten, aber ftets banfbaren SBert fogar ganj neue Seiten

abäugeminnen; er ging flott in'S geug unb blieb bei aller ^nnigfeit

bod) ftets frei Bon Sentimentalität. JöriHante £ed)ni! jeigte er

ferner in ber garmen=$B,antafie oon Sarafate unb mürbe burdj

reidjen Seifall, mieber6,oIten §eroorruf unb mehrere ßorbeertränäc

auSgeäetd)net, mofür §err affönai) mit einer gugabe banfte.

Slud) ein B,tftorifd)eS Sirdjcn concert mürbe uns geboten : §crr
SWufitbirettor ferner aus greiburg i. SBr. führte barin lauter

franpfifdje Sompofitionen für Drgel bor, bereit Programm feb,r

intereffant ä"fammcngeftetlt mar. es enthielt SBerte Bon grand,
©aint»@aenS, SBibor, eine IjüBfdje „§od)äeit8b;B,mne" für SSioIine|

»ratfdje, SSioloncell, §arfe unb Drgel oon Sljeobore SmboiS unb
einen grofjangelegten Soncertfa^ (:3ntrobuftion unb Siaegro:) Bon
Sllej. ©uilmant. SBäh,renb §err SBerner §ter fdjon längft betannt
unb als Drgelföieter beliebt ift, mar bie mitmirfenbe ©ängerin,
grl. 9IgneSßei)b^edjerauS Berlin, nod) fremb; fie I)at fid) in'

beffen fofort bie ©unft bcS 5PubIi!umS errungen, benn fie Befifct eine

fd)bnc Slltftimme, gute SongeBung unb marmen SBortrag, meldjc

eigcufd)aften fie in eompofitionen Bon grand, Stjeneau unb Saint«
SaenS gtänjenb entfaltete, fobaf3 mir uns feb,r an ib,rcm ©efang er=

freut Ijaben.

(©d)(uf3 folgt.)

Wvmau, SUoocmbfr 1901.
II. ©t)mö^onie*eoncert beS S3reS(auer sß£)tlr)ar-

monifdjen DrdjefterS. ßeitung: älcufifbircftor ©uftao ?öau*
mann.

®urd) bie SubBention ber Stabt ift eS bem 5ßt|i(b,armonifd)en

Drdjefter möglid) gemorben, eine m^aty neuer tüdjtiger träfte p
engagiren, um fo ben meitgcfjcnbftcn Slnfprüdjen an bie fünftlcrifdje

ßeiftungSfäljigfeit beS DrdjefterS p genügen. ®a baS ^b,il^armonifd)c

Drdjcftcr aud) ben Stamm beS SreSIauer DrdjefterBereinS bilbet, fo

ift biefe Sßafsna^me für baS äRufifleben unfercr Stabt Bon 'ein*
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fdjneibcnbcr Sebcutung. ©urc SKuftf Bcfifct allein bic Stoff, ba*

Sntcrcffe für bic tunft p fteigern unb wabre Sefricbigung p erzeugen.

®cmgcmäß mußte aud) ba* 2. ©t)mpf)onteconccrt, treibe? unter ben

benfbar günftigfteu Slufpicien abfolbirt hiurbc, einen nadjfjaltigen

Sinbrud f)intcrlaffen unb mandje neue greunbe gewinnen. ®ie ba§

Eonccrt eräffnenbe 5DHgnon«Duocrturc Bon ®I)oma* war gcrabep
ein Eabinctftüd gereifter tünftlerfd)aft. Qn 3ttjt)tt)mus unb ©tjnamif

mar l)ier alle* außcrorbcntlid) fein abgotoägt unb burcfjbarrjt , bic

Släfer uttb ©treietjee Berfdjmoläcn fiel) p einem einfjeitlidjcn ©nfembte,

unb Sempcramcni unb SerBe Bcrfjalfcn bent SBerfc p einer gläu^cnbcn

SStebcrgabc. ©d)ubcrt'* unBoflenbete §mott*©Bmpf)onic unb 2i*st'§

gbin>3tf)apfobie waren Bon gleichem ©lüde begünftigt unb bebeuteten

eine congeniale 9tad)fd)öpfung ber beiben Drdjcfterwerfe. Qm roettern

«erlauf be* Programm* famen nod; Seerosen'* große Seonoren«

ouBerture 9fr. 3 unb ®elibee' gefällige Drdjeftcrfuitc „Eoppelia" p
©efjöx 3n ber erfteren madjte fid) ba* £rompcten=©oto ijintcr ber

©cenc in SBofjIflang, Sartt)eit ber Slugfüfjrung unb gut ausgeglichener

®önamif gegenüber bem Drdjefterpart Borteilfjaft geltenb. ®ic

Eoppetia*©uite mit itjrec anfjeimclnbcn, letdjt Bcrftänblidjen SKuftl

Bitbete nid)t nur einen mirffamen ©egenfatj, fonbern aud) einen treff«

liefen Ucbergang bom tfaffifdjen pm äÄobernen. Qeber einjelne

Sag tuurbe burdjficijtig unb Kar pm Vortrage gebracht unb ein

frijdjer freier gug burd)Wcf)te bie ganjc Sluffüt)rung. ®a* SDcitglieb

ber Eapetlc, §crr Sruno ®robnikft), fpiclte jract SSioloncctl»

Sßiccen „Berceuse de Jocelyn" Bon ©obarb mitmctdjcm, beftriclenbem

Son unb „©cfycrp" Bon ©oen*. ®ie Sluäfüfjrung be« teueren ®on=
ftücEeS bewie«, baß ber Sßortragenbc eine ausgereifte, allen ©djwicrig»

feiten fiegreid) gewachsene Scdjntf unb reidjc* Empfinbung*Bermögcn

bcfi&t. ®ic nod) crmangelnbe ©röße unb gülte be* 5Eone* bürfte

nidjt pm Sftinbeftcn auf bie Unplänglidjfeit unb geringe 2rag=

fä&jgfeit be« 3nftrument§ prücfpfüt)ren fein. Sin bem Seiter bc§

Drctjefter«, §crrn Saumann, bat bie Eapetfc unftreitig eine bebeutenbe

traft gewonnen, ©eine ®ireftion«meife ift fidjer unb flar, feine

Stuffaffung überall oon fünftlerifdier gntettigcnj unb tieffinnigem

Empfinbunggoermögen burdjbruugen. SRögc ber neue ßeitcr lange

Qaljre bem alten, cfjrmürbigen Qnftitut chatten bleiben!

Eoncert Bon grl. Etife SRic&alfc unter SJHtwirfung Bon

grl. 3Jtargarctf)e SKifdjfe.

3m ©aale ber ©ceptertoge batte grl. 9Kid)atfe nad) Slbfofoirung

ifjrer ©djlußfiubicn bei ber @efang*mcifterin Drgeni in ®rc§ben ein

eigene* Eoncert Beranftaltet, welche« geugni* babon ablegte, baß ibjc

91u*bilbung ben gemüufdjten Erfolg gehabt tjat. 3ft auä) bie ©timme
gegen früher ititfjt namhaft größer geworben, fo muß botfj bei bt-

beutenbc gortfrfjritt itjrer gefanglidien Jec^nif um fo meJjr auffallen.

grl. 3Kic£)alfe braucht bie Ucbcrnab,me größerer ©efangSüartien nun
ntdjt mel)r ju fdjeucn. S^rc Seiftungen finb Botlwertig unb freien

auf ber §öt)e ber geir. 9l(§ ®infüf)rung fang bie ©ängerin ©cene

unb Strie au* ber Düer „ernani" Bon SSerbi. SKadjte fitfj Ijier noct)

eine gewiffc S8efangcn()eit unb Unruhe, teilweife aud) eine Borüber»

gc^enbe Serfcf)fcierung ber ©timme geltenb, fo fang fid) bie ©timme
im weiteren «erlauf be* SIbenb* »ottftönbig frei unb ba* ©efütjt ber

Erregung Wid) mit ber fteigeubeu 9lncrfennung bc§ ©ebotenen. 9tm

beften gerieten „Sngeborg'* filage" Bon SBrud) unb ©drabert'* „Stuf

bem SBaffcr 51t fingen". Unbcrgteicpd) ant)eimelnb, im buftigen

piano wiebergegeben, gelang ba* SBagner'fdjc „SBiegcnlieb". Stbcr

aud) ber tjeitcren 3Kufe wußte bie ©ängerin geredet p werben.

Sieber Wie ®eH'Slcqua'* Biet gelungene „SBiflanefla", §errmann'*
„SSenn c* fdjlummert auf ber SBelt" unb SSungert's ,,3n ber Kofen«

(aube am 9tt)eiu" erfdjienen itjrem Temperament befonber* angepaßt.

3n ber S8ungert'fd)cu (Sb,anfou t)ätte bic 2ed)ni! für ben batjin=

t)ufd)enben $fappcrtou etwa* pffiger unb Icidjtbefdjwingter fein fönnen.

®ie übrigen Sieber Bon ©djumaun „®rfte§ @rün" unb „grüb,ling*=

nadjt", S8rat)m*' „D Wüßt' id) bod) ben SBcg surüd", bie granä'fdjcn

Sieber „©title ©idjerfycit" unb „Siebdjcn ift ba" fowic glügel'*

,,9!Kid) umwefjt'« Wie grüb,Iing*t)aud)en" [tauben in iljrer S(u*füb,rung

ben BoIIwcrtigen Sciftungcn ber Boraugcgangeuen nidjt nad). gür

§at)bn'* KecitatiB unb SIrie „SBiüIomnicn jet^t bunfler §ain" au«

ben „3at)re*äciten" fctjltc ber ©ängerin ba* fjinrcißcnbe Temperament

unb ba* nod) nidjt ftar! genug cntwideltc ©tilgefüb,!. SBefonber*

IjcrBorsutjeben fei nod) bic flarc, tejttidjc 9tu*fpract)c, bitrd) bie c*

bem gutjorer moglid) war, fctbft o^nc Unterlage, bem Vortrage ju

folgen. ®a* Stccompagnement ju ben jämtlidjcn Siebern tag in ben

§änbcn bc* grl. STcifcfifc, weldje ba*felbe gewanbt, fidjer unb an«

fdjmiegfam ausführte. Stußcrbem wartete bie paniftin nod) mit

flcineren ©adjen Bon ©djumann „SIrie auS: ber ©onate gi*mott",

„Menuet de l'Arlösienne" Bon SSigct unb jmei E6,opin'fct)cn ©tüdeu

auf. Son ben letzteren beiben War ba* Impromptu „gi*bur" eine

befonber* ficrBorragenbe ®arbietung. §icr offenbarte bie Sünftterin

einen Stnfdjlag, ber im jarteften piano wie im ftärfften gortc gteid)

abgerunbet crfdjien. Stud) ba§ bic concertirenbe ©timme umfpietcnbe

gigurenwerf !am in feinfinnigfter gaffung jur ©ettung. Seibcn

ffünfttcrinnen fctjltc e* an bem gebütirenben Söctfatt nidjt.

A. Sass.

©rattn, KoBember 1901.

22. ©cpt. Drgetoortrag. (Eonccrtorganift: Sperr D. Surfe rt,

©treid)quartett: ®ie §crren 81. 5pofpid), M. S3urefd), Dr. ®. gaar
unb ffi. Qaax.) SSibor: ©i)mpfionic 9er. 5, (5 ©äfcc). ©djubert:

Stnbantc au§ bem Duartett „®er Job unb ba* 3Käbd)en".

§err SBurfert brad)tc bic ©rjmpt)ontc ju fdjbncr ©eltung. ®ie

einjetnen @ä|c erfuhren burd) feine Megiftriruug unb eble ©pietweifc

eine gciftBoUc Sluffaffung. ©0 fpielt er fid) immer mcfjr in unferc

prädjtigc Orgel, aber aud) in bie ^er^en ber gutjörcr ein. Sine

Wiüfommcnc gwifdjengabc war ©djuberfs Stnbante.

13. Dftobcr. Drgetoortrag. [Eoncertorganift: §err D. S3urfcrt,

grau SKarie@a6e«fam (©efang) unb §err 9^. Srcipl (Sioline)].

Stjiefe: Eoncertfafe Eämott. $t). E. S8ad): Sußtteb. Ritter: ®ebct.

S8ad): Stnbantc §motl (au* ber Emott «Sonate). ©aint»©aen§:

$r)antafie ®c*bur. SBermann: Stbagio Stbur für SBiotine. SBoffi:

Stbagio St*bur für Sßiottne. ©ulbin*: ©onate gmott (Bier ©ätje).

grau ©abe*fam Berfügt über fd)önc ©timmmittet. Qfjr weifjc«

Boiler Sßortrag beweift, baß fic e* mit bem Sunftgefangc ernft meint.

§err Sreipt, ein befannter ©ciger, entwidette in ben getragenen

©tüden Botten ®on unb ©cetenwärme.

24. Dftobcr. ®cutfd)cr ©ing=St6enb be* Sorben §ert'n

Dr. 33. ©. S r i ft e t au§ SBien [®cr afab. ©cfangBerein, §err g. SR a 1 a t

a

(St(aBtcr) unb ba§ §ornquartett be* ©tabtttjeaterg.] SBagner: Sbnig*«

feenen au* „Sofjengrtn". äöagner«Si§ät : gfotben'* Siebe*tob. Söagncr«

SBüfow: 9Jccifterfinger*Sorfpicl. ©djubert: Stn bie SJJufif, ©djumanu:

SBibmung. gran^ : 3m §erbft. Sor|ing: Sieb au* „SSaffenfdjmicb".

S8olf*(icber : ©djön ift ber ©ommer, ®er §cimattofe (mit SBegtcitung

ber Saute), triftet: ®c* Sorben SKinncfang unb Süf*trunffang.

Sptübbemonn: ©iegfrieb'* ©d)Wert. Söwe: ®er Söirtin 2:öd)tertein.

Kriftel: ®c* Sarben ©onnwenbfang, (©0I0, Efjor unb §ornquartett).

§err Dr. triftet b,at fid) jur Slufgabe geftettt, bie Entwidlung

be* Siebe*, Bon ber fd)litf)ten Solfäweifc angefangen, bi« jur Sattobc

unb bem tunfttiebe fortfdjreitenb, in ben 9M)mcn feiner ©ingabenbc

p ftetten. ®icfc Slufgabe löft er mit feiner eblen ©timme unb gc>

füfjlBotlen Sßortrag*weifc Bot! unb gon^. Snbem er ba« Solf*licb

mit ber Saute begleitet unb felbft gebid)tetc unb Bertonte ©ejänge

Borträgt, bürfte ber ®itet „Sarbe" feine Slnmaßung fein, öerr

SJfalata fpicltc bic a8agncr«tlaBierftüde Wie immer Birtuo*.

27. Dftobcr. DrgclBortrag. (Eoncertorganift: §crr D. Surfcrt,
@treid)ord)cftcr unb gtöte bie Ferren: t. §orann,'9t. treipl,

t. Sanger, 3t. Sßofpid), 31. SRowotnt), t.gaar, iR.Surefd)
unb S. Sang er). 9J!uffat: Xoccata gbur. Sad): Efjorat, „®a
3efu* an bem trcuäe ftunb". ©d)eib: Seorbeitung „®a gefu* an
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bcm fivciiäc ftunb." 33ad): ©uite für ©trcidjordjcfrcr unb gißte,

§moH. S3ofji: fflcclobio, ESbur. ScmmenS: Scherzo symphonique
eoncertant.

®ic bcibeit Efioralbearbcitungcn, fotote baS in mädjiigcn ®on=

wellen babinbraufenbe ©djeräo Bermodjtcu grofjcS Jntcrcffc ju ermeden.

®ic Suite, Hang* unb ftirootl oorgetragen, Ijintcrlicf; einen nad)«

baltenben Einbrud.

5. SioBcmber. II. Eonccrt beS 2JcufifüercinS. ®er neue

3>tvcTfor beS SOiufifocreinS, §ert ff. groß (er, fjat fid) in feinem

1. Souccrte mit ©lud eingeführt, baS bejeugi bic SBicbergabc ber

einzelnen Stammern 28ir bürfen Ijoffen, bafj ftcf) baS 33anb gmifcfien

ßeiter unb AuSübcnbcn in ber golge fefter unb inniger geftalten

werbe.

®ic fdjon früfjer aufgeführten Drdjcfterftüde : SBeber „©urrjautfjc*

Duocrture" unb ©olbmarf „Sänblidje Hodjjctt" mürben mit ßicl

Eingebung »orgetragen. 3n SKenbelSfotjn'S „Sorclctj'ginalc" biclt

fid) ber Ebor reetjt wader, wie audj ooIlcS 2ob ber ©oliftin (Sconore)

Sri. 8?. ©untber, Born ©tabttljeater, auSgefprodjen werben mu|.

AIS Sceuljcit crfdjienen ©rteg'S „©cenen aus DlaB ®rt)gBafon".

SaS äöerf war gut ftubirt, Ebor unb Drdicfter festen bic ganje

ffiraft baran; trogbem blieb bie Empfinbung tatt. SSir borten cdjte

©ricg'fdjc SDhtfil; erotifdje Harmoniefolgcn, grelle Siffonanjen u. bgl.,

WaS für bie ®auer nid)t fcffeln fann. Einige Süräungen Waren Bon

3tagen gewefen. AIS ©oliftin (SBölttm) bot grl. H- Scbemmel, Bom
Stabttljcatcr, ibr bcfteS. ®ic Heineren Soli beforgteu bie SBcreinS»

mitglicber (Opfcrpriefter) §err §. gopeegef unb (Ein SBcib) grl.

3t. Eäedjmanef mit bübfdjem Erfolg.

10. Staoembcr. DrgelBortrag. [Eoncertorganift:Herr D- S3urfert,

grl. 33. SBogilfa (©efang) unb §err 3f. ißofBid) (SSioIine)]. SBoct):

$rälubium unb guge, ©bur. ffirdjncr: Abagio, §bur für SBioline.

33acb: Air, für SBtolinc. grand: $bantafie, Ebur. 3RenbclSfof)n

:

9tccitatio unb Arie aus „Elias". 9tegcr: «ß^antafie „Sin feftc

33urg".

grl. SSogilfa fang mit Warmer Jongebung. gfjr Organ be=

rcdjtigt ju fdjönen Hoffnungen. §crr $ofpidj, rotebertjott tbätig bei

Drgclöorträgcn, erfreute burd) farbcnfattcS ©Biet unb cnergifdje 33ogen«

fübrung.

10. SftoBcmbcr. Eoucert beS Streichquartetts gigner aus

SBiett. ®ie Herren: 9t. gigner, 3. Ejernrj, 3- gajkäef unb

2t. SB alter). «Moäart: Quartett, 33bur (födrjcr=S8erj. , 5ta. 458),

©dmbert: Quartett, ©bur, Dp. 161. 33cetbo0en: Quartett, gmotl,

Dp. 95.

©S ift fdjmcr ju cntfdjciben, weldjeä Quartett am geluugenften

ausgeführt würbe. Srad) bcm S3eifaHc ju fdjliefjcn, bürfte ©räubert

ben Sieg errungen Ijaben. Qn aKcn Darbietungen mufj pgegeben

werben, bafj bol gufammenfpiel, bie ttjcmatifdje ©tieberung unb bie

longcbung mit geinfüfitigfcit jutn Sluäbrude tarn. J. Zak.

Sarwftrtbt, Dftober 1901.

©roPcräoglidjcg §oft^eater. 2lm 8. ©eptember würbe

bie ©aifon mit 28cbcr'§ „©urtjantt)e" Wieber eröffnet, nadjbcm biefc

Oper feit fcdjä Satiren Born Spielplan gänälidj Berjd)Wunben war.

ßange nid)t fo Bolfötümlid) Wie 2Bcber'§ „grcifd)ü|", erfreut fid| bie

©urrjantfjc aud) nid)t einer fo allgemeinen S3eliebtljeit Wie jener, unb

bod) nimmt gerabc biefe Dpcr in ber ffunftgefdjidjte eine widrige

©teflung ein. Sic Einigung ber Berfdjtebenen fünfte ju einem
mufifafifd)*bramarifd)cn ©cfamttunftwcrt §at SBebcrn cntfdjicben bei

feiner „Eurtjanttje" afS Qbeal Borgcfdjwebt unb ^ierburd) mufs bicfclbe

aB ein Kittelgtteb jwifc^en ben 33eftrcbungen ®(uc!'ä unb SBagncv'S

betrad)tet Werben.

®afj biefe Dpcr t)icr feine „Ennutiante" metjr ift, wie man fic

früher fpottweife nannte, bewicä ba§ gut befegte §au§. 3tcu bem

Sünftlerperfonal beigetreten ift grl. 33ernt) als jugenbtidjc ©ängerin;

biefc führte fid) in ber Titelrolle gut ein. 3Bcnngteid) Anfängerin,

legte fie bod) mit biefer wenig banfbaren Partie, bic fic überhaupt

iittii erften SJcal fang, eine beachtenswerte ®aIentprobe ab, unb Ijoffen

wir, bafj fic balb iljrc nod) mcrflidje 33efangen§cit überwinben Wirb.

— Sind) §err SBoif, ben wir fdjon in Boriger ©aifon oft als „©oft"

ju Ijören ©elegcntjeit batten, ift je|t ganj in ben SSerbanb ber Dpcr

eingetreten; baS ungemein meidje Ximbrc feiner Stimme unb bic

grofjc ©efdjmeibigteit berfelben ftcmpeln i^n p einem öorjüßlidjcn

Itjrifdjcn Scnor, bod) mufj er fid) Bor oKp ftartem Srcmolircn,

namentlid) Bor Ueberanftrengung fjüten. Er würbe ber Sßartic be§

,,9lboIar" in befter SBeife gercdjt. grau ßafdjoWSta als „Eglantiuc"

War ganj in i^rem Element, inbem fie bic bramatifdje ©eite ber

Dper in gewohnter treff(id)cr SBeife oerförpertc. ®cr neueugagirte

£enor=83uffo gen SSirrentooen [teilte fid) in ber ganj {(einen

«olle beS „Stubolf" bem ^ublilum Dortfjetfftaft bar, unb als „SBerttja"

bebutirtc eine junge Anfängerin, grl. SKoIt. —
Am 12. ©eptember folgte bic fiter fo rciäenb gegebene Dper

„3ar unb Zimmermann". —
Am 15. ©eptember bie neucinftubirtc Dper „®aIibor" Bon

©metana, bic bereits Bor einigen ^afiren bicr fdjon einmal aufgeführt

Worben War. §offent!id) öerbrängt biefe Dper burd) ifir ganj äfjn»

tidieS ©ujet unfren geliebten „gibefio" niefit attäulang Bom Spielplan,

benn trog iljrer reidjen mufilalifdjen ©d)ßn^citcn im Einjelnen, fann

fie fid) bod) nidjt mit jenem cinjigen 9tiefenwcrf unfreS beutfdjen

SReifterS meffen. grau f afdjowSf a führte bie erfdjütternbe ®ragif,

ben SKorber ibrcS 33ruberS ju lieben unb ifin aus bem fferfer ju

befreien, mit ber ibr eigenen nötigen ßeibenfdjaft unb SßerBe burd),

aud) §err 33runoW ftanb als ®alibor ganj auf ber Höbe feiner

Aufgabe. —
Am 18. ©eptember folgte baS „9cad)tlager in ©ranaba". —
Am 20. ©eptember neueinftubirt „®ie weifte ®amc", bic in

tbrer jegigen 33efegung febr gut fiier gegeben wirb: ©corg 33raun:

§crr SBoIf, Anna: grl. 3tenner; 3cnnb: grl. ©aceur, ©aBefton:

Herr 3tiedjmann, ®idfon: §err 33irrenf oben. Aud) bic

Sffioäart'fdjen Dpern finben bier j. 3- cine SBicbergabc, wie fie weit

unb breit ibreS ©teidjen nid)t wieberfinbet. ®ic BoUfommeue 33e»

berrfdjung bei flaffifd)en ©tits ift ein £ob, weldjeS id) gerne unfrem

ftrebfamen unb BcrbienftBotten Sfjeaterperfonal gcwäljre. ©o geftaltctc

fid) am 22. ©eptember „®on Quan" unb am 1. Dftober „gigaroS

§od)äeit" 5U wabren SJcufterBorfteKungen. Scamentlid) oerbient legtere

Dpcr, burd) bie Sunft bcS Herrn SB e ber unfreS beliebten 33aritoniften

als gigaro unb grl. ©accur'S retgenbe ®arftctlung als S(5age, Bor»

äüglid) genannt ju werben.

®ajmifdjen Würbe am 26. September ber „*ßoftiHon Bon Son»

jumeau" gegeben unb am 29. als ©onntagSBorftetlung „ßofiengrin"

Bor auSoerfauftem HouS. grl. S3emt), bie bie 5ßartte ber Elfa jum
erften SDcal fang, erbrachte uns bie Meinung, bafj fidj ibr ©ingen

beffer junt bramatifdjen ©efangSftil eignet, als für rein lrjrtfct)e

Partien; burd) öfteres Singen Wirb fid) tbre Seiftung gewifs nod)

niel)r abrunben. Hcl
'

r S r u n o W als Sofiengrin ftanb namentlid) im

3. Aftc auf ber H<% fetner ftimmlicben ®i§pofitionSfäl)igfctt. Hcrr

ffief? befriebigte als „Heerrufer" feljr. ®er tönig beS Herrn 9t ted»

mann, ®elramunb beS Hcrrn totfie unb bie Drtrub beS grl.

11 tl mann finb längft anerfannte gute Seiftungen.

Am 6. Dftober „Eaoalleria" unb „SSoja^äo", am 13. „9tobert

ber ®cufel", am 20. Dftober Sonntags, anftatt ber angefünbigten

neuen Dper „SUceifter SKartin unb feine ©efeKen" Bon SBenboIin

Söeifjbcimer, bic wegen Hc'fEt'Wt beS $enn 9tiedjmann jurüd=

gefdjoben werben mufjte, ber „gliegenbe Hoßänber".

®aS erfte Eoncert beS 5Kufifbcrein am 21. Dftober im

ftäbttfdjen ©aalbau brad)te uns äWei bod)intercffante Söerfe Bon

Hector SBerlioj: bie geiftlidje ®rilogie „®cS Hci'anbS Sinbtfeit" unb

bic bramatifdje ©bmpljonie „9tomeo unb Qulic" — in irjrer Auf«
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einanbcrfolgc faft ju biet für einen Stbenb. Sidj biefer 9Jicfen=

arbeit, bie gcrabe SScrltoj bem Drdjefter unb ben Stjören auferlegt,

unterjogen 31t rjaben, ift ein grofjeS SBerbicnft be§ Dirigenten bicfcS

33ercin§, bc§ §errn §ofcape(Imcificr be §aan. ®a§ Drct)cfter töfte

unter feiner Seitung bie enorm fdjmierigc , aber banlbare 91ufgabc

mit grofjer äftcifterfdjaft ; nidjt mtnber gut gelangen bie ljerrüdjen

Eljöre.

gn Sesug auf Einljeittidjfeit in ber (Stimmung, mödjtc ber geift=

liefen Xrilogie ber SBorjug git geben fein; in SRomco unb gulie ift

c§ mcljr eine Slufeinanberfofge ^errlidjer SEongcbilbe, bon benen jebe3

c i n jeln ein Kunftmcrf für fidj Bitbet, ancinanbergcreiljt aber bie

Einljeit beS grofjcn ©anjen bermiffen laffeu. Qu intereffanter SBeije

ift bem Drdjefter bie Sd)ilberung ber §auptmomentc ber §anblung

äuerteilt, feine ©pradje ergebt fidj in ben einzelnen gnfirumentaf*

feenen ju oorljcr nie gelanntcr, einzig S3erlioä'fd)er ^Sracrjt, fo j. 33.

bie Sdjitberung be§ geftc§ bei EapuIetS unb bor 9IUem bal meifter*

Ijafte Sdjet'50 „Königin Wab".

®ie Solopartien mürben bertreten burd) grau §aUreacf8«

gern» aus Saarbrüden, bie bie „SKaria" unb „gutie" mit fmn=

patfjifdjcr, nadj ber §öfje t)in auggiebiger Stltftimme fang (festere

Partie fdjien iljr entfdjicben beffer $u liegen). Unter ben §erren

ragte befonber§ ber Vertreter ber 33aJ3partic, §err SB. Renten au?

SD?anntjeim fjerbor, mit einer trefflidj gejdjulten, mof)I(autenben Stimme

(§crobc§ unb §au§batev in be3 „§cilanb3 Kinbfjeit" unb Spater

Sorenäo in „Sftomeo unb gulie"). ®ann §err §einrid) ©ratjl

aus 33crün, Sxnor, ber fidj als „ergäfjtcr" in ber £rifogie burd)

feine biegfame, frifdjc Stimme auSäetdjnetc unb namcntftd) fidj burd)

bie geiftbofle äufjcrft gelungene Sdjilberung ber Königin SöcaB in ber

©tjmpfjonic reidje älncrfcnnung erwarb — ferner §err§anS Sdjröber

au§ granffurt a. 3JL, beffen nidjt feljr ftar!er aber angenehmer

33ariton fid) gut p ben Partien be§ „Sßoit)boru§" unb „gofepf)" in

bcS „§eilanb§ Ktnbljcit" eignete. A. Wadsack.

©tnnffutt a. SR.

DpernljauS. grau Kernte bon ber SDJündjener §ofoper

ift ba§ erfte neuengagirte äftitglieb unfereä Enfembleg unter ber

81c ra genfen, we(d)e§ in jeber Stiftung eingefd)Iagcn l)at. ®ie

Künftterin fang al« StntrittSrotle bie 9tofe griquet in 3KaiKart'2

„©lödefjcn be§ Eremiten" unb aU äWeitc Partie bie SUebba in £eon=

cabaEo'S „SBajaggo". SowobJ ba3 Soubrettenfadj als ba§ jugenbtid)

bramatifd)c liegen grau Kernic gteid) gut. ®ie wotjtgefdjutte Stimme

tjat einen Warmen ®imbrc, ber gteid) für bie Sängerin einnimmt.

Temperament unb bramattfd)e ©eftaltungSfraft finb reidjlid) bor»

tjanben, fo bafj mir un§ ju biefer Screidjerung unfererS äiemtidj

beeimirten Sßerfonaß nur gratuliren fönuen. Sciber ift bie ®enor*

frage nodj immer nidjt getöft unb mir iönnen baburd) gegen früher

90, Ijcute nur circa 30 Dpetn mit eigenem ißcrfonal Befeuert.

4. Januar 1902. grl. ©of)t)ie König, uufer beliebte?

S3üb,nenmttgtieb, beranftattete eine be!Iamatorifd)=mufiIatifd)e Soiree,

roeldje einen boHeu fünfiterifdjen ©rfolg ju bet'äcidjnen tjatte. grl. König

berfe^te ba§ tßubtifum burd) iljre ^umorboEen Sßorträge in bie Ijetterfte

Stimmung, roäb,renb grf. (Stfela $ab,ten bom berliner ^eater

burd) ein ©ebidjt bon unferem gntenbanten Smit ©(aar ben äart«

befaiteten Qu'ijötnn grauen enttodte. grau 33ertram*3Jtoran»

Dtben fang ben „grüönig" bon Sdjubert unb eine intcreffante

Eomfjofition bon Slug. SSungert : „SBIeib in beiner SReeregtiefe", nebft

Siebern bon §übad) mit fdjöner grofjer Stimme unb Temperament

;

tt)r ©arte, §crr ®I)eobor Sertram, bot ätoci 93aflaben bon

E. SötBC, ben ©efang SSoIfram'S unb baS Qaarcnlieb bon Sorjjing,

wofür ib,m raufdjenber SBeifaH banlte. Qum Sd)luffe hörten wir

nodj ein ©nett bon $ernt unb grau Sßertram: „9lbfd)ieb ber SSögcl"

bon §ilbad). Stürmtfd) t)erborgerufen gaben bie Künftler nod) eine

anbere Sompofition bc§ gleichen SUJeifterS in liebenäwürbiger SBeife.

®ic ä^egteituug ber ©efänge tjatte §err ®f)r. ©erb,. Gccfet über<

nommen, roetdjer feine Stufgabe in fcinfütjligfter, mufitalifd) fixerer

SBcifc auäfüljrte. X. F.

3. Januar 1902. ®cr ©cfangbercin „Eoncorbia" unter

Seitung bc§ §crrn SOhtfifbircftor gerb. S3ifd) off Ijiclt am 26. ®ej.

b. 3 fein äßintcr»gcft im grofsen Saal bc» SaalbaueS ab unter

SOJitwirtung bon grl. SR. Stnbt (Wt), grl. SK. Sommerfelbt
(Sopran), grl. SR ü g e r (©eflamation), grl. Sdjaubcrgcr (®el(amat.),

beä glötcnbirtuofen §>. Eorrcggio unb mehrerer Sßereinämitglieber.

3)a§ Programm wie« einige fdjön borgetragene Etjöre auf. grl. Sinbt

(Schülerin be§ §errn ©ippel) fang mit anfpredjenber, mo^lgefdjulter

Stimme einige Sieber, unter benen ba§ „Sdjwanenlieb" bon §art«

mann unb „Sraum burd) bie Dämmerung" bon 9üdjarb Straufj

bcfonbcr§ Ijerboräu^ebcn finb. ®er befanntc glötenoirtuofe Eorrcggio

entäüdte burd) ben mcifterljaften Vortrag cineä „EoncertftüdeS" oon

§än«ter unb bc? „eoncertmaUer?" bon $op». grl. Sommerfelbt

fang bie ?lrie au§ ber Dper „®er gretfd)ü£." bon SBeber, bie Scrc=

nata bon $ao(o Softi unb ba§ rciäcnbc 5Taubert'fd)e Sieb „gn ber

aRärjnadit". — (Sin Eb,or mit ftaoierbcglcitung bon ©uftab bon

JRofjter, „SBeiI)nadjten" Betitelt, Befd)(of3 baä fdjöu gelungene 2Binter=

feft.
— M. M.

gur SerboUftänbigung meiner bteäjätjrigcn S8erid)te erübrigt

mir nod), äitbörberft ber Seiftungen unferer b,crborragenbftcn 9D? u f i t'
=

letjranftattcn ju gebenfen, bie Beim §crannat)cn be§ jäb,rlid)cn

Sd)u(fd)luffe§ auf ben fßfait traten unb bie Erfolge iijrer päbagogifcljcn

Irjätigfeit ber öffcntlidjcn Beurteilung boten, gn erfter 3?eib,e fommt

t)icr bie Sdjulc be§ SKufüöcretng in S8etrad)t, weldjc aud> im ber«

gaugenen gat)re fetjr aiicrfcnnenswerteg gelciftet Ijat, befonberä er«

WäB,ne id) bie erfreulichen SRefuItatc ber Drd)cfter«gnftrumcntalfd)ule,

bie um fo t)ö£)er anjufdjlagen finb, aß biefe ©d)ule ijier ber einzige

33oben ift, wo ber Unterricht auf allen cinfdjlögigcn gnftrumenten

fowie ba§ Drdjefterfpiel gepflegt Werben, gn legtet 9tid)tuug Wie im

Solofpicte gcreidjten bie Ergcbniffe neuerbingS Scb,rern unb Sd)ülcrn

unter ber umftdjtigen Seitung be5 artiftifdjen ®ireftor§ §errn E.

SB. ®cgner pr El)re. 9Jid)t ju billigen war bie SBaljI bon Si§ät'§

erfter fbmpb,onifdjer ®id)ttmg jum S3ortrag burd) baä Sd)üIerord)cfter,

al§ biefem nod) ju ferne ftetjenb. SSon ben au§fd)tie|lid) bem Ktaoier«

unterridjt fid) Wibmenben gnftituten berbient Wie immer bie rürjtn«

lidjft befanntc, nun fdjoit faft ein tjalbe? gab,rb,uubcrt iljren 9?ang

Beljauptenbc SKufitbilbungäanftalt bc§ §errn DireftorS goljann

33

u

wa bor allen genannt p werben. Ungemein befriebigenb Wirft

Ijier ftetä bie boüffänbige S3el)errfd)ung be§ ©toffeä bei Söfung ber

ben Kunftnobiäen geftcHtcn Slufgabcn, fei tS im ©inäel» ober gu»

fammenfpicle, eine SBafjrnelimung, ä" bn eine 8teif)e oon Prüfung?»

probuftionen reid)Iid) Slnla^ Bot.

®ic ftaatlid) geprüfte 9!Rufif=5ßäbagogtn grl. SBil tjelmiue b.

$3 a g n e r beranftaltetc mit iljren jatitreidjen ©lebinnen bie t)cr=

fömmlid)en 3Jtufifaupb,rungen , bereu SSerlauf aud) biegmal für ba§

rationeKc, ätefbewuite S3orgcf)en Beim Untcrridjle untrüglid) fprad).

®urd) S55ob,((aut be§ StnfdjlageS unb 93erftänbni§ im S3ortrag äcicb,nen

fid) bie Seiftungen au§ bem ©e&icte ber legten 31u?Bi(bung?ftufen

borteilf)aft au§. ®en Sdjlufi Btlbete eine intcreffante Kammermufif«

2(uffüb,rung, Bei ber audj grl. B. SBagner fid), wie gemoljnt aU gc«

Wiegte paniftin in ber SBicbergabc eines einfdjlägigen SSerteS (5Erio

bon Smetana) bewährte, nnterftüfct bon bem trefftidjen Solobiolon«

ceEiften §errn SI. b. Eserwenfa unb §errn Eoncertmeifter ffiutfd)fa.

SSermoge ber günftigen Unterrid)t§ergebniffc naljmcn aud) bte§ gafjr

bie SprüfungSprobuftiouen am SfKuftfinftitute be§ §crrn ®ireftor§

gacob ©tolä bie ifnten ftct§ juerfannte Stelle ein. Stocfj fei ber

unermüblidjen, erfolgreichen Seijrtptigfeit bc§ gnftitutSbireftorä

?lbo!f ®opptcr gcbad)t, bie fid) in einer golge oon Sd)ü(er»

auffüljrungcn auf ba? S3cftc befunbetc unb botle Slnerfennung ber»
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bientc. ®urd) 9lufnal)mc intereffantcr StoBiiäien, tute bcifpiclgmcife

2libcrt Sedcr'g Mabtci fsQuortett, gewarnten biefc ißrobuftionen

und) crljcbltct), ein Vorgang, ben aud) £err ©ireftor Stolj mit SBor*

liebe beobachtet.

®icDpcrn* unb ©d)attfpielfd)ule ber grau 2t. SJcanr^etirimgft)
fountc in biefem Soljrc bie geicr beg jcfwjäfjrigcn SBeftanbeg itjrcr

Ucbunggbüljnc begeben, Bon ber aug fo mattdje föunftbcfliffcne iljrcm

Sertifc äugefü^rt würbe. ®cr erfte ber öetben geftabenbe mttrbc

mit einem finnigen $roi"og eröffnet, ber ber geber beg ©atten ber

raftlog tbätigen Seitcriu ber ©djtile, jperrn Dr. phil. 3taimunb SÖcatjr

entflammte.

Qm SInljangc nod) ein 2Bort über einen in borgerüdtefter ©aifon

ung gebotenen taftgenuß, ben uns unfere Ijetmtfdjc qjianifttn grl.

!8ertf)a o. ©ofteiger im Vereine mit bem Wiener Streichquartett

grl. Solbat^-Otöger burd) eine Sammcrmufif-Stuffüijrung bereitete.

©ag «Programm enthielt 3of. Sabor'g SlaBierquartett Dp. 6, bag

eine äußerft gelungene SBtebergabc fanb unb Bermöge feiner grtfdjc

unb Statürlidjfcit ber ©rfinbung bei aller ©ebiegenfjeit ber SIrbeit

inigemein Borteilfjaft ben §örcr anmutet, gerner fjörten mir bag

ÜMaöterqitintctt Dp. 81 Bon ®Bofsif, biefeg ungemein pt)aniafieretcb,e

unb fcbwungbolk 28crt beg tjeute mof)l ofjne gefätjrtidjen Dieben»

buljler baftet)enbcn Sonbidjtcrg , unb überbieg 23ectl)OBcn'g Quartett

Dp. 18 in ®bur, bem jebod) in allen @ä|cn meljr 3M)e im 2tug=

brttrf fjätte gewahrt tnerben Jollen.

©in „ffofd)at = Slbenb", ber bem t)iep nad) unferer SOcurftabt

gefommenen Sänger fo Bieter gemütrcicfjen tärnlnertiebcr reid}lid)fte

eijrung bradjte, gab ung Gelegenheit, biefe SßolBrocifen pm Seil

unter ffofdjat'g eigener Scitmtg tt>aI)rt)oft fti(< unb ftimmunggBolt

genießen p fönnen.

Sind) etnc§ Slfteg ber «Pietät, ben SUcancn eineg fteiermärfijdjcn

SEoiifegerg bargebradit, fei ermähnt, ber fid) über Anregung beg

SJcännergcfangOereing „StMria" an einem f)crrlid)cn Sunitage biefeg

3atjreg in einfacher, aber mürbiger SBeife Ijicr BoUpg. eg War bieg

bie entbüttunggfeier beg ©cbcntfteineg am ©eburtgtjaiifc beg ©om<
poniften beg längft jiim Soltgliebe geworbenen „®ad)ftcinliebeg", beg

einfügen ©omorgamften S. ©. Sebbter, beg Sktcrg beg SRitfit=

fdjriftftcHcrg unb bcrmaligen ©omorganiften §errn 9t. ©ctjbler. ein
ungemein gelungencg 9tclief Born bjefigen Söilbtjauer 58 ranbftetter
am OTeßnerfjaufe bei ber ©t. Seonfjarbtirdje weift bie güge Scbbler'g

auf- C. M. v. Savenau.

Feuilleton.
J»erfonalnatl)rtd)ten.

*—
* ®ic befanntc j?(aBierjpielerin Stotta (Sibcnfdjüjj B,at

fid) in Sonbon mit §errn Äarl ®crcnburg Berlobt.*—
* grau Sibbl © anbcrfon»®t)em) fotl fid) in 9?cw=

Dort mit bem ©rafen gi§ = 3ameg Bermäblt fjaben. X. F.*—
* ®cr ^rinäregent Bon 93at)crn Berliet) §errn 93crnt)nrb

©taoentjagen, §ofcapcIImcifter unb ®ireftor ber f. Stfabcmie ber
Sonfunft p äMnd)en, unb §crrn SR ehe r = Dtbcrg leben, Sßrofeffor
ber !. SSRufiffdjule p ÜBüräburg, bie golbene Subwigg=S[RebailIe.

*_* ®cr (. SRufifbireftor $crr $rof. ©djtoar^ in Köln,
®tngent beg Kölner aKännergefangocreing, erhielt bog SRitterlrcuä
beg bfterrcid)ifd)en granj 3ofef=Drbeng Berlict)cn.*—

* §errn Kantor $aul §ietfdier in Sörieq würbe ber
Site! fönigl. JKufilbireftor öerlieben.*—

* Slug 93 erlin Wirb ung unter bem 9. Januar gefdjrieben:
^m geftrtgen ©timB^onieconcert beg 5pb,ill)armonifd)cn Drdjefterg cjecu»
ttrte bie ©eigerin Slnnic bc 3ong aug bem $aag bie ©tjmB^onie ©g-
Bagnote Bon Salo. S)ie junge fünftlerin Bcrfügt über eine ungewötjnlid)
cntwictelte Sedjnif, energifdje 33ogcnfüb,rnng, ber Jon ift marfig unb
tn ber (Santtlene weid) unb augbrudgooH. S)er £auBtüorpg ber
BtclBerfBredjenben Sßionltniftin ift aber bag fjinreifjcnbc Temperament
bag fid) tn aH ib,rcn 33orträgen bemerfbar mad)t. SEBirb mit bem öfteren
auftreten bie Ieid)t ertlärlidje Söefangenljeit erft überwunben, fo wirb

bie betebenbe fflärme, bie fd)on jefot in itjrem Spiel fo angenehm bc«
rüfjrt, nod) freier augftral)len tonnen. Dag tunftliebenbe $ublifum,
bog geftern ben grofsen ©aal ber *ßf)ilfc,armonie füllte, nab^m bie
Sctftung Bon grl. be 3ong mit fidjtlidjcr ©tjmpatb,ie entgegen unb
äcicfjnetc fie burd) toieberb,olten §erBorruf an§. E. v. P.*—

* Sine Da eapo - goneert=Journec ift jebcnfallg neu. ®ie
ruffifdjc doneert -- Tournee Bon ©ugenio B. Sßirani unb Sllma
Scbfter = ^owel( war nad) fet)r glüdlidjem Verlaufe beeubet. Sing
einzelnen grogen Stationen biefer Tournee waren 5Jad)rid)tcn über
feb,r jdjöne erfolge p uns gelangt. Sg liegt ung nunmcljr eine
Sammlung ber fritifdjen Sleufeerungen Bor — bie einzelnen ©timmen
Bereinigen fid) ta p einem grof3en ©bor ber Stncrfenuung. ^SBie beim
*PubIifum begegneten bie £onfd)öBfungen unb Vorträge e. B. ^irani'g,
bie ©efanggleiftungen Bon Sllma SBebftcr^omeD bem rcidjftcn 33cifafl.

Slngefidjtg biejer erfolge beginnen ©ugenio ü. $irani unb Sltma
2Scbfter=5]3owcII ib,re rujfifdjc Tournee nad) furjer geiertagg«ert)olung
Bon feuern unb werben ifjrc Eoncerte Station für Station Wicbcr'»
Ijolen. eine amerilanifdje Üournec fott fid) anfe^tiegen.*—

* $err Sammcrbirtuog 'jirofeffor griebrid) ©rü^madjer,
ber berühmte SDJeifter unb üefjrer beg SStotoncetEfpielg am Sregbner
Söniglid)cn Sonferbatorium, feierte am 1. Sanitär bag Subiläum
feiner 25 jäl)rigen £el)rtf|ätigfcit an biefer Slnffalt.

*-* 3n SJeapel ftarb, 56 Qaljr alt, ber eomponift Dronäio
SJtario fecarano. SJon ib,m ejiftircn aud) pici Opern : „La forza
del danaro" unb „©rifclba".

*—
* Sic alg ©efang = Set;rerin fiod)gefd)äfete grau Souffaint

be SBaft ftarb in Sarig.
*—

* 3n bag Seftrereoilegium be§ Iöniglid)cn eonferbatoriumg
ber SKufil p Seipjig tritt im Sfpril ber eoncertfänger fierr Dgfar
SJoe tn granffurt a. Tl. ein.

*—* Seipäig. §err Stubicnbirector 5ßrofcffor Dr. Sari
SRetnccfe fjot in §infid)t auf fein Ijoljeg 2llter unb eine 42 jährige
SSirffamfcit am b^iefigen föniglidjcn ©onferbatorium ber SKufil feine
entlaffung für ben 1. 3ufi eingereiht.*—

* SOcme. Sigrib Slrnolbfon b,at auf ber Keife nad)
St. ^ctergburg am Stabttb,eatcr p gjiga 7 ©aftBorfteüungen gc«
geben unb ift bafelbft alg ffliignon, Sarmen, 9!«argaretb,e, Sraüiata
unb Tatjana in Kfdjaüowgfn'g Oper „©ugen Dnegin" aufgetreten.
3u jcber SSorfteHung mußten nab^e an taufenb anfragen nad)
söitletten, tro? ber enormen greife, unberüdfidjtigt bleiben. 9lad)
ben SBorftcüungcn beim 33erlaffen beg Sljeatcrg fowic bei ber Slnfunft
im §6tcf mußten jcbegmal eine größere Jlnjab,! Bon ©enbarmen bie
Drbnung tjerftetlcn, berart mar bag ©ebränge ber ücute, welcfic bie

„fd)Wcbifd)c 9cad)tigaK" feb,en wollten.

Htm mi neuetnliubirte ®pttn.
*—

* Hamburg, e^arpeutier'g „Souife" b,atte in
Slnwcfentiett beg eomponiften einen glänäenben erfolg bei trcfflidjer

©arfteHung, aug ber ganj befonberg e|arlotte Sdjloß IjerBor*
ragte. „Souife" bürfte Dtepertoireftüd werben.

*-* ®ic erftauffüfi,rung beg 33ungert'fd)en SKufifbramag
„DbBffeug'Sob", beg bierten unb legten Seiig ber „$omerifd)en
SSBclt" btefeg ®id)tcrcomponiftcn, ift ber ©regbe ner §ofoper gefidjert
unb wirb bort nod) im Saufe biefer Saifott Bon ©tatten gelten.*—

* §crr ©ailliarb Wirb alg näcfijtc ScoBität in ber ©rofjen
Dper in «ßartg bie Dper „Orfola" Bon ^aul unbSucien ©ille-
Radier bringen, P Wctdjer $err "ß. S3. ©b,eufi ben Xert gc«
fd)nebcn fyat. x. F.*—

* ®er fraiiäöfifdje Somponift eijarpenticr b,at eine' neue
Dper „SKarie" Botlcnbet. Sie ift bie gortjegung feiner Dper
„Soutfe". ®ie Hauptfigur ift Souife'g ®od)tcr «Rarie, bie aug ©ram
über bie Seiben ber Starter pr Slrbeit prüdteb,rte.*—

* 3t om. 3m Teatro Adriano gelangt in nädjfter Seit
©tutto Sottrau'g Dper „©rtfelba" pr luffüb,rung, bie bereitg
in ®urm SRafta, ©iena, giorenj unb 3 beutfd)en Sbeatern crfolgreid)
tn ©cene ging.

*—
* gür bie im gatjr 1901 ton ifi,r Bcrlegten unb pm Vertrieb

übernommenen aRufifalicn Beröffentlidjte bie SBeltfirma Sjreitf opf &
§ärtel einen „SJiufilB erlaggbcrid)t 1901" a) nad) ©nippen
b) alpl)abettfd) georbnet. — SSou großer 9{eid)b,altigfcit unb gut
onenttrenb tft ber Bon berfelben girma lierauggegebene eatalog ®ag
Strd)enjab,r, auggewäpc geiftlidje eompofitionen für fiirrbe unb
4>aug".
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*—* gur geicr beS Born 10.— 12. b. 3K. ftattgcfunbcnctt 2Jhifi!=

fcftcS bcr „«JJcaatfdjaBüi j" tut 23coorbcring bet Xoonfunft" in

Amfterbam ersten ein auf'8 brädjttgftc auSgeftatteteS unb retdE)

mit «Porträts gefdjmüdteS «programmbudj.

*—* ®ie 1878 öon «Prof, ®mit 93 r c Stauer gegrünbete

mufifbäbagogtfdje gcitfdjrift „®cr Ktaoic.r = Sel)rer" (ffteb. Anna
«Korjdj) Begann tiircn 25. Qialjrgang mit einer fdjön auSgcftattctcn

«JJcujaljrSnummer , bie u. a. aud) bie «Porträts il)rer früheren unb
ttjrcr jcjjigen «JRitarbeiter enthält.

*—
* Gctncn ©atalog einer frönen Auiograöl)en = @ammtung,

toelcfje am 20. Januar pr SSerfrcigerung gelangt unb u. a. «Briefe h.

öon «Kupfern (it. a. SBagncr, StSp Scrlio*, «BeetljoBcn, ©ctjumann,
©djubert, Xauftg), Sintern, ©cletjrten, dürften je. enthält, »er«

öffcnttidjtc bas Antiquariat Seo SicömannSfotp in Berlin (@. SB.

Scrnburgerftr. 14.) ®iefelbc grana Berfanbte aud) itjren ©atatog Kr, 152,

entfjattenb «ötufif = Stttcratur nebft einigen jetjr feltcncn, üorwiegenb
altern, SRufifalicn.

*—«Karlsruhe, 19. Scjembcr 1901. Qm «JJcufcumSfaat ging

geftern baS legte (IV.) Kammermufifconcert aus bem öoit «prof.

§einrtcf) Drbcnftein mit bem «JJceintnger ©treidjquartett
arrangirten StjftuS auf baS Gsrfotgreicfjftc ton ©tatten unb gab fo=

mit bem «pubtifum ©elegentiett, auf's «Jjeue für bieje Skranftaltungen
feinen ®anf unb feine freubige Anerfennung in begeisterten S3eifallS=

jüenben unb einer befonberen Kranpribmung ptn AuSbrud p
bringen. ®aS geftrige (Joncert bradjte inatjrljaft auScrtefene mufifalifetje

©enüffc. gunädjft eirtleitenb baS großartige 58 bur*Quartett Dp. 130
aus SBeetljoBen'S legier SdjaffenSäeit, beffen tjerrtidje SSiebergabe baS
«Pubtifum entptftc unb namenttidj nad) ber wunberfamen SaBatinc
(Adagio molto espressivo) bie ^erjen jdjwetlen lieg. ®ie «ffletninger

Künftter, bie §erren SBenbling, gunf, Abbaß unb «piening,
mußten immer mieber ben SBetfatt beS «publifumS entgegennefjme'n.

SIIS pcitcS grofjeS Duartettmerf Brangte am ©djluffe bei Programms
SotjanneS SBratjmS' KtaBicr*Duartctt in ©mott, Dp. 25. §ier gab
§err «Prof. Drbcnftein am S3Iütljner

-
gtügcl neue Söeroetfc feiner

tjeroorrägenben te£f)rttfdt)=ficl)eren unb burdjgciftigten Kunft unb wußte
fid) pgteidj mit ben anbeten SKitwirfenbcn p einer tjarmonifdjen

SSirlung p tiereinen, bie bem fdjöncn, einbrudSreidjen SBcrle eine

üottenbetc SBiebergabe Befeuerte. @S bouerte fange, bis fiel) nad)

btefer glänäenben Scifiung bcr frürmifdje SBeifatt beS enttjufiaSmirten

«PublifumS p legen begann, gwtfdjen ben beiben 3Keifter*£luartettcn

cingcfdjoben gelangten SBrafjmS „«.Bier ernfte ©efänge" burd) §errn
©oncertfänger grig §aaS = ©traßburg pm «Bortrag. ®ie grübelnbe

®icfe, bie gebanJenboUc Snniglcit unb ftimmungSBotle SRetobif bcr

über S3ibcltejte auS bem «ßrebiger, SefuS ©trad) unb Korintfjer 1, 13
comtionirtcn Sieber toirtten in ben §örern nad) unb rtffen geftern

um fo mel)r ju begeiftertem SBeifatt l)in, a(S ber Sßortrag fetbft ein

außerorbentfid) ftjmpatrjifcfjcr mar. ®a§ meiere Drgan beS ©ängcrS
in feiner güHe unb SBiegfamfeit, feine unaufbringlidic 3trt ber f£Biebcr=

gäbe, fowic feine mufifalifdje ©djulung unb ©tdjerljeit naljmcu fefjr

für itjn ein unb erwarben itjm Icbljaftcftc Sinertennung. §crr «Prof.

Drbcnftein t\at fid) burd) bie ginrtdjtung biefer SIbcnbe ein cntfdjicbcneS

Sßerbienft um baS SOJufifteben unferer SRcfibenä erworben. ®a§
«ßublüum erlennt bie§ immer metjr an, benn ber große ajJufeumSfaal
war fefjr gut befudjt unb ber SSeifaK äußerft Icbfjaft. Slußerbem
würbe am ©djtuffe §crrn Drbcnftein ein Sorbeertranj überreidjt.

*—
* ®er „SBraunfdjWeigifdjcn SanbcSjcttung" öom

24. ®cäember 1901 entnehmen Wir fotgenben intcreffanten Slrtifcl,

WetdierbieStjeate rü c r rjä ttnif f e, in biefem Satte bie SBraunfdjtociger,

tjinreidjcnb in'S red)te Sidit ftettt : „SS8 c r fid) nidjtbucft, fliegt".
®iefer öon SBcbet p Ijo^en ©fjren gebrachte ©runbfa| gilt Betann'ttid)

aud) als bcr SSeiSljeit fester ©cfituß am tjicftgen §ofti)cater, beffen

Seitung burd) bie !att*rüdfid)tStofe 9lnwenbung beSfetben bie föütjne

im Saufe bcr Safjre idjon fo mandjen Braudjborcn SJlitgticbeS juiti

SIerger beS tief Berftimmten «PubtifumS beraubt fjat (SS ift in btefer

geitung feit mehreren gatjren an jebem einzelnen g-atle bargetegt

worben, p wetdjen ©djäbigungen beS SunftintereffcS btejeS bureau=
Iratifd)=beS»oti)'d)e «RegterungSftjftcm fütjrt. ®aS neuefte Dpfcr beSietbcn

ift ber in alten funftberftanbigen greifen gefragte Söaritonift bcr

§ofbütjnc, §crr ©ette!orn, beffen bemnädiftigcn «Abgang oon bcr

©tatte feines erfofgreid)cn SöirlcnS wir pm (Srftaunen alter Unein»
geweiften (e^ttitn befannt gegeben Ijabcn. 28aS fjat §err ©etteforn

gefünbigt — fo fragt alte äöett mit üerftänbniSIofem Koüffd)ütteIn?
«Kun, er tjat fid) gegen bie Ijotjc Dbrigfeit einmal baburd) »ergangen,
baß er einem eigenwillig faprijiöfen Verlangen beS DbcrrcgiffcurS

grcbcrigl (recte «Kieblid)), bcr %ti. Sitten p einer Sciftung auf einer

«jjrobe nötigen wollte, bie fic bei ifjrem bamatigen Icibcttbcn guftanbe
nidjt ausführen fonnte, rittertid) entgegentrat unb babei attcrbingS

bie ®renäeu beS amttidjen «JJcffjeftS burd) eine fetjarfe SIeußcrung

überfdjrttt. SBcr feinen SSorgcjegten nidjt erjrt, ift nad) ben Ijtefigen

bem @ama)d)cnrcgimcnt gricbrtd) 3Btlt)etmS I. entlehnten Orunbfä^en
ein gcfätjrttdjeS 3nbioibuum, baS man fdjtcuntgft befeitigeu muß, mag
er aud) fonft ein nod) fo trcfflidjer Sünftter fein. ®aS t)at §crr

31 ob er t erfahren muffen, ber aud) aus äfjnlidjcm Anlaß Bon uns
fd)cibet, baS wirb aud) §errn ©etteiorn Kar gemadjt, ber um fo

Jdjtimmcr ift, atS er beim «MfjncnjdjtebSgcrtcfjt ttagabr geworben ift

unb bort ein Urteil erftritten I)at, welches nidjt angenehm für bie

^ntenbantur lautet, bcr aber baS i)(aß feiner ©ünben baburd) bis

jum 9ianbc gefüllt t)at, baß er fid) einmal ertaubte, feinem Etjcf,

bem Jjjerrn B. äSangcntjeim gegenüber bie SBürbe eines freien «DcanncS

baburd) ju bewetfen, baß er ttjm im Steife feiner Kollegen oüBonirte,

jwar in aller ©tjrfurdjt, wie fie einem abfoluten S8üt)nenüotentatcn

gegenüber bem untergebenen Kuli giemt, aber bod) mit jenem gtei*

mut, ben aud) gotiantt Qacobt) cinft Bor bem Könige griebrid)

SSitlJefm IV. bewies, a(S er bem ber S8ürger=®eüutation bcräd)tlid)

ben «JUtdcn wenbenben SKonardjen prief : „®aS eben ift baS Ungtüct

ber Könige, baß fie bie 2Sat)rfjcit nid)t l)Brcn wollen!" 3>e fettener

Eljarafterftärfe unb SÜJut ber «Dfcinung gerabe an ben Sweatern 5U

finben ift, um fo metjr muß fic anerfannt werben, Wenn fie fid) ein»

mat betätigt. Qn ben ©bpren ber 33üljnenregirung benft man in»

beffen nidjt fo großfinnig, bort gilt jebc «JJcgung beS fetbftftänbigcu

®en!enS als ein §od)öerrat, wie ja aud) fd)on bie unerljört bra=

louifdjen ®f)eatergefc$e, bie Bon btejcm ®eSüotengetft a la Atba er»

füllt fiub unb auf bie wir fBätcr einmal Jritifd) prüdüommen werben,

beweifeu. §errn ©etteforn fjat man nun BermittclS bcr legteren

äwar nidjt Beijufommeu Bermodjt. ®afür Ijat man ifjn aber fatt

tädjclnb „abgefägt". Sin feiner Statt wirb ein anberer engagirt unb
§crr ©etteforn, bcr adjtjcljn Satire in ©tjrcn an biefiger

«Bütjne gewirft, baS «pubtifum burd) feine fdiönc Stimme erfreut unb
als Bürger fid) tabdtoS gefüfjrt fjat, „fliegt". SBie man I)ört, fjat

ber ßünftter Bor einiger geit, atS er wegen feiner gufunft mit bem
Sntenbanten SRüdfBradje nafjm, Bon biefem bie firifte SBcrficfjeruug

erljalteu, baß er eine Sünbigung nidjt p beforgen Ijabc, fo lange er

teiftungSfätjig fei — („fo tauge er nodj einen Jon in bcr Ket)(c tjabe",

jo etwa fott bie Sleußcrmtg getautet tiaben) — werbe er in fetner

©tettung Berbtcibcn Unb nun? Se^t madjt man oorauSfidjtlid)

Bon ber «Seftimmung beS «jJenfionSgcjc|eS ©ebraud), baS bcr tjoljeit

S3et)örbe geftattet, einen Sünftter, bcr pcnfionSberedjtigt ift, einfeittg

am 1. SOiai für bot 1. «Äuguft in Stufjeftaub p Berfefecn, b. I). mit

einem gungcrteibergcljatt Bon ctttdjen §unbcrt Iljatcrn" fatt p ftetten.

®er ©isfet ber Qnljumanttät — um nidjt eine richtigere 58eäeid)nung p
wätjlen — wirb aber baburd) crrcidjt, baß man bem DDfer fotetjer

orientatijd)en fßoltttf nidjt baS ©etingfte baoon jagt, fonbetn Ijntter

feinem Ovürfen cinfad) einen anbern Sünftter engagirt unb eS ifjm

übertäßt, WS cS pfätlig auS ber geitung über fein ©djtdfat erfdjredcnbe

©ewißficit erlangt. @o gebt bie gutenbantur unb beren ©eljitfc, ber

alles Bcrmögenbe, fünftterifefj abfotut unptänglidje, aber bem Sntcn»
banten atS «2trbeitS*«Iicajd)ine gerabep uncntbctjrtidje §crr greberigf mit

«JRänncrn um, bie gamiticuBätcr unb ctjrfame Bürger finb. „®ie ©adjc

fdjrcit äitttt §immct" tjtcß eS Bor einiger geit bei einer anbern ©c«
tegent)cit. ®ic|"e Sadje fdjrcit nidjt weniger pm ,§immel unb anbre

©adjen außerbem audj nodj. Sro^bem fdjeint teiber bie StjeaterBer»

wattung fidj einer Unumfdjranftljcit iljrer ©ewatt p erfreuen, bie fetbft

Bon ber ©ouüeränetät beS Btcgenten nid)t Berührt Wirb.
Senn Wie wäre eS fonft p erftärett, baß guftänbc, über bie in
gattä «SraunfdjWeig feit Qatjren geredjte ©möörung
{jcrr]djt, unbeanftanbet fortbauern, tro|bem barüber fogar im Sanb=
tage baS öffcuttidjc «Dcißjatten taut geworben ift. ©rfaljrt etwa bcr £ftc=

gent Bon bem Allem nidjtS? ©oHtcn iljm alle bie «Jlieberlagen, wetcfjc

bie Sntcnbantur Bor ben ©ertdjten erlitten Ijat, fottten iljm bie S3c«

fdjwcrben beS «ßubtifumS unb ber «ßreffe burdjauS unbefannt gc»

blieben feiu? Sollte er wirftidj garnid)ts wiffen Bon ber fnirfdjenben

©rbtttcrung, bie unter bem gefamten «perfonat, wentge AuSnatjmcn
abgcredjnet, über bie SRißftänbe am Stjeater tjerrjdjt? 58telteid)t ift

cS erf orberlief) , biefen ®ingen baburd) abpfjelfen, baß fie oor ®e =

ridjt fcftgcftetlt . werben. «Jeun Wof)l, audj bap fann ©clegentjeit

werben, wir würben uns wenigftenS cS atS SBerbienft anrcctjncn,

Wenn bie Xtjcatcrteitung g~gen uns eine Klage anftetlte unb uuS
pänge, ben SBatjrljettSbcweiS für biefcS unb BtcIcS Anbcre, was nodj

p rügen bleibt, p füljren. Unfcr Ködjcr ift nodj längft nidjt ge»

teert! — Aber inpnfdjen wirb — fo tjoffen wir — im Sanbtag
abermals ein fräftig SBörttein gerebet werben, benn eS fott ja nodj=

ntalS ber Stjeaterbau pr SScrtjanblung fommen. ®ann wirb audj

Ijoffentlici) bcr f ünftlcrifdje 33 er fall, Bon bem wir im «Borftetjcnbcn

gar nidjt gefürodjen fjaben, geljörig bclcudjtet Werben!
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Ärittfdjer feiger.

Rivista Musicale Italiana. Anno VIII. Fascicolo 4°.

Torino, Fratelli Bocca.

«Kit btcfcnt 310 Seiten ftarfen SSicrteljafjrgbanbe befd)lic&t bic
Rivista Musicale Italiana tl)vcn ad)tcn Safjrgang. Sic güttc bc8
Stoffe«, ber in biefen adjt 23änbcn nicbcrgelcg't ift, bic ©ebicgcnljcit
unb bic alle? SBiffengroerte umfaffenbe Warerie beg 3nf)altg fiebern
biefer italienifdjcn periobifdjert äßuftfacitfdjrift nad) toie Bor einen
etftett «ßlajj. Seit Borlicgenbcn S3anb beginnt <ß. 3. Sfjibaut mit
einem «Ärtifet über „Les chants de la liturgie de St. Jean
Chrysostome dans l'e'glise bulgare".

Sag mufifbegabte unb »liebenbe S3oI! ber SSuIgaren ift ftolä auf
feine «Rationalmelobien unb auf feine neuaufblüfjcnbe Sittcratur.

Sasfelbc Qntcrcffe foHtc cg aber aud) feiner religiöfen SRuftf entgegen»
bringen, Ser SSerfaffcr tjat in Bulgarien unb ber Sürtei mcfr al§
300 flabiftfje liturgifdje äRanujfrtptc ftubht, Bon benen nur ätoei

eine eigene tnufitalifdje Dotation aufroeifen. Sa bic ©lasen iljre

Siturgic aug SBtföanj erhalten fjaben, ift eg roaf/rfdieinlid) , bafj fie

aud) iljrc religiöfen ©efänge, bie eng mit ifjr äufammenfjängen, Bon
bort übertommen fyabcn. Um ben «Radjroeig ber «Ridjtigfeit biefer
älnnafjmc 311 liefern, Bcröffentlidjt ber Sßerfaffer bic gcbröudjlidjen,
ntetft burd) münbfidje llcbcrtiefcrung erhaltenen liturgtfdjen «JMobien
bes St. Jean Chrysostome.

einen neuen Beitrag für bic nidjt gcroötjnltdje Begabung beg
griauler ©ompomfren Socopo Somabini liefert S. «ßiftorelli
burd) feine eingcljenbe Betrachtung beg „Miserere" in © moll Soma=
bini'S. —

3n banrengroerter SSeife erörtert «ßrof. §. Kling „©djiller'g
äSerrjättnigäurSJcufiz" auf ©runb äaf)freid)cr «Belege aug beffen
©djriften unb SSrtefroedjfcl.

(Sine ber erften Slbfjanblungen über bie SRufi! lieferte «ßontug
be Sljarb, SBtfdjof Bon Chälon - sur - Saone (f 1605) in feinem
Srattat „Solidaire Second, ou Prose de la Musique",
über roeldjen Suigt Sorrt beridjtet.

Sen rocitaug größten Seit biefeg 83anbeg (145 (Seiten) nimmt
eine überaus grünbliche, Bon cingeßcnbfter Kenntnis ber einfdjtägtgen
Duetlcnlitteratur geugenbe S3cfprec£)ung ber Xragöbie „Nerone" Bon
2trrigo S3oito aug ber gebet «Jiomualbo ©iani'g ein.

Scn ©djlufj bilbcn bie üblichen «üubrifen. E. Kch.

3Uffüljrnngen.

fiarlörultc. IV. Kammermufit«©oncert Bon «ßrof. § einrieb
Drbenftein unb bem«Kciningcr Streichquartett, 1. SSioline:

§crr ©oncertmeifter Sari SSenbling, 2. SSioline: £err Kammer«
mufifer Stuguft gunf, Stola: §err Kammcrmufilcr «Äifong
Slbbaf), SSiolonceKo: §err Kammcroirtuofc Sari «ßiening am
18. S-egcmber 1901. Unter äJKtroirlung bc§ ©oneertfängerg |>errn

grifc §aag aug ©trafjburg. «.BcethoBen (Streichquartett in S3bur,
Dp. 130). 93raljm3 (Sier ernfte ©cfäuge, Dp. 121; Quartett für
Slaoier, «ioline, Siola unb SßiofonccHo in ©mott, Dp. 25.)

Scijtjifl. SKotette in ber 3lf)omo8ftrc^e am 11. Januar 1902.
^afjler (Diligam te, Domine). Hauptmann OJSfalm 84: „SBte
lieblid) ftnb beine SBo^nungen). — ft'irdienmufil in ber Kifotai*
tircfie am 12. Januar 1902. S8rat)mg (SSte lieblid) ftnb beine
SBotmungen, au§ bem bcutfdjen Requiem).

@pc»)«r. 1. (Soncert be§ gäcilicnB erein« unb Sieber»
tafel unter gcfl. SKttrotrlung Bon grt. SRar garet^e (Serftacter,
©oncertfängerin aus §annoBcr, unb unter Seitung beS §crrn SJfufif»

Streftorg ©djefter. S3rud) (®ie giudjt ber ^eiligen §amilie, für
gemtfe^ten g^or unb Drdjcftcr, Dp. 20). SKcnbeigfoB,n (8lrie : „§öre
3lracl" au§ ®lioä). *ßob&ert8fr, (^riebrid) «Rotbart, für «Dcännercfior

unb Drd)efter, Dp. 24). ßieber am Slaoter: S3ra6,m§ (D müßt' id)

bod) btn S8eg gurücE), granj (3m SRai), ©traufs (Sltlerfeelcn, Sraum
burd) bie ©ämmevung). ©djumann (Zigeunerleben, für gemifdjten
©b,or unb Drdjefter, Dp. 29 Kr. 3). aiiänncrd)örc a cappella: gifte
((allein oon Eaub, Dp. 17 9h". 1), SSagner (©retelein, Dp. 109
«Kr. 3), Sremfcr (Qm SSinter). ©djubert («Kirjam'ä ©iegeägefang,

für ©oöran»©o!o, gcmifd)ten ©tjor unb Drdjefter, Dp. 136). Ordjefter:
®ie »erftärtte Eapclle be? t. 2. pon.=S3atainon§ i§err 2Rufi!metfter
SKödel).

Jc^lit;, «ßl)i(t)armontfd)c Soncerte. 1. S(bonnement»(Jonccrt.
©olifttn: Sercfa ©orrefio, SIaBter = SSirtuofin unb ba? 5KepIi|er

©ur«Drd)efter, am 4. «JJoBcmber. Dirigent: «fJlufitbtreltor granj

gcifd)ta. SBrucfner (@nmpl)onie in ®§bur, «Jcr. 4). £fd)aitoro§ft)

(SHaBicr^eoncert in «Bmotf, Dp. 23). «ßrodjääfa (aSariationcn

für grofjeä Drdjefter). ÄtaBicr=58orträge: ©djubert (Smpromptu, Dp. 90
«J2r. 2). ©djubert=Si§ät (Soiree de Vienne, «Rr. 6). ©dmbertsjaufig
(Marche militaire). — 2. Slbonncment=Sonccrt. ©olift: Sllejanber
$etfd)nttoff, S8iolin=S8irtuofe unb ba§ Sepiiger Eur«Drd)efter, am
25. «RoBembcr. Sirigent: SRufifbireftor Sranj geifdjta. ©dutmann
(©ijmpl)onic in Ebur, Dp. 61). XfdjatfotoSft) (Eoncert in ®bur
für SSioline unb Drdjefter, Dp. 35). ©ibeliuä (groei Segenben
für Drdjefter nad) bem finnlänbifdjen SBolfgepoä „SMcBata". 3)cr
©djtoan Bon Suonela, Semmtntäinen gte^t b,cimwärtä). SBieujtcmp?
(Fantasia appassionata für SSioline unb Drdjefter). — 3. Abonnemente
Goncert. ©olift: SBittorio SIrimonbi unb ba§ Seplifcr Eur=
Drdjefter, am 16. ®cjcmbcr. ®irigent: «öfufitbirettor grang geifcfjta.
SScetfjoBcn (©tjmpfjonie in gbur, Dp. 68). «Ko^ait (SIrie au§
ber Dper „®ie gaubcrflöte"). Si§gt (Drptjcuä, fijmpl)onifd)e

®id)tung). Sicrbi (SIrie au§ ber Dper „grnani")- §ale'Bi) (Saoatine
au§ ber Dper „Sic Sübin")- Scrlioj (DuBerturc ju „König fiear").

SBcinttt*. 1. Santmcrmufif = 21benb ber §crren Kraffelt,
grctjberg, Utjlig, unb unter gütiger «OW^irtung ber §erren
Subolf Kraffelt, @olo = SBioloncctlift beg «ßijilfjarmonifdjcn Dr-
djefterä in SScrlin, unb ®. ©oc|e, KammerBirtuo?, tjt«, am
4. KoBcmbet. SSolfmann (KlaBiertrio in SSmoK, Dp. 5). ©oloftüdc
für S3toloncetI: S3ad) (9Iir), «Waffcnet (SKelobte) , ©oenä (©djerjo)
[§err «Uubolf Sraffett]. SKojart (Streichquartett in gbur, ©olo«
quartett). «jjljeinbcrgcr (Ktaoierquartett in ®§bur, Dp. 38). —
2. Slbo.nnemcnWJoncert ber ©ro&I). SOcufü», Dpern^ unb Sb,eatcr=
fdjule am 11. «Roocmbcr. Seitung: §err 2Ruft!bire!tor Storid).
iUrojart (Dttberture gur Dper „Sie ©ntfüljrung au? bem ©erail" [©djfufs
Bon 3- Slnbrc], KlaBicrconcert in Sl bur, «Jh. 23 [©aben^ Bon S. 9?eincefe,

§err 3- SBarmutfj]). Sorging (Sieb „Sebc roofjl mein flanbrifdj

SRäbdjen" au§ ber Dper „gar unb Simmcrmann" [§err«(R.©d)roabe]).
33aäätni (Eoncertatlegro für SSioline [§err K. «JJ i t

f
d) e]). «Rubinfteüt

(SSajabercntanä für Drdjefter). — 1. Koncert be§ ©ljor = ©efang»
Bcretnä am 15. «Rooember. SKctjer'Dlbcräleben (Königin SBalblieb,

©fjorroerf). Eorneltul (33raut(ieber: ©in 3Rt)rtt)enrei§ , Ser Siebe

Sofm, SSorabenb, ©rtoad)cn, 9Iu§ bem tjofjen Sieb ©alomoni§ [grau
Dr. §eittB]). Siäjt (Ser Ijeilige granät§tuS auf ben SBogen
fdjreitcnb, 2. «ßaganint=©tube [§err SRer)f elb]). «JJcct)er«DIber?leben

(Sa3 begrabne Sieb, ©fjorroerf [©opran = ©olo: grau Dr. ^cinfj,

33ar^ton: §crr S3ud)a, Söafs: §crr ©öpfart, am KlaBier: $crr
Dr. §einfj]).

•Jöictt. gtalicnijdjer ©omponiftcn»S(bcnb , Bcranftaltct Bon ber

ÜJtaniftin Suctlla Solomei unter gefälliger SRitrotrtung ber
©oncertfängerinneu grl. gannt) Sfdjampa unb grt. gofefinc
BonStafcer, am 7. «RoBem&er. gregcobalbt (5)Saffacaglia für Drgel.
gür KlaBier übertragen Bon 21. ©trabal; ©orreitte). SSioalbt (SSioIin=

concert in SmoH. gür KlaBier übertragen Bon 3. @. 58ad)). geo
(Srittcr @a| au§ bem „Miserere a due voci"). Surante (Duetto
da camera, «JJr. 2), ©lari (Suetto: „Piange il ruscello'). s

|;'arabifi

(©onate in SI bur). ©cartatti (©onata, «J5afforaIe, ©apriecto). SSerbi

(„D?ccorbarc" au? bem «Jiequiem). S3offi (©anon). «Wartucei (©aBotte
in gi§moII). ©gambati («jSrefubto, 3ntermeääo). Songo (©apriccio).

Sie ^Begleitung ber ©cfangänummern fjatte grl. «Karie 33 au»
matjer übernommen.

Cottterte in feipjtg.

17. 3anuar. Steber=2(benb Subroig ©tralofd).
19. 3anuar. 3. KlaBicrabcnb (©I)opin) Stlfreb «Reifenauer.
20. 3anuar. 8. «ßl)il^armonifd|e§ ©oncert. ©oliffen: Slbricnne

Kraug=D?bornc, Dr. geltj Kraug.
21. 3anuar. 2, ©oncert bc§ ©eKiftcn Slrtfjur Hartman n.

22. 3anuar. «poputäreg ©oncert beg Sööfjmifcfjen ©treid)«
quartetteg mit grl. Slnna ©djtjttc («fianoforte).

23. Qanuar. 14. ©emanbfjaugconcert. Dtioerture gur Dper
„Ser SBafferträger" Bon ©fjerubini. ©Bmpi^onic («Rr. 4, «8 bur)
Bon SicctljoBtn. ©efang: grau ©rifa Dfd)roaIb«333ebctinb.
SSioloncclI: §err Qofept) §ollmann.

25. 3anuar. 4. K am ra er mufil im ©emanbfjaufe.
26. 3anuar. ©oncert beg «öaritoniften Dtto Sßcrtt).

28. 3anuar. 1. ©oncert (mit Drdjefter) Suliug Kiengel-.
1

.

gebruar. 2. ©oncert 3uIiu§KIengeI.
2. gebruar. Dr. Subroig SBüIlner: 33raIjmg=Bteberabenb.

23. gebruar. Dr. Subroig SBütlncr: §ugo SBoIf«Sieberabcnb.
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(l)axfaessesWerlag-£eip2ic} Von 40 vorliegenden Klavier-
schulen mit dem Preise ge-
krönt durch die Herren Freis-

richter :

Kapellmeister

Karl Reinecke, Leipzig,
Musikdirektor

Isidor Seiss, Köln,
Professor

Th. Kullak, Berlin.

Preis hroscli. 3 M., geh und. 4 M.

fcreis*Klapier„

2Mufi.^) schule

Bio Preuss.Lehrerzeitg. schreibt:

„Wer an der Hand eines tüch-

tichen Klavierlehrers diese Schule

durchgemacht hat, kann sich ge-

trost hören lassen."

Zu beziehen durch jede Buch-
und Musikalienhandlung, sowie
direkt von Max II esse 's Ver-
lag, Leipzig,

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmttller.
Preis M. 1.50.

£eipzis. C. $. kafcnt HacDfoiaer.

Breitkopf $ Bartels

Xwt für Konzertmaterial

Werke deutscher und
ausländischer Uerlegcr

- Umeicftniss« kostenfrei ~-~

GrabenRoffmann:
Cicdcrfllbums= die berühmten, mit Klavierbegleitung. =

Duettenkranz — Frauenchor — Mägdlein's Liederwald (80

Lieder, Liebestexte vermieden) — Minneborn (100 Lieder) —
Die singende Kinderwelt (65 Lieder).

Jeder Band 3 31., fein gebunden mit Goldprägung 4 M.

In vielen Auflagen verbreitet.

Prinzessin Ilse
für dreistimmigen Frauenchor, Solostimmen,

Deklamation und Klavierbegleitung
eomponirt von

Aug. Bunte.
— Klavier - Auszug M. 3.— n. Stimmen M. 1.50. —

100 kircDK 6esänae
für gemischten Chor.

— 5 Hefte. Partitur je M. 1.20 n., Stimmen jede 30 Pf. —

eütm Kretscbmer:
* „Die Pilgerfahrt nach dem aeiofcten lande" *

für Männei'chor, Sopran-Solo u. Orchester.
— Klavier - Auszug M. 4.50 n. Chorstimmen jede 60 Pf. —

Ansichtssendungen bereitwilligst.

0rclK$ter=6eiae
mit Kasten, Bogen und Zubehör M. 16.—

.

Violinen erhalten ; ich staune, wie man für so billiges Geld
eine derartig saubere Arbeit liefern kann.

IL Erichs, Musikdir.
Die mir gesandte Violine zu 16 M. (incl. Zubehör) ist für

diesen Preis vorzüglich. Bitte mir umgehend noch .... Vio-

linen mit Kasten etc. zu senden.

E. Dietrich, Kapellmstr. im Inf.-Regt. 136.

Bin mit der gesandten Violine ausserordentlich zufrieden.

Hätte nie geglaubt, für so wenig Geld solch ausgezeichnetes

Instrument zu bekommen.
C. Kohl, Stabstromp. des III. Chev.-Begts.

Ausführliche Verzeichnisse über
— Blas- und Streichinstrumente kostenfrei. —

Verlag von
Lehne Sc Komp., Hannover.

Königliches Conservatorinm der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch, den 2. und Donnerstag, den 3. April 1902

in der Zeit von 9—12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag, den 1. April
1902 im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf die gesainte Theorie der Musik
und Instrumental-Musik, Gesang und Oper, Kammer-, Orchester- und kirchliche Musik, sowie Musikgeschichte.

Als Lehrer wirken u. A . die Herren : Prof. Dr. Keinecke, Prof. Hermann, Prof. Dr. Jadassolm, Prof. Kiengel,
Kapellmeister Sitt, Gewandhaus-Organist Homeyer, Concertmeister Hilf, Alfred ßeisenauer, Emil Pinks u. s. w.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1902.

Das Directorium tez Königlichen ConserYatoriums der Musik.
Dr. Röntsch.
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Grosser preis
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Grosser Preis

von Paris.Julius ßlütbner,

Ccipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

siüacL Hoflieferant Pianinos-
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

<7V

<7V

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Auguste Götzens
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

NEUE LIEDER
für eine Singstimme mit Pianoforte.

Klongel, P. Op. 20. Vier Lieder flu der Nacht. Die Schöne
am Fenster. Die helle Sonne leuchtet. Über ein Stünd-
lein.) Je 1 M.

Shapleigh, B. Op. 24. Fünf Lieder für mittlere Stimme. 2 M.
Op. 26. Fünf Lieder für mittlere Stimme. 2 M.

Wallnöfer, A. Op. 46 Nr. 2. Dithyrambe. Op. 49 Nr. 1.

Unter blühenden Bäumen. Nr. 2. Du starbst dahin. Tiefere
Ausgabe. Je 1 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Text (Manuscript) zu einer

Grossen Oper in 4 Akten
disponibel f. Componisten von Ruf! Stoff hochdramat. u. bühnen-
wirksam^ Nachr. erb. sub S. L. 9231 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

®rud »on ®. Stetjjtng in S ei^gig.

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Catalina Biller
Concert= u. Oratoriensänaerm (bober Sopran u.

Coloratur),

Gesatiakbreriit (Sdbuk 3fferl>,

Dresden Ji., Clisenstr, 69.

Soeben erschienen

:

Octett
für

2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner u. 2 Fagotte

von

3o$, fiapdm
Mit genauen Bezeichnungen versehen

und herausgegeben von

Friedrich Grützmacher
Königl. Concertmeister in Dresden.

Repertoire-Nummer des Dresdner Tonkünstler-Vereins

Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 6.— n.

Leipzig. C. F. Rahnt Nachfolger.



SBödjcitHid) 1 Kummer.— Sßreig Ijalbjäfyrlicb,

5 3Rf., bei Shfiijbanbfcnbung 6 5Kf. (®entfc&/

lanb unb Oeftc'nettft), bcjto. 6 SRI, 25 Sßf.

(SluSlanb). g-ür äßitglicber bc§?ffig. ®ei'.tfdj.

9JcuftfDerein<3 gelten ermäßigte greife. —
(Sine einädne Kummer 50 Pfennige. —

(Jinriicfungägcbüfyren bie s$ctitncile 25
<J5f.
—

Ceipjig, ben 22. 3anuar J902.
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Söefteüung nehmen olle SjJoftämter, Sud)-,
SSKufifalten« unb Sunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
53ei ben 5?oftämtcrn muf; ober bic SBcftetlimg

erneuert roerben.

nt$4tift fftr HHnstöi.
(Segrüiibet 183+ doii Kobert Sdjumann.)

Serantroortltd&er 9tebacteur: Cbmitttö Hod)lid) i. S. Serlag »ort C. £. Äaljttt ftadjfflltjer in £etpjig.

Küntbergerftra&e Kr. 27, ©de ber Sönigftrafje.

M 4.
^ugencr & f o. in Sonbon.

p. £ttf{§öfjf's Sudföblg. in SRoäfau.

$ eBeigtur & gBofff in SBarfdjau.

$e6t. <£ug & §0. in gürid), SSafel u. (Strasburg.

$<?re(litfl«t'^c 3TCuftflj. (9t. Stcnou) in S3cr(in.

®. f. ^fedjert in Kero^orr.

lemiunbfecbjigiier 3flf)rg<ing. $XUxt §. $nfw<m» in S8ien.

(Sani, 98.)
Sff- & 31- 28f^C(ft in $rofl.

3n()alt: „®a§ bcrlorne $arabic§." gttt neuc§ SBcrl Bon «Marco Enrico Soffi. 3kfta'0cf)cn Bon SBenno ©eiger. (©dilufi.) — Keue Drgcl=
comüüfitionen ßon Sötar. Keger. Sefprodien Bon g. S. ©tfmacfciiBerg. — Sluä bem berliner SRufifleben. — ©orrefponben*etr
Stmfterbam, 58aben=a3aben (®d)iuJ3), granffurt a. 9Jc., Hamburg, töln, 9Jcünä)cn, «Prag, «Stuttgart. — ge utile ton: SJerfonal«
nadjndjteit, Keue unb neueinftubirte Düern, Sßerraijcgte«, tritifcfjcr Steiger, 2lupt)rungen, Soncertc in SJct^gig. — Sin je igen.

,$w ucrlorne $)arab«0H.

©in neue! 2öerl »on Sftarco ©nrtco Söoffi.

(®d)tu&.)

So öollenbet unb im (Sffeft unübertreffbar ioie biefe

gartje (gptfobe erfc^etrtert mag, ift fie boa) nur bie @tn=

leitung 3um erften Sei!, eine ©nuntiatton, ein Vortrag ber

Sternen unb «Symbole. Sie Serbammten feilen berrfeben

in ibrer Serbammung, niebt ®otte§ £>eü; erft je§t foffen

fid} alle äUotiöe entfalten unb ju felbftänbiger SStrfung

gelangen; bie ßraft beS SDramaS, niebt beffen SCufbebung
foff bier ben ^öbepunft erreichen; niebt ibr Sturj, — ibr

luflüollen ift biefer Sßunft; niebt ©otteS üerbammenber
Stiel, — ibr Stufru^r ift baS 3)rama unb bie paefenbe

©eioatt. Unb Sofft — icb fage eS obne Räubern — fjat

bter ber tßnenben Ära»t= unb äufrubr=©lücte iuo^l ber er*

ftaunlicbften @ine§ g-efd^affen. (Sinfacb in ben Mitteln,

erfebütternb bureb eine balb rbptbmifcbe , balb btynamifebe,

balb ebronifebe SBirfamg. $a unbegreiflich erfebeint eS mir
eben toie Sofft b^ faftifcb ein ®tüä £öHe auf bie frteblicbe

Dberfläa}e unfrer Sänber beförbern bat fönnen, obne bafj

EerberuS ber breigeleblte ibm jubor feinen SRaub entriß; benn

böüenbaft, fdbön böllen&aft finb bie erbauten Silber feiner Söne

!

9luf bem ^öUenpfubl, über bem Sranbe feiner Ser*

bammniS, erftebt ©atan: fd^recJücb unb mit toibriger gra^e.

Sin 2;rommel*©dblag fünbet i&n an. „3u un^, ibr Srüber !"

ruft er unb feblägt bie ©cbärfe feines ©cbvuerteg auf bie

gelfett. S)er Drt erbebt, unbefannte liefen ftrömen glübenb

ju feiner «Stimme, ju §unberten erfteben bte ©a)aaren um
i&n b«um. Iftebefingenb ertönt feine 2J?abnung: „2Bir

fämbften ! Äebrt ju ben SBaffen, Srüber, ba ms bie Gräfte
5ut Sogbeit böfer tourben bureb ben Serluft ber @üte, ein

Seber bänbige bie beigen St&ränen! @r bat unl mit feinem
Sli| vertreten, bie ©ngelätapferMt bat er in geffeln geworfen.

Gürftebt nun alfo ! 2)a§ ^arabteg fei unfer, unb Strug unb
3tüftung feien bie Seiter ber nid)t befiegten, unbefiegbaren
gelben!" ©o fdbtoieg er. Unb ber ©c&etn ber entflammten
Slicfe erbellt ben SInfübrer mit fcbeelem Siebt, unb ©ebrei

unb fJlebe unb ©efang »ecbfeln fidb ab in immer tollerer

©ntfaltung ibrer Stimmen, unb ba§ ©etoirr mirb ©etofe,

unb bag gugato fauft toteber einher, bis febroffe 3tecitatioe

urplö&Ucb barein ftürjen, fcbnaljen, blinjeln, toie Seufelgüolf,

felbft Teufel unb flingenbe 2Buten ber Siefe.

@tne ganj befonbere SBirfung fyat Soffi mit biefen

3tecitatioen erhielt; toeit entfernt baoon in ibrer ^antigfeit

unb 33arfcbbeit bie ©efamtlinie ju breeben, berleiben fie

ßinbeit unb ©barafterfolge bem 5lu§brucfe ber Situation.

©ie finb notloenbig, »rogreffiü fteigernb; bie äftotitie, oer»

arbeitenb, eriunernb, oertüertenb, gleia)en fie ben ©tärfen
einer 2lra)iteftur , ber Symmetrie eines genierten SaueS,
bem Äampfftein beS 93ogen3. Wtalbav überbaupt ift in

Soffi'3 SWufi! biefeS ©efiibl ber geregelten, fieberen Erbauung:
fie giebt ©cbttmng bem gtug ber erroeetten ©efüble

,
§alt

bem JUaufcbe ber Stimmung.
„Unb boeb füble id) feenifa) biefe SKuftf; icb mufs fie

feben biefe gellenben Stengen!" fubr Soffi bastotfeben. „@g
fann niebt fein, bafä ein unbeföegt, unberoe&rt baftebeuber

©bor »on ÜKenfcben baS Seben, ben Slufrubr, bie Setoegung
toirb fingen tonnen, fo hrie ia> fie füble unb meine!"

SJfeifter — entgegnete icb ibm — mieb bünft, baf3 3bre,
unb insgemein jebe felbft^berebte 3ftufif einer üerbeutlicbenben

Seibülfe niebt bebarf. S)er rein ^bonifebe @ffeft erfebeint

mir riefengröfcer benn febe fiebtbare 9Wimif : bie moblgefcbaffne
SPcimil ber Söne, bie „äRimif in 9coten", toie ^ooalis fie

nennt, ift boeb als Äunftteirfung allem anberen überlegen unb
fann bureb Sicbt&areS böcbftenö bie gJbantafiebilber febmäcben.
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,,93ielleidjt ; bcd) Um icb mtdj borläufig bon meinem
©efüfjle niebt loifagen. SDer ßlpor müfjte roentgftens un=

fidjtfaar fein, bantit bie Smmaterialität ber SBirfuttg bureb

keinerlei materielle SBabmelmtung bes Urfprunges berfelben

beeinträchtigt roürbe", ergänzte Sofft unb fubj fort in bem
Vortrag.

3Mo<$ bonnert aisbann burdj bie jifdjenben flammen
in unmutiger 3teijung: „Ärieg roiUft bu? Ärieg fott fein!

Sod; SBaffenfrieg , fein Krieg bes SrugeS. SDem £immel
finb roir angeboren; in ben £>immel mögen bes Rummels
©öfyne fegt fallen, tbn ju erfiegen mit leuebtenbem ©tofs

ber äBaffen unb Sturj aller friegenben ©egner!" — „J?rieg?"

fragt Selial, träge unb fraftlos, unb erfebeint t/ier als ein

brttter Stjaralter im äuebtuef ber ©efübje ber TOuftf.

2ßas Um fennjeidjnet unb begleitet ift flau unb lau toie

er felbft. „©djon möchte icb. Ärieg ^aben, boeb ju biet $äbren
Ijaben nrir bereits bergoffen. ERot tfyut eä, fieb/ ju beugen bem
uns nieberjcfjmetternben @efd;id. Sßenn ©teg, menn 9cid)ts

bem Kampfe folgen tonnten, äBaffen unb Setrug möcbte ia)

ba im legten 2luffd}rounge bereint feben. Sod) führen ©ottes

@d}aaren ©peere, benen fein ©d)ilb unb fein SDemant ioiber=

fielen fann unb einem ungefd}el}enen ©etfie fann bas yiiäjts.

fid) nid)t eröffnen : foldje ©ebote toäljren eroiglicfy. £>ier muffen
roir bergrämen!" Steinern bie Harmonien im Drdbefter.

„©egen ben ©ebanfen, ber fid) noefj müfyt bon ©ort ju

reben, giebt es noa) eine einige SBaffe." Ser 6t)or:

„SBeldje?" Selial: „Sergeffenbeit!" Unb in Cie müßige
geigbeit feinem SBorte mifcbj: fid) auf's neue ber Särm
ber <göHe, bas unftäte ©ebroirren unb Srren ber bermalebetten

©eifter. „3u biet fämpften roir, man rufye enblicb!" rufen

bie gellen, befd)toid;tigten Stimmen
;
„b>r bleiben im Sraus

ber unerträglichen Soben?", bie aus ber TOitte; „bonnernb
erfteigen toir aus bem äbgrunbe!", bie büfteren unb bunflen,

bem Ärieg geteerten ©djroärme; unb alle: „Stieg, ©atan!"
quintenretcb freifdjenb bis in bie fyöcbjten Sagen. „S>ein

Sßimpel möge bie Sttatfjt berfdjeucfyen , D ©atan!" SDie

SCßaffen flirren in ber lobernben ÜRacbt, ein immenfer
©dbrei burcbbridjt bie fdt)mülen ©cbattenlufte, ©atan fprtcbj:

„0 ftrabjenbe ©cfjaaren!" unb bie Unenblia)feit, ber $abr-
fyunberte TOutter, erbebt unb gittert unter ber SDrobung

feines ©eiftes. „@in neuer Ärieg beginnt! SBir muffen
fugen. 9iid}t ©Ott fei in feinen fdjroinbelnben §ot)en an»

gegriffen. ©Ott fyegt ©e^eimniffe: folct/es belaufcbe man,
in feinen SBerfen jerftöre man bie triumpljirenbe SBeis^eit

ber gtrne." SDer Gl;or: „SBas bjigt er?" ©atan: „3n
unnahbaren gernen bes Firmaments fcf/roeben geheime
©timtnen; Sßenige hörten fie; flatternbe Stimmen finb es

unb fingen bie @ntftet>ung bon neugebornen SDingen." SDer

et;or: „&örteft bu fie?" ©atan: „SDte grbe i»irb fein!"

Unb es ertönen roieber bie SUjnung bes Prologs, bie Orgel,

ber ^eilige Sf;oral ber SBerbung. ^a, aueb im geuer ber 5ßer=

bammnis erflingt bie freunblid>e ßunbe biefer erften ©eburt,

trog bem §affe ber Teufel, ©atan : „©in 9Äenfa), ben ©ngeln
gleid;, freubig im Sticf, unf($ulbig im &etjen, toirb in bem
©tou)t ber ©onne leben, bie greubigfeit bem Seben oerlei^t.

3Bo bies : deiner erfuhr es. 3Som ©runbe aus muffen roir

ausgeben, ©ott überroinben, bis su bem ©renjpunft neuer
SBelten. 5Das äBerf ift mitkam, funfelnb umjier;n uns
erforene ©ngel. S)tes fei bie 9tad?e. SBer wagt? 9Ber

breitet bie ©dringen p foldpem gluge aus? ^t fdjroeigt?

3Run! Qd; attein roerbe mid) ftürjen. D §immef, toaffne

bie ölige, ©atan allein toiU ©ottes Sßerf jerfebeitern !" S)er

Sulminationspunft ift erreicht, bie ^ntenfität bes fr;mp^o»

nifa)en ©cb,aQes bricht nun bis jum ®nbe biefeS Seiles in |

unbefdiränften @ypanfionen aus. 2)ie <göHe erfährt bie

^öUe. ^urtig folgen fid; bie binanjieljenben §eere in rafenber

unb fd)riller SBagnis, fie bauen fieb. auf, fie türmen fid}

auf, „jeber ©ebrei ift ein ©ieg in btefem gtnale!" ruft

SJiarco ©nrico Soffi aus unb tobt tjernieber „©atans 'Sin^m".

Unb ein ©ieg unb $riegc«*58arbiet ift biefer erfte Seil

besSoffi'fdien „Verlornen 5parabiefes" überhaupt, bas bie bra=

matifc|)4onfünftlerifd!e äBiebergabe ber gefdnlberten ^anblung
in faum ju erfaffenben Söeifen üon ßraft unb £errlkbfeit, üou

Srug unb Siide in fid) aufnimmt. SJiufifalifcb. t)er)r, nie in

fo raubem ©toffe unfebön ; t;armonifd} mächtig unb reieb an

fonberlid}en, rounberlict;en ©ängen; melobifd} forlftiefeenb

trog all ben ©trömen anpraHenber 9kcorbe; in ber 3Jcad;e

feft, in ber gorm beftänbig, im 9tl)t)t^mus roeife; im £>öbe=

punft nicb,t fparfam, fparfam unb oorfebreitenb in beffen

Bereitung; eins in ber Sinie, im ©injelnen gemeißelt;

fidjer allenthalben unb feber^eit über -bem Mittel — b,at

Sofft byter in Son unb ©ebanfen eine Sßelt für fia) gefdjaffen,

einen Äreis oon ©mpfinbungen unb ©entimente bie in ber

5£>reif?eit bes völligen Sßerfes ben Slusbrud bes 33öfen unb
©eroaltfamen bebeuten, ber im Seben fyinroegraffenben ©ud}t

jur SBiberfegung. Qegt fommt bie Siebe, bie erroärmenbe

Siebe; bann fommt bie Seibenfd;aft , bas Seben, ber unbe»

roufjte, unbilbfame Srieb, bie ©ünbe, bas 3Berf ber 93osbeit,

bie 3temefts, ber *ert;eif3 ber ©üte unb fo im ©anjen bie

flangreicbe Somoebie ber ©eele unb i^rer oielfacben ©eftalten.

SDer Vortrag batte ben älieifter ermübet; er fpraa)

üon fid} unb Slnberen, um fo aHmä^lidj jur 3flu^?e ju gelangen;

erlas mir einen 83rtef oor, ben ifym SIrrtgo Soito am
ad}ten ÜRobember 1901 aus ©irmione oom ©arbafee ge-

ftt)rieben ^at:

„„.... 3d& bin f;ier fern üon allem, idt> felje

3Ziemanben, mein Sriefroecbfet ift faft gänjlicb aufgehoben.

„„(Srftfpät Werbet^ äur©tabtprüdfef;ren. SDasneue
Srio, bas ©ie mir gebracht baben unb roofür id} 3t)nen

meinen beften $Danf ausfpred)e, ift in ÜDkilanb geblieben;

es roirb mir ein roabrer ©enufe fein es §u lefen, oorläufig

erfreue id} mid; mit lebhaftem unb ftarfem SBobUgefallen

ob 3brer Eroberung öon SDeutfdjlanb mit jenem prächtigen

ßunftmerf, bas Qbr ßanticum ift. «Ract; 2>eutfd}lanb

toerben roof;l bie bereinigten ©taaten unb (Snglanb unb
Selgten an bk Steige fommen unb jebeg anbre mufifa-

lifdj cioilifirte Sanb.

„„$<$ sroeifle ntdbt, baf? 3^r „Verlornes Sßara*
bies" ju gleicher §öbe unb ju gleichem 3ftubm gelangen

wirb; ia) fage ju gleichem, benn ju größerem fdieint es

mir nidbt möglieb, obgleid; attes ben grofeen ©eiftern

möglia), bie bie tiollftänbige Steife ijprer TOadbt unb t^res

SBiffens erreicht f;aben: unb btefes ift 3br %aü
„„Empfangen ©ie, SUcetfter, meine innigften ffiünfa)e

für bie neuen arbeiten, bie ©ie tooHbringen unb für il)rc

balbtge Sriumpbreife in Slrmtn's Sänber. $d) grüfse

©ie ^erslid;. 3§r 9Irrigo iöoito." —
„granffurt, TOainj, Seipjtg, Berlin finb bie erften

©tappen biefer ^eife" fu^r Söofft fort; ,,ia) bin in grauffurt
jur Stuffüf;rung meines §ot;en Siebes am brüten gebruar
eingelaben, bafelbft unb in ben anbren ©täbten jur Sluffübrung
bes @9mpl)ontfd}ert Srios unb ju einigen Äammermufif=
Soncerten." Unb begann bie gortfegung feines 5poems.

abgepellt unb erqutdenb geftaltet fta) ber Uebergang
ju bem äloeiten Seil, „bon mr;ftifd}er S3efa)affenl)eit" , tote

Sofft meinte. (§r fpottet nidbt; fonnig betraebtet er bie

boEbra($te ©djöpfung. 5Die erfte 3Jforgenröte bricht in bas
51U herein in listen, leisten Serjen; gleia) einem ©eläute
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Pon Silber unb ©olb. 68 ift ein tlebergang jur 9tube
unb Sanftmut, toonntg ftrömt mir au! bem §erjen eine

greube. SDie Serjen Hingen toeiter, Warfen treten binp
mit toieber* unb nad)fd)alienben barmonifcben Sauten; fie

füllen ftcb, ftinf: benn e! ift Siebt, baS au! bem Ebao!
bricbt; eS fteigt, pradbtig fteigt es unb ftrömt bjnburd),

burdb, jtüei Slccorbe fließt es fo mie ourd) Sonnen unb über*

läuft mit Sid)t bie junge Sreation. (Sngel fingen; befingen
ben Sag mit ib,ren filberbeflen Stimmen — toeit liegt ba!
©ecädbtni! ber £öEe burd) @infad)beit unb SBoblflang unb
lautere ©cbönbeit übermannt.

„pnf OJtal ber 9leib,e nad? v)aii id) biefe Morgenröte
componirt, bis icb fie p bem 6nbe braute, in bem Sie fie

beute Mieten" fagte mir Voffi. „ginmal tarn mir baS 2id)t

p langfam, einmal toar eS ein ftörenber Itebergang, eine

nid)t fonnenbafte SDJobulation, einmal feinen mir ein Tremolo
als toebenbeS ©lerneut richtig unb geeignet, ben id) bann
Wegliefe, um ibn erft fpäter p üermenben; mit einem SfBort:

fünf Mal ! So fcblicbt toie Sie bie! Stücf ba feben, ift es

ba$ toa! mir büber bie längfte Wlüfyi bereitet bat, baS
toa! in feinem urfprüngtieben , natürlid;en ©ange meine
traurigfte Sorge toar."

Sm Siebt fteigt baS ©ebet ber 9Reuerfcbaffenen p bem
£>immel: treuber^ig, naip, fromm. Seifeg ©locfenfpiel tönt

bajtüifdben , Perfcbleiert, begleitet bie SInbacbt p ben Obren
bei £errn. 3br ©ebet betoabren bie @ngel; fo tote bie

2BeHe, bie fanftfpielenbe , tönt eS babin: „£err, bem baS
ertoaebte @ra! grünt, fei bu gefegnet. SDu bift bie Stimme
bei grüblingäbaucb.el, ber pifeben ben blättern fäufelt unb
bie baS §erj fennt. Su bift bie Seele, bie pon bem £alme
buftet, bie unenblidje Seele ber SRatur, heiliger £err fei

bu gefegnet".

Unb fomit enbet, toa! bisher fertig an biefem SBerf.

6f)rifti Verfprecben, bureb feine ©nabe bie 2Selt p
erretten, toirb batb bie peite §älfte tiefet Seile! füllen;

„ebriftuS", toie Voffi behauptete, ,,^ter pm erften 3Me
als ,Verbum', als Sb.riftuS=©ott in SWufif gefe|t." @in
innerer ©bor toirb feine Stimme angeben, ©otteä Stimme
ein acbtftimmiger @bor. @rotifcb 4eibenfc|aftüd) , toeltlicb*

menfdblicb foü bann ber britte einher sieben in ber gufammen--
faffung unb ©rflärung aEer fd)on porber ang\melbeten
TOotioe. 2)aS ©lud in @ben, Satan'! Verkeilung — aud)
fein TOotiP toirb Perfteflt fein, ftcb fdblängelnb in tüctifd^en,

Pcrteitenben Sönen eine! (Slarone — ber SünbenfaE, ber
SluSgang pom irbifdben Varabiefe — traurig=finnlid) ifl bie

fd)on freute Perfertigte Drdjefterfeite bap, ein 2Jcarfd) in

febmerälieb.em Sempo — bie enbgültige Hoffnung in ©brifio
toerben bie manigfaltigen Silber biefe! ©cbluffe! fein.

„äJceine romantifd) Mpmpb.onifd) e Statur Wirb ba pm
lebenbigften SluSbrucf gelangen" fagte Vofft, faft fcbliefjenb,

„p jenem SHuSbrudb. ber aße! anbre Porb,ergebenbe nur al!

aSor»3ßert, al! Vorbereitung erfdbeinen laffen mirb. 3n biefem
Seile a^ne icb. febon beute jene fteb. fteigernben Momente, bie

mir untütberfteblidb bie Söne be! mabren ©lud5

! unb Un*
glüd! au! bem ©eifte locfen toerben. 6! totrb ber Srf)luJ3

unb (Snbämec! fein, benn ruabreä Seben fott barin fliegen,

toabre Siebe, Seibenfdbaft unb Sünbe; hxi! Porangebt ift

©ott unb Seufel, ©ut unb Söfe — bie! bier mirb ,H)Jenfd)'

beiden, unb ,3Jlenfd)' ift mebr, benn aud) ber "toärmfte

,«egriff'."

Soffi fennt fieb, fennt feine SBege. (Sin SDing ber 3eit
ift nur nod) bie Sottenbung biefe! im SBerbung!=äJty(terium
gebüEten „Verlornen Varabiefe!". Benno Geiger.

tae 0>rgclcompi)ftitonen tion Maz Heger.

Mcger, OWaj, Dp. 52. «Drei $ß$antaflen für Orgel
über bie Sboräle „2iae TOenfcben muffen fterben", „SBacbet
auf, ruft un! bie Stimme", „^alletujab, ©ott ju loben".

SMndjen, Qo«. Slibl. Vrei! je 3 maxi
SBer bie brei Sejtanfänge aufmertfam betrad)tet, ber»

mutet letd}t einen ©efamtplan, etma mit bem ft'enntoort:

„^Durcb Wafy pm Siebt", ^n ber SEbat finb ade brei
s5bantafien Pom gewaltigen 3teger=©pieler ÜJJar Straube
türjlid) (übrigen! neben noeb anberen ©acben be!felben
©omponiften) in SRüncben in einem unb bemfelben Soncert
jum Vortrag gebracht toorben. ®od; ift aud; jebe für fieb

ein felbftänbige! äöerf, ba! ber anbern niebt bebarf. SDie

gönn ber 9i.'fd;en 6b,oralpbantafien ift biefelbe geblieben;
id) barf auf ba! Permeifen, t»a! id) bierüber in 3lx. 27
be! Sabrgcng! 1900 biefer Seltfd&rift gefagt babe. Sin

ScbiBierigfeit, an 2lu!bebnung, aueb an ©röfje ber 2luffaffung
unb — riebt p fparfamer — 2lufmenbatng aller SRittel-,

um biefe 3luffaffung jur ©eltung ju bringen, giebt ba! neue
Opu! ben früberen nid)t! nad). %ixv 3Jad)t unb Sob,
Vergebe unb Vericefung bat 3t. aufserorbenttid) fennjeid)nenbe,

oft gerabeju graufige Söne pr Verfügung, man beobaebte

5. 33. bie in Perfdjiebnen Varianten mieberlebrenbe 31u!«

einanberlegung ber d}romatifd)en Sonleiter in jtoei OftaPen:
„Sitte SMenfcben" Seite 7 oben.-

Man.

!|ö| SP
^!

NB! ^tw—
_^_i^-__^

*|i^|

Ped.

Wm
bie ßeib ber

m =s-t==|

NB!
i ^s

im*)^
©anj eigenartig malt er ba! aHmäblige Sluffieigen be! Siebte!

au! ber üftadjt — befanntlid) ein bunbert mal au!genu|ter
mufifalifeber Vortourf — in „2öacbet auf". 3tber aud; für
ba! §aüeluja^ ber Seligen finbet er lebenbigen, babei immer
polppb/onen (Selig!eit=regfte Sbätigfeit) 2lu!brucf, unb ba!
maebt bie britte biefer 5pbantafien p einer fo aufjerorbentlicb

freubigen unb glänjenben. gür bie britte ^ahi icb eine be=

fonbere Vorliebe, unb icb glaube bod) ttidbt, bafe bie lieben!«

»ürbige SBibmung be! (Somponiften baran aHein fdbulb ift.

Schabe, ba^ man ben Sboral in unferm Sacbfen fo gut toi«

gar niebt fennt. ®enn fieberlicb toirb eine foldje Vbantafie
nur ba PoE toirfen, too ber $fyoxal felbft ber §örerfcbaft
ganj in gleifd; unb 33lut übergegangen ift.

— , Dp. 57. Spmpbottifcbe «Pbantafie unb guge
für Drgel, ebenba Sßrei! Tit. 5,—.

Sie ift eine Scbtoefter ber 93—a—c—b (Dp. 46) be!felben
äfteifter!. Sie ift meine! ®rad)ten^ nic|t mebr unb nid)t

weniger fpmpbonifdb als jene: fie ift eben fo ftreng orgel*

mäfjig gefebrieben unb beutet orcbeftrale gffefte ebenfo febr

au! al! fie. Sie gleicbt ibr in ber Steufjerltdjfett auf! §aar:
e! finb genau toieber 15 Seiten ^bantafie unb 12 Seiten
guge ; fie berunbet ibre S3tut!pertoanbtfd)aft aber unPertenn»

*) §ter liegt boc^ toot)I im Dttginat ein ©rueffe^ter bor!
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bar feurig iaS 23—a—c—b'SJcotiü (genauer burcb baS Wotiü
ber abfteigenben flehten Sefunbe), baä in ber ^antafte »on
ber erften 3eile an febr »iel ju fagen bat unb im £>aupt-

tbema ber gitge

Allegro brillante

^ ^ La ^
u -

f
-

bocb getoife eine bebeutfame Stolle fpielt. Samit ift, obtoobj

bie guge $um Unterschieb »on ber Ö—a— c—b recht munter
einlegt, bie mehr grübierifcrje Stiftung beä ganjen 2Berfe3

gefennseicbnet. 3>a3 fontrapunftifd;e Äönnen unb bie

Steigerung in ber guge finö toieber ganj betounbernstoürbig.

— , Dp. 59. 3»ölf Stüde für btcDrget. 2 §efte.

§eft I: Sraelubium, s$afiorale, Sntermejjo, Kanon,
Toccata, guge. Seipjig, SeterS. Sßrete je 2Jcf. 2,—.

SJtan ift ficberlicb »on öerfcfciebenen ©eiten (ber Ser*
leger toie ber Spieler) in Sieger gebrungen, nach ben „über*

lebensgroßen" KIwraU unb anberen *ßbantafien bod) atta)

bie unb ba feinere Kompofitionen ju geben. SDiit beu
6 S£rio3 Dp. 47 entfpradb er jum erften mal, mit ben öor=

liegenben Stüden jum stoeiten mal biefem SBunfdbe, unb
ich barf nach einer prt»aten 3ufcbrift »erraten, bafs bemnäcfoft

toieber „fleine, feine Sachen" baä „Siebt ber£>ruderfcbtoäräe"

erbliden toerben. Sei bem größeren Greife, an ben ftctj» folebe

Stüde toenben, rechtfertigt fich toobt eine ettoaS ausführlichere

öefpreebung. QebeS einzelne biefer — nennen toir fie

©tubienblätter ift, wie »on einem fo ausgeprägten
Kbarafter nicht anberS ju ertoarten, natürlich ein ed)ter

„Sieger" unb in befonberer äBeife intereffant. So gleich.

baä ^ßraelubium burcb bie herbe ©röfee be<3 £aupt*
IbemaS, bem fich ein erfteS unb biefem toieber ein stoeiteS

©eitentbema, jebeS mal nach, furjer gtrmatc, anfa)tie§t;

regerifc^ = getoaltig , and}, mit Serlaub, regerifcb = gräulich

äum Seil, gebt'S ju einer geiftöollen Umbilbung beS §aupt=
tbemaS, in finnenber Ueberleitung, fobann p biefem felbft

prüd; bie ©eitenttjemen reiben fich in gleicher golge, andb

ebeufo apbj)riftifd> toie ba§ erfte mal an, bie Umbilbung
befielt bieSmal aus einem fontrapunftifeben 3ufammentoirfen
beS erften unb brüten £bemas — eine toabre prachtfielle

!

— raufebenb geht'S pm legten mal pm §aupttbema, baS
ettoaS üerfütjt aber granbioS in SDur fcblie|t. — Ungemein
lieblich, ift baS Sßaft orale, unb bie barmomfeb böcbft geift?

reichen äßenbungen bienen beer; eben biefer Sieblicbfeit. Son
ben Pielen bönamifchen Sorfchriften ift cor allen bie eine

SU beachten, bafj bie begleitenbe pieite Stimme ftcb mit
bem ©iimmer eines jarten Pierfüf3igen Jlegifterä umgebe,
toahrenb für bie erfte Stimme nur 8' üorgefebrieben ift.

SDiefer mufj natürlich auch ein pp über jene ^ufammen^
ftettung beberrichenb heraustreten. Sle^nlicheg »erlangt

Steger beS öftern, üergleicbe in biefer Sammlung bie

SRummern 4 unb 11; in legerer ift — toie fage tdb bodh gleich— bie berou|te 3Jiittelftimme fogar „jlceiftimmig". S)aS auf*

faHenbfte Seilpiel finbet fia) toohl in „SBadbet auf": C. f. in

SJÜttellage „äufeerft jart ^erportretenb," barüber, ^odhge*

legen brei, man fonnte auch fagen Pier Segleitftimmen,

Stegiftrirung: C. f. 8', Segleitftimmen 8' unb 4', ©eneral*

porfd;rift: sempre pppp (ich übertreibe nicht!) gm übrigen

foH fich feine Sfrupei madhen, ber bie bis in'S fileinfte

gehenbe bönamifche Sejeichnung auf feiner Orgel nicht buch*

ftäblid) befolgen Jann. 9t. felbft giebt imS einen banfenS*

werten SBtnf, trenn er hie unb ba fchreibt: quasi ff, unb
quasi pp. Unb audb bie Crescendi unb Decrescendi

liegen mahrlitt) oft genug — wie irgenb ein alter Drgel*

2Mfter e§ »erlangt l;at — aua) bei Ü. im ©ebanfen felbft.

®tma» ganj anbere§ ift eS mit ber »orgefchriebenen Stgogif:

mit ber nehme man tä nur ja febr genau, unb bie ift ja

auf jebem Qnftrument ju ermöglichen. — ßinem Sturmüogel
»ergleiche ich bas guter mejäo, ein Srachtftüd »oll $raft,

geuer unb Sdjluung. ^ntereffant ift bie führte Äabenj
mit bem „ueapolitauiicben" ©ef tatforb (oergleichc Stiemann,

Harmonielehre) als tl;ematifd;er Sfernpunft. — ©Die ©nt=

fagung atmet ber Sanon. — ^ntereffante harmonifche

Probleme bie gulle liebt lieber bie Toccata, bie ganj im
Sinne ber Uten rottenbe ^3affagen unb breite SIEtorbfolgen

in jcirffamem äßedifel bringt. ®och »erftehe ich biefe Stummer
roabrfdjeinlich nod; nid)t ganj: ihren feelifchen ©e£;alt fann
ich lüenigftenS »orläufig nur gering anfchlagen. flangfreubig

febtiefit bie ^uge baß £>eft ab; auf bie geforberte blmamifche

unb cigogifct;e Steigerung bat ber Spieler allen, gleife ju

oertvenben.

§eft II. fiprie — ©loria— iWelobia — Sebeuni

2knebictu3 — ©apriccio (!)

®a§ ift ein gar merfroitrbigeS §eft! £>ier fann ich

mir nicht benfen, bafj mir eine ©ammlung »erftreut gemefener

©tubienblätter »or uns haben: mir fcheint ein tiefer innerer

3ufammenbang biefe ©tücfe p »erbinben, tro| bcS Kapriccio— nein, — megen beS Kapriccio. SDocb ber Spieler urteile

felbft-; ich »erfud)e nur, roie beim erften §eft bie einjelnen

Stummem ju djarafterifiren : S)a§ Äörie erfebeint »on
brennenbem §eilSüerlangen eingegeben; • bie burch Ser»

fleinerung, Smitation, Stufgabe bei SthpthmuS unb Stringendo

getragene Steigerung ift faft beängftigenb — ein ©naben»
moti» rainft, aber ba bie »orliegenben §änbe ftcb. nach ber

©nabe auSftreden, fcheint fie immer metter jurüd ju roeichen.

S)a§ ©loria, in altEircbticber ^Bracht unb Strenge
tritt eä pnäcbft »or uns hin (bie 9Mobie ift in ber Shat
bie beS Graduale romanum »on 1653, ftammt alfo aus
nod) »iel älterer 3<-'it), aber nicht um in liturgifchem Sinnt
burchgefüjhrt ju werben, fenbern um ben thematifchen

SJtittelpunft für eine febr merftüürbige „Äirdbenfjene" ab*

jugeben. ÜJtan beachte, tote »om Piü mosso an pnäcbfi
ein recht „roeltlich" anmutenbeS erfteS Seitenthema, ju

einem gugato auägefponnen fich jutn §auptthema „hinauf
fteigert", toie eä »on ©. 10, 3. 3 an einem febr lebhaften

sroeiten ©eitenmoti» gerabe fo ge^t, toie bann »om Poco
meno mosso an ein ruhig ernftee fich toobl ju erheben

»erfucht, bann aber in Träumerei fia) »erliert, fo bafs e§

»om ^aupttbema, ba§ mit febarfem Ouerftanb eintritt, auf*

gefebredt werben mu§. — 2Beld> feiig f;oheitS»ottel ©dbreiten

im SenebictuS! ®och auch ba roieber ein ©türenfrieb

:

er toitt ja nur biefem herrlichen ©ngel entgegen, aber fein

ungeftümeä Temperament reifst ihn fort, stringendo, bis ju

einem efftatifcf;en §afcben! SJterftoürbig, baf3 ber Sag boch

nodb recht friebüoll ju (Snbe geht. — 2lber nun baS Kapriccio,

biefe — s. v. v. —
r
,»üftt)tefte

v
' Stummer, bie Steger, bie

toobl überhaupt jemanb bisher für Drgel 51t fchreiben toagte:

ein toahrer §erenfeffel brobelt ba »or unä ! — 2Ber bie ©tüde
nach einanber »ertrüge, tnüfite toohl fegt eine ettoag längere

*Paufe machen : Siefe, entfagungsoolle Slkfmiut blutet bura) bie

fotgenbe SJtelobie, eine banfbare Aufgabe aud) für einen

feeltfcb tief »eranlagtcn ©eiger unb begleitenben Örgelfpieler.

— $aS Stebeum enblidh, ift nächft biefer SJcelobia bie »on
bramatifcherUnrulje am toenigften geftörte, in fich gefchloffenfte
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Kummer. äucfc fte fufjt auf einem altftrcMtd&en gantitg.

5)cr fünfftimmige fugirte 2Iufbau am ©c&tufc ift fceroifcfc.

SDod; flimmert bem Sieger bie SEfjräne im Singe.

F. L. Selmackenberff.

3lu9 bfin ßfrltncr ünftklclmt.

19. Januar. Qn im [crem Sgl. Dpcrnfjaujc ift man confer»

»atio, jahrelang gefjt'S int gewohnten ©cletfc fort, baS bcfaitnte

«.Repertoire Wirb l)öd)ftenS einmal burd) eine SReucinftubtrung unter»

brodjen, bei ber wo!)!' eine flehte 2lenberung in ber SRotlenbeje^ung

baS äRerfmürbtgftc bleibt. Stieben nur bann cnblidj einmal eine

^rentiere — mef)r Wie 2—3 gicbt'S nie im Qafjrc — }o fragt man
fid) ganj erftaunt, meStjalb bie Sßafjl unter ben oljnc grage ju

©ujjcnbcn cinlaufenben neuen äöerfen gcrabe auf bie[c fiel, ©o ift cS

mir uncrflärüd), warum wir gefferi; SIbenb burdjauS „Sie Sibylle
Bon Siooli" (5tcjt nad) einer 3foücKc Bon iRidjatb SBoß, bearbeitet

Bon ©d)u!|»£cntfe) Bon 8l(freb ©ormann tjören mußten. 3)ic

Dper joH feit Saljrcn gut
- Slupfjrung angenommen fein, idj glaube cS

gern, fic madjt Wirflid) einen antiquirten ©ittbrud, als fei fte in

ber Qctt beS erften SrjoIgcS ber „Saüatteria" entftanben. ®aS
Stbrcito ift fo trift unb grau, befonberS im erften Seif, baß cS uns

!cin 3ntereffc einflößen fann, unb man bei ben ewigen Stegen über

ben giudj, ber auf ifjrem ©efdjlcdjt laftet, bie Bon ber alten ©tbijfle,

Bon beren Sodjter unb ifjrem @ot)nc in 9llt, ©o^ran unb Sariton»

arten gefungen werben, 51t Sobe gclangwetft wirb. ©er jtocitc SIct

bringt eine jttr blumenbefränäten Sirdje wattenbe Sßroceffton mit

Drgcl unb Sirdicngefang (fielje SaBatieria!), eine an ben paaren

fjerbeigegogene SSolfsfcene mit lontbola, StuSrufer, tanjenben Sinbern

unb eingefdjübenem SBaHett — in bem übrigens %xl. ©eil' Sra SBc»

WunbernSwerfeS leiftete — unb jdjiicßlid) ben lob ber jungen ©tbtjHe,

bie Born 39rubcr ben für itjrctt ©eliebten beftimmten ©oldjftoß cm»

pfängt, inbem fic fid) gwifdjcn Die beiben SRafenben wirft. SBie ber

©eyt nur brlnnnte Situationen, oft bagewefene Dpcrnfigurcn bringt,

fo bie äRuftf nur attltäglidjrS , oft ©cljörteS, Slnlctjnungcn an alte

möglidjen älteren Opern, fjauptjädjlidj aber fjat roofjl SDcaScagni §errn

©ormann begeiftert. Seiber gebridjt'S bem Somponiftcn gänglid) an

bramatifd)er traft, an ben Itjrifdjcn ©teilen belj.iuptet er ctjer feinen

^ßfafe. grau ©oc$e als alte ©ibijtle war wie ftctS aulgcjctdjnct,

grl. ^laidjinger (beren £od)ter) gab fid) mit ber fefjr unbequem

(tegenben Partie alle 2Rüfje, aUein eS wollte mir fdjeinen, als fjaben

bie oberen Sinte fdjen an geftigfeit eingebüßt, bei auSgetjaltenen

Scoten in ber fjotjen Sage tjött man ein unbeabfidjttgteS Sremolo, cS

Wäre fcljabe um baS fdjöne Drgan. §errn ©ommer'g Partie ift

Born Somponiften aud; nid)t gerabc bantbar gefdjrieben worben, ntdjt

jeber Senor fann ba§ fingen, aud) §errn ©ommer löftete c§ feine

geringe Wnftrengung. ®ie Heineren Partien waren mit §errn

33crgcr (@ob,n ber ©ibnHe), grau $oI)I unb ben §erren SSitte»

!o»f, «Rebe unb Srage cntfpredjenb befegt. 91m ®irigentenöult

fajj ein geborgter ©trau§,- Sbmunb mit Vornamen, ber fid) feiner

lufgabe mit ©tfer entlebigte. ®cr Somüonift folgte ben §crBorrufen

fo fdjneü unb fidjttid) mit fo grofjem Vergnügen in graef unb tabet»

(ofen meifjen @Iace§ — „unBorbereitet Wie er fid) tjatte" —, bafj ba§

i! u6ltfum ib,n öfter« 6,erBorIIatfd)te, Ijauptfäcpdj wot)t, um biefen

broKigcn SInblicf nod) einmal p geniefjen.

®er $remt6rc folgte ba§ Solfett „Kofcpcüa", neucinftubirt unb

»on unferem gragtöfen SBaKett unter güb,rung Bon grl. ©eil' Sra
entgüdenb getankt, goöpelta bürfte ofi,ne grage in ber näd)ften >]eit

allen furgen Dpern beigegeben werben unb bie ©teile ber „5ßupbehfee"

unb „9lfd)enbröbcl" »ertreten. A. K.

Wtwfterlxj«!, 13. San.

Klänge b m 3 tag igen niebcrlä nbtfäjen Wufitfeft.

©ie legten Tim be§ Stägtgcn nicberlänbifdien SÖJufiffcfteS finb Ber»

fluttgen — c§ gebort fomit 311 ben ^oten unb ben Xoten fofl man
befanntlid) nidjts 99öfc§ nad)fagett. Svojjbcm Wirb man Bicl 5Böfe§,

unb aud) mandjeS ©ittc barüber bcridjten, bod) liegt aud) £)ier bie

SBaijrtjeit in ber 9Ktttc. ®a« geft War in erftcr SHctbc fein nationale^,

toaS c§ fo gern fein Wollte — e§ fonnte aber aud) lein foldjc« fein,

ba jowoljl unter ben ©oliften, a!8 aud) unter ben Eomconiften intet»

nationale Slcntentc waren. Sarum aber aud) bie gewig Beräciljlidjc

SRecIame in bie SSelt IjinauSBofaunt: «Kcgfdiaert unb BanSoot)
Würben babei mitwirten? S8ie(leid)t beftanb bie ?lbfid)t, bod) War

nie ernfttidj boöon bie SJcbe — aber toaZ tljut man nidjt 2!Hc« bei

öorncl)mcn SadjetS wegen? 2tudi war mot)f b,ier ber SSSunfd) ber

SSatcr be§ @)ebanten§! ®a aber bod) einmal ber nationale Sb,aratter

nidjt gciuatjrt blieb, Ttierjt fcftgcbalten werben tonnte, mc3t)alb nid)t

aud) Eomüofitionen IjerBorragcttbcr frem'oer unb älterer l)oIlänbijd)er

SKctfter gewählt au ©teile maudjer, befonber» ben Sieber»©t)cIu0

betr. $iecc äiemlid) unbebeutenben gnb,aitä? ®ie nicbcrläubifd)e

mufifalifdje Siteratur war im legten SBicrtcI bc§ gur Dtüfte gegangenen

3aljrl)unbcrt3 nidjt eben reid) an guten Sßrobuttcn, mitljin burfte

man, otjne bem Sfjaratter be§ gefteS ju fd)aben, rut)tg in frembe

©ebicte titnübcrgretfen. ®iel unterblieb aber jum ©ctjaben ber

SRufiffreunbe, benen, wie idj Bon Slugen» unb Dljrenäeugen gehört —
©djrciber biefcä glänzte burd) Slbwefcnljett — Bicl (Sute? geboten

würbe, obwol)! ba§ geft, ba fein einziger lag ber ffammermufif ober

bramatifdjen SESerfen gewibmet war, jiemlid) monoton oerlicf. SIber

idi Bermag mid) in bie fdjwierigc Sage be§ ScitcrS be§ ©anjen, bei

SJiufif'Sittgenten äKengelberg Bcrfe^en, ber ben tebenbeu Som«
poutften — feinen EontemBoratns — einmal gcredjt Werben wollte

ober mußte, befonber« benjenigen, bie ib,m ba3 ganje 3ab,r b,inburd)

nad) jebem Eoncert übermäßig bicl SBci^raud) opfern, ©r mag bei

ber S8al)l ber ©lüde wof)I aud) gebaeijt fjaben: „Sott bepte mid)

Bor meinen greunbcit, Bor meinen getnben Werbe id) mid) fdjon

felber fd)ü|en."

®a§ Ord)eftcr fofl 2Bunbcrbare§ geleiftct b,aben. ®a§ nimmt

midj nid)t Sßunbcr! S« erging SUccifter SRcngelbcrg mit feinem

Drdjcftcr wie bem ©cutfdjen 3?eid)e, Bon bem ber eiferne Sanälcr,

al§ itjm bie gügcl ber Regierung mit (Mewaft entriffen würben,

fagte: „cS fi|t im ©attel unb wirb fd)on reiten". ©0 unfer Drdjcftcr,

baS ber unBergeßlidjc geniale ScS ju foldjer SBlüte gebradjt unb als

er un§ ocrlicfj, fonnte aud) er ausrufen: „c§ fijjt im ©attel unb

wirb fdjon reiten". Unb in ber SEfjat, cS rettet, alias muficirt, wunber»

bar, aber trogbem gcbüljrt äßengelberg Biet Sob, t>a$ er bie ange»

tretene Srbfdjaft äu erfjalten, fomit bie ©djiller'fdjen SSortc waljr 511

madjen gewußt: „SBaS ®u ere.rbt Bon ©einen SSätern fjaft — er«

Wirb cS, um eS ju befi^en"!

Slußerbem Ijat SKengelberg ben S3crg Wängel unb fifispen,

bie ein foldjeS SJJufitfeft äeitigt, glürflid) überwunben unb Bcrmieben,

unb Wenn bie mufifalifdje SBelt über bie ib,r mäfjrenb biefer 3 Jage

gebotenen (Senüffc aud) nidjt gerabe entjüdt fein fann — bie finan»

giellcn Srgebniffe foflen aud) nidjt bie glänäenbften gewejen fein —
fo wirb biefcS 3J?ufiffeft faum mit gotbenen Settern in bie Slnnalcn

ber Stmfterbamer SOJufifdjronif ocräctdjnet Werben — aber baS fdjabet

nid)tS — bie SOiaffe, „baS große iJSublifum", War aufrieben unb

9JicngeIbcrg, bie ©eetc beS ©anäen, tjat gejetgt, baß er „the right

man on the right place" ift. Fr. Oelsner.

»ai»en«»rtl>en, ®nbe 1901 (gdjfuß).

Sroifdjen oH' biefen fertigen Mnfttern taudjte aud) ein SSunber»

finb fjicr auf unb gab ein Soncert: ber fleine, adjtjäljrigc «ßtanift
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2c o $aul Sdjramm auS Sötcn. ®icjcS ffinb bcfigt in bcr Ifjat

ritt großes Salent unb ift tcdjuifd) fdjun fcfjr weit gebilbet. S8c*

wimbernSWerter jeboct) ift fein SluffafjungSBermögcn unb bcr 3Ip(omb,

mit 'beut bcr Keine 3Rann in bic Jaftcn griff. 8tudj begleitete er

bic Sicbcr, weldjc bie ifjn unterftüfeenbc Sängerin, gr(. gotfanna

Sdjwan oon rjter, fang, mit Bielem SßerftänbniS. @S waren jirei

©aben »on 81. 3>enfcn unb gtoet Sieber beS Keinen Seo, mit fdjöner

Stimme unb rjübjdjcm 2luSbrud borgetragen. Seo fpiclte aud)

einige Slabicrftüde eigner ©ompofition, weldjc einfach natürlid) er=

funben finb unb Saient Dcrraten. ®cr @efamt*©inbrud, ben baS

wunberbar begabte Kinb t)interlicß, war aber borwiegenb ein großes

äRitlcib mit bem armen gungen, bcr in früher iinbfjcit Bon Sßobtum

ju Sßobium gcfdjleppt unb um feine Scadjtrubje gebracht wirb, anftatt

unter forgjamer §ut ju einer gcbciljlidjen ©ntwidlung feiner rjcrrlidjcn

©otteSgaben ju gelangen! 33iöd)te tEiri ein gütiges ©efcfjicf bor her

Sulunft ber meiften Sßunbcrfinber bewafjren!

Ebenfalls ein Sßunber in feiner 2trt ift ber blinbc Sgl. §ofpianift

3. SR. ber Königin SRuttcr bon Stauen unb 5ßrofcffor am 83Iinben=

Snftitut in SRcapet, £crr ©ennaro gaboäsi, wetdjer einen

Slabicr»2lbcnb gab, an weldjem er ganz allein bic Soften beS 5ßro*

gramnicS trug. ®icfcr Sünftlcr, obwohl feit früfjcfter Sinbfjeit er»

btinbet, beljerrfdjt fein gnfirument mit ftaunenSWcrtcr Sidjcrljeit,

fo baß man nidjt im ©eringften an ben SRangel feine? 8lugcnIid)teS

erinnert wirb, ©r befifct eine birtuofe SEedjnif, traft unb SBeidjljcit

beS 2tnfd)lagcS, biet Temperament unb Qnnerltdjfcit bcS SluSbrudS.

8lud) Ijat §err gabojzi ein reifes SßerftänbniS für attc Stil*®attungen.

@o famen bic SBerfc bon S3adj (© molI=guge in SiSjt'S ^Bearbeitung)

unb bnn SBecttjouen (Eis mott = Sonate) p flajfifdjcr SBicbergabc.

gür Sdjumann'S „Iraumcswirren" fanb bcr Sünftlcr ben cdjten,

romantifd)cn Jon unb bot bamit eine ebenfo tjerborragenbe Seiftung

wie mit $Brat)mS' ©bur*3ntermeääo unb mit ©fjopin'S pätubien in

giSmotl unb S3bur. ®ie große SlSbur»$oIonaife bon ©fjopin würbe

granbioS gcfpiclt. gn bcr SRitte feines <J5rogrammeS ließ iperr

gabojji feine SanbSlcute ju Söorte fommen unb bermittette unS bie

93cfanntjd)aft einer reijsenben ©abotte »on Sutti, einer ©iga bon

Scartatti, einer Aria variata bon SBoffi, eines feljr pifanten Sdjerjo

oon äRarlucci unb cincS ©apriccio bon Songo. 3ltlc biefe SBerfe famen

in mctftcrf)aftcr SBcife ju ©efjör unb fanben eine begeifterte Slufnatjme,

bic fidj in reid)ftcm SBeifatl unb mtebcrljolten §erborrufen funb gab.

®aS ©täbt. Surfomitee »eranftaftetc aud) nod) ein ©£tra*©onccrt

unter SRitwirfung bon Francisco b'Slnbrabc. ®er berühmte

Sünftlcr fang bie „Canzone del Toreador" au§ „Carmen" öon

SBiget
;

ferner einige bcutfdjc Sieber bon 3cnfen, Scetljobcn unb

©djumann, fowic Icidjtcrc franaöfifdje ©efänge unb ein pbfdjcS

Sieb „5)tSpctto" bon ©uaranta. ®ic Stimme beS SängcrS Ijat ja

bcr Qtit aud) ib,rcn Tribut jafjlcn muffen; feine meiftertjafte ©djule

inbeffen Ijitft ib,m über SSicIeS bjinweg unb äu bewunbern bleibt

immer feine borncfjmc SangeS=8Irt Wie bic ausgezeichnet bcutlidjc

StuSfpradjc, mag er bcutfdj, franjöfifä) ober itafientjd) fingen! ®afs

bie beutfdjcn Sieber feinem SßerftänbniS ferner liegen, barf nidjt

Sßunber nefjmen. §crr b'Stnbrabc erntete reichen SBcifaü.

©rofjeS Sntercffc erwedten bic Sciftungcn beS $ianiften £>crrn

©mit Sauer aus ®rcSben, meterjer mit einem Älabicr-Soncert in

©motl eigner Eompofition Ijicr auftrat unb fid; a!S ein cdjter Sünftler

erwies. Sr füllte baS S. (Sjtra -- Soncert mit feinen prächtigen,

pianiftifd)en Sciftungcn a(S einziger Solift aus unb erwarb fid) mittetft

feiner gläu^cnben Sedjnif unb mufifatifdjen SBortragSWeifc reidiften

S3eifaü. 8118 ©omponift [teilte er fid) ebenfalls ein trefflidjeS gcugniS

aus, beim fein Soticert gehört ju ben beften berartigen neueren

@rfd)einungcn: eS ift gut gearbeitet, Hingt burdjwcgS fd)ön unb

bietet bem Spieler banfbare unb glänjenbe Partien. S(ud) ba§ Dr=

djefter fprid)t eine berebte Sprache, fobaß baS ©anjc einen fefjr ein=

tjcittidjcn Gcinbrud ^interföfjt.

8tiif3erorbenttid)cn 93cifall fanb im 4. gjtra»Eonccrt bcr blinbc

Ißianift §crr ©ennaro gabojä'/ Weldjcr Sfjopin'S Smofl=®onccrt

glattjooll fpiclte unb aud) in einer SKeifjc Bon Sotoftüdcn feine große

pianiftifdje unb mufifalifdic Begabung bofumentirte. Unter benfclbcn

befanb fid) ein 8tnbantc eigner ©ompofition, weldjcS innig in bcr

©rfinbung unb abgerunbet in bcr gorm ift unb bom *PubIitum bc»

fonbcrS freunbtid) aufgenommen würbe. §crr gabo^i mußte für

bie wicbcr^olten ftürmifdien §crborrufe mit einer gugabe (3lSbur»

ißolonaife Bon Eb,opin) banfen unb mau fjofft allgemein, biefeu

Sünftler balb wieber in einem unferer §[bonuementSconcertc ju

tjörcu

!

L. A. Le Beau.

^r««tfurt a. an.

®er crblinbctc öofpianift ^^cr 9Jiajcftät bcr Königin SRutter

bon Stalicn, Sig. ©ennaro g ab ojji, gab am 6. Januar einen

Slabierabenb. ®aS Programm War ferjr gcfdjmadBon pfammcn=
gcftctlt unb WicS meljrcre Eompofitioncn feiner SanbSteute auf, bie

ber Mnftter mit großer SBrabour unb feinftem S3crftänbniS bortrug.

©ine ©abotte oon Suüi»äRartucci, ©iga bon Scarlatti, Aria variata

bon äioffi unb eine eigene feljr aufpredjenbc Sompofition, baäWifdjcn

bic poefiebotte SSeetrjoben'fdje äRonbfd)etnfonate, 5ßrälubium unb ^W-
naifc bon ©b,opin, Kapriccio bon SöraljmS würben bon bem biinben

ffiünftler in einer SBcifc gefpielt, bie über jebeS Sob ergaben ift unb

ifjm bic reid)fte 8Inertcnnung feiner gutjörcr einbradjte.

gwei Xagc fpätcr gab unfer cinb,cimifd)er Stlabierbirtuofc §crr

Sari griebberg feinen erften Stlabicrabenb. Sdjon lange bor

S3eginn beS ©oncertcS war faum ein $Iaj} ju finben, fo ga^fretd)

ejattert fid) feine SSereb,rer cingefunben
; felbft biejenigen ©oncertbefud)cr,

wclcfje fielen mußten, werben leine ©rmübung empfunben ß,aben, fo

berftanb eS Sari griebberg feine 3ut)örcr ju fcffcln. SSJorte finb

ju arm, um alle SBorjüge gricbberg'S in'S rcdjtc Sid)t ju fegen,

biefe Sedjnif, bicjcS mufifalifdic SßerftänbniS unb biefe Sraft bei

gorteftetten werben fid) toofjt jdjwerlid) oft bei einem Sunftler »er=

einigen. SBic entäüdenb fpiclte ber Sünftler bie S3eett)oben'fd)e Sonate

Dp. 81a, wie poctifd) bie 32 Sßariationen in SmoK; mit weld)

pcrlcnber ©eläufig!cit bie brei Stuben bon Eliopin. @S war nid)t

ju Bcrwunbern, baß ifjm feitenS ber gurjörer nad) bem 2iSät'fd)cn

„Feux follets", „Valse impromptu" unb bcr „Sampanetta" nod)

eine gugabe abgejubelt würbe.

®cr große Saal beS -]Ja(mcngartcnS war bei bem VI. S b, m p f) n i e *

©oncert, wctdjcS baS S)JaImcngartcn»Drd)efter unter Seitung

feines tüdjtigcn unb aüfcitS beliebten ®irtgcnten §errn ©apcDmeifter

SRaj Sämpfcrt am 7. Januar gab, bis auf ben (ejjten Pag an=

gefüllt, gewiß ein geidjen, baß etwas außergewöl)nlid)e§ geboten

Würbe. §err ©apeümeifter Sämpfert fteKte bem Spublilum feinen

Keinen ©d)Wager, ben 13 jährigen Sßiolinbirtuofen s^aul Sebbott)
aus äRündjen, bor. ®er Heine Sünftler fpielte baS ©oncert für

SSioline in ©mott bon SRar Srud) mit crftaunlidjer gertigfeit,

fdjöncm Jon unb biet mufifalifdjem S3crftänbniS. Scamentlid) bc«

wunberten Wir bie SHutje, mit weldjcr ber Keine SRann baS fdjwierigc

©oneert bortrug. SSic Wir Ijören, B^at ißaul Sel)botb, feinen erften

Untcrricfjt bei §errn ©apellmeifter Sämpfert wä^renb beffen 3Ründ)encr

Slufcnt^atte erhalten unb ftubirt jegt bei §errn Sammermufüer

93 iei) r in 3Jcünd)en weiter. SBenn ber junge Sünftler bie ein«

gcfd)lagene 33ab,n weiter bcrfolgt, wirb man ib,m eine große gutunft

prophezeien fönner. 5Rid)t cnbenwottenber SBeifaH belohnte ben Keinen

Sünftler, bem im Sünftlcräimmer ein nod) fdjönerer Sof)n Bebor«

ftanb, eS regnete nämlidj Süffc bon fdjöncn grauen gefpenbet auf

tf)n fjernieber, nur bebauern wir, baß er biefe SluSäeidjnung nid)t

in boffem SRaße ju würbigen berftanb, benn er madjte ein ©efidjt

baju als wolle er fagen „wie ©Ott Witt, id) tjalt' ftttt" ! — Qu 9ln=

fang fjörten wir bic fdjwungbotl gefpiettc „Oberon"=DuBcrturc, fjierauf

baS SJBalbweben auS „Sicgfricb" unb äunt Sd)Iuffc bic „Sänblidjc
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§od)jcit" Bon ©olbmarf, bic öortrcfffirf) ju ©cf)ör gebracht bcm

Dirigenten uub Drcfjefter 5m' Eljrc gereichten. M. M.

14. Januar. ®ag brittc ntib ü i c v t e 9lboniiemcntS =

con cert ber SWciningcr .C-iofcapcIIc erfreute fid) einer fteigenben

Scitnatjme beg <ßublifumS. 9<iad) faft jetcr Stummer mußte §crr

©cncralmufifbircftor grig ©teinbad) unb feine wadere Süuftlcr

fdjar töiebertjolt für ben cntrmfiaftijdjen SSctfall ber ßurjörcr bauten.

33efonber§ warm würbe SBcctljoBcn'S E mofWsrjmprjontc aufgenommen,

bereu 9TuSfüt)rung über jcbes Soo ergaben ju nennen war. 28ir

fanben ijicr nicfjt bic fo beliebten SFtägdjcn unb SEempoS, rocterje

mandje Drdjeficrlcitcr als eigenartige Siuffaffung rjinsuftcUcn be-

lieben; alles roar großäugig unb roie auS einem ©uß. 3)aß SJcciftcr

löratjmS mit (einer 4. ©tjmpljontc (@moß Dp. 93) unb ber ©crenabc

(®bur Dp. 11) muftergültig Borgctragen lourbe, bebarf bei ben,

bei ben SDiciningern tjcrrfdjenbcn Srabittoncn feiner Erwähnung,

©ntäüdcnb mürbe Bon ben SBIäfem S8ectt)oBen'S 3tonbino in (Ssbitr

unb äJiojart'g concertanteS Duartett für Dboc (Mammermufifcv

© I a n a) , Etarinette (SDhififbircftor unb Äammcrbirtuofc 9D? ü I) I f e I b)

,

§orn (Sammcröirtuofe ©umpert) unb gagott(Dfd) mann) ejecuttrt

unb bic ©treidjer, an ber ©ptge Igen Eonccrtmeifter SB e n b t i n g ,
ftanben

in SBacf/S SBranbenburgifdjem Eoncert für 3 SStolinen, 3 Söratfdjen,

3 ©clli uub 1 33aß iljren EoKcgen in ntcrjt§ nad). ~ gür nädjftc

©aifon finb wieber Bier große Eonccrtc in SluSfidjt genommen unb

loir Wüitfd)en bem genialen Leiter, baß unfer ^ublifum it)m baS

immer fteigenbc $5titereffe entgegenbringen möge, wcfctjeS er mit

ificdjt Bcrbient. — X. F.

Hamburg, Januar.

Hamburg war cinft bie Dpenimctropolc. §icr fanben bie @rft=

auffütjrungen neuer SBcrfc ftatt, inSbefonbcre frcmblänbifcrje ®id)ter

unb Eomponiften Bertrauten tfjrc ©djöpfungen ber Hamburger

S9ütjne an, fie mußten fie in guten §änben. SSon Hamburg aug

t)at mand)cg SBerf, mandjer fdjaffcnbe (Seift feinen S8cg über bic

2Süt)nen beg beutfdjen 8ieid)cg gemacht. SBir muffen nidjt fagen

tempi passati, benn bie ©egenmart fdjidt fid) an, mit ber S3ergangcnf)eit

in Eoncurrcnj ju treten, ©uftaoe Efjarpenticr ift cg, beffen

„Souife" Bon ber rüfjrigen §amburger Dpernleitung ticbcBoK auf«

genommen, auf's ©orgfältigfte sur Sluffüfjrung gebracht unb einem

großen ©iege entgegcngefütjrt würbe. ®ie ^rentiere am 3. Qanuar

bleibt ein ©ebenftag für unfer Sweater, bag bem ecfjt » f rangöfifcfjen

3Ketffermcric für ®cutfd)Ianb jum Sebcn geholfen. Elberfclb mar

uns äroar um 2 Sage äuborgcfommen, für ben ®riumpt)pg ber

Souife — ber unäwcifctljaft ift — bleibt aber bie große Hamburger

^rentiere Bon Scbeutung. ES mar ein großer, ftürmifdjcr Erfolg,

ber beinahe an itatienifdje SBcgeifterung gemannte, ©anj befonbere

33erbienfte ermarb fid) ®ircftor granä S3ittong, ber 9?cgiffeur

gelir. (£ ij r l affifirte, Sapeflmeifter Qofef ©öllrid) unb bie un-

übertreffliche Qnterpretin ber Titelrolle, fjrl. Et)arlotte @d)Ioß.

Slber aud) bic anberen Einäclleiftungcn, all aud) bie ©efamtauffütjrung

Berbienen bofleS Sob. 3Jad) ber 33orfteIIung gab e8 ein SBanlctt ju

©b,ren beä anmefenben ®id)tercomponiften, bei bem 3)ireftor fflittong

u. a. folgenbe Siebe Ijiclt, bie all d)arafteriftifd) tjicr roicbergegebeu fei:

„SUJeine ®amen unb §errcn! 3d) bitte fie um Skräcifjung, bafj

id) in einer fremben ©pradje ba§ SBort an fie ridjtc. SSenn id)

franäöfifd) fpred)e , fo gcfdjieljt bie§ nur au§ bcm ©runbe, bamit id)

oon bem Bcrftanben werbe, ber morgen frütj einer ber berütimteften

Acute in ®eutfdj(anb fein mirb, bem 9lutor btefer „Souife", bic

Bon §errn Sllbert Earre (®ire!tor • ber Sßarifer Opera -Comique)

fo munberBoü in ©cene gefegt roar. gd) hriU anftofsen — unb id)

bitte ©ie, mit mir 31)r @la§ ju leeren — auf bag ©cbeitjen einc§

SBefenl, ba§ bic SBclt bctjerrjdjt, eine! SSejenl, ba§ groei ©eelen in

feiner S9ruft trägt, beren eine, rebolutionär Big auf? Sleufjcrfte,

immer ib,re SSorgänger bom Stirone ju ftürjen fudjt, unb beren

anbere, ariftofratifd) unb ttyrannifd) jugleicr), cä älßingt, auf

ben S£I)ron gelangt, fid) jelbft bic ffronc auf's .'paupt ju fegen.

®tefeä SBefcn mit jmei ©eelen ift bic ffunft, bereu 5J?an)c — mir maren

be§ 3CU8 C -" fiel) an biefem ?lbenb mit bcm Sorbccr ber 3>id)tcr=

©änger bclrätijt bat. Er Ijat un§ ben Sviitmpf) feiner l)crrlid)cn

Ä'unft gejeigt, bic in ber SBcltfpradie bc» ©eiftes bic ^erjeu ber

33511er rütjrt — er bat unl ?((len gezeigt, roo ber ßimmermanu

(Eb,arpcuticr) ba$ Sod) getaffen tjat, jene Keine unb enge Pforte,

bie auf ben großen SBeg bc§ SRurjmc» uub ber Unftcrblid)fctt t)iu=

ausführt. SBir rjoffen, im nädjftcn 3al)i'c ber geuertaufe bc§ ätneitcn

finbc» feiner Süinfc bcitootjncn ju tönneu, uub mir werben freubig

eitle unfere Strafte aufbieten, um ifjm einen gleichen Erfolg ju bereiten,

wie an biefem 9tbcnb."

3d) muf3 mid) Iciber begnügen, nur ju bcridjten, ba id)

Ivanftjcitäfjalbcr Bertjinbert war, ber Sluffülirung bciäumotjncn.

Y. Z.

.«öl«, 11. Sanitär,

©tabttrjeatcr. 3n Sorging'3 „Unbinc", bic unter 9WüljI =

borfer'g Leitung Wieber einmal ein §ab,lreid)e§ Slubttortum erfreute,

war cä Bor allen unfer trefflidjer Xenorbuffo Slffrcb ©ieber, ber

fid) aU föftlidjcr Knappe Sßcit fo reetjt aU berufener üorgingfänger

bctoäljrtc unb burd) feinen gcmütBoIlcn ©efang, bem baä ausgiebige

fdibne Drgau fo redit ju ftatten lommt, roie burd) trcnrjcrgtg muntcreg

©pict bei allen immer nur möglichen ©teilen lebijafteften S3cifaU

cntfcffelte. Scebcn ib,m tjielt fid), Wie feit fo langen Sauren, §crr

Söfjler ganä präd)tig in ber Partie beg ÄeKermeifterg, nur tonnte

er im ©inne ber KoUc unb iljrer äBirlung — bag ©leidje gilt Bon

feinem SSürgermeiftcr im Qaaren — einen ftattlidjcren $örperumfang
äur ©djau tragen, ©elten Wirb man einen ©änger treffen, ber für

ben Stifter Bon SRingftcttcn fo munberboffe ©Hmmfdjäge jur SSer»

fügung t)at, Wie unfer ©röbfe, unb alg Bierter im 33unbe biefeg

fdjägengwerten §erren»EnfetnbIeg, wie cg fo leidjt (eine S3üfmc wieber

aufweift, trat §err SStfdjof mit feiner immer metir augreifcnben

©effanunggfraft unb bem befannten Otiefenorgan für ben Sütfleborn

rcdjt glüctltd) ein. ®af3 ber tatcntooHe ©änger für bic ©umbert'fdjc

Einlage „9In beg 9tt)eincg grünen Ufern" aud) weidjc Jone fanb, fei,

ba eS nidjt immer bei it)m ber gatt ift, mit ©cnugtrmung fonftatirt.

®a Bon unjereu fonft oerfügbarcu brei llnbincn* Sängerinnen an

biefem Jage aug ©rünben Bon Beurlaubung unb Unpäfjlidjfeit feine

auftreten tonnte, trat grau 9tüfd)e in ber Partie, wcldjer fie ja

etgentlid) entwadjfen ift, ein unb füljrtc fie redjt lobengwert burd).

SKit ber Biet Bcrfdirieenen S8ertt)alba fanb fiel) grau ^eftcr in

guter SBcife ab. 2In Dpernwiebertjolungcn gab cg weiter in ben

legten Scäembertagen unb im Januar „Earmen", „§änfcl unb

©retel", „gigaro'S §od)äeit", „SDtanru" unb „3ttgoIetto" in ben bereits

befprodjenen SSefegungen, mäfjrenb in „^übin", „Sannfjäufer" unb

„$ropb,et" wieberum Sammerfänger Scicolaug 9}otl)müI)(, beffen

t)od)fünftkrifd)c Darbietungen alg Elcaäar, 5Eannl;äufcr unb ^otjann

Bon Serben id) erft unlängft an biefer ©teile würbigte, unter retdjftcm

SBeifaü alg ©aft erfdjien. ®cr auggeäeidjnete ©änger unb ©arffeKcr

fingt tjeute Slbcnb ben 9taout in ben „Hugenotten" unb bann Wirb

^um SSefdjluffe feines bieSmaligen 9foEcncl)f(ug nodj ber §uon im

„Dberon" folgen. Ein bebeutenbeg fünftlcrifdjcg SWomcnt liegt bei

itjm aud) barin, unb baS crb,ot)t natürlid) bag Qntereffc an feinen

©cftaltungen nidjt Wenig, bafj 9fott|mül)( uns in ieber SRoIle etwag

3ceucg ju fagen I)at, bafs er fid) nie mit ber bequemen trabitionetlen

©djablone begnügt. 5cad) anberer 9ttd)tung, id) meine nad) ber

rein ftimmlidjen ©eite, ertjeUt feine £ciftungSfät)igfeit beutlid) aus

ber Sfjatfadje, bafj er jc|t Wieber in ber Seit Bon Bier SBodjcn

in ben öcrfdjiebcnften ©täbten an btSgefamt 15 Ibcnben in ben

größten Dpernpartien unb in wefentlidjcn Eonccrt»(Dratorien«)21uf=

gaben aufgetreten ift. SBaljrlicij eine beneibenSwertc Jtjatfraft unb

SluSbauer bei einem erften Scnoriften! 3" oer „3übin" unb bem

„Sannfjäufcr" trat als Earbinal unb Sanbgraf ein $>err ©tepljani
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Dom 8}cgcn?burgcr ©tabtttjeatcr als ©ngagemcnt?fanbibat auf, olmc

inbeffen bei fcf>r adjtcnswcrtcm Sonnen ben Slnforberungen, meldjc

f)icr gefteUt werben muffen, gang p genügen, ©in Dfadjfolgcr für

§errn <ß o p p c ift §err ©tepfjani jebenfatt? nid)t, wenn unjer beliebter,

erfter SBaffift benn fd)o.n wirftid) weiter' gießen foD. ®ie 3tcd)a gcfjt

bei itjrcr berjettigen ftimmfieben ®i?bofition (eiber tner unb bort

über bic Kraft ber ^rau «ßefter. Um fo leichtere? Spiel tjatte bie

bielbegabte jugenblidje ©oloraturfängertn grl. fjorft mit ifjrer

Sßrinaefftn ©ubora, inbefj §err ©iemert al? Seobolb bie gewiffen

Mi^en ber etwa? Riffen ©cfang?bartie geroanbt Bewältigte. 2Iu?

Slntafs ber Stnwefenfjett © u g e n b ' 21 1 b e r t ' ? würbe beffen nidjt gerabe

aufregenbe? „mufifalifcf)e? Suftfbicl" „®ie Slbreife" wiebertjoft, in

bem fidj neben §errn SBreitenfelb grl. Reifer red)t brab

fjielt unb wenn e? ber grocef bc? 91bcnb? war, beut $ubtifum ben

befannten $taniften einmal bor ber Süfmcnrambe p jeigen, fo fab,

ftd) biefe? Seftreben bttreh mehrmaligen ©rfolg belohnt, Wofür ftd)

ber ©ombonift b'Sltbert eben bei bem ^ianiften gleiten «Kamen? be=

banfen mag.

17, gonuar. 2tu? bem ©oncertlebcn. ®ie neugegrünbete

Kölner ©ingafabemic (@cmifd)tcr ©£)or), weldje al? ein Weit»

gefjenben «ebürfntffen entfbred)enbc? Snftitut unb fpcjtcH al?

fjotfjmiü'fommene populärere ©rgänpng ber ®üräcnicb/2lbonnement?=

©oncerte allgemein auf? freubigfte bcgrüfjt wirb , fnclt am
12. Januar in üjrcm 5Bcrein?t)aufe (SBürgergefellfdiaft) ba? erftc

©tiftung?feft ah. ®er junge herein »erfügt fdjon jefet über ein pljtreidje?

©fjormaterial oon gang bebeutenben ftttnmlidjen SBertcn, unb ba fid),

Wie idj fjöre, bie Slnmelbungen pm «Beitritt fjäufen, ift begrünbetc

9lu?fid)t oorfjanben, baf3 bie Kölner ©ingafabemie, weldje grofjc

Oratorien u. f. w. mit erften ©oliften aufpfüljren gebenft, unter

ifjrem al? trepdjer Dirigent bewährten Seiter Dr. «Kar. «Burffjarbt,
batb p einem mafjgcbcnben gaftor im föfntfdjcn SJfufiffebcn erftarfen

wirb. Unfern ©tauben an ti)re gufunft beftärfte bie ©ingafabemie
bei biefem gcfdjloffenen • gamilienfefte burdj bie auf« feinfte au$"

gearbeiteten unb oon grofjcm fttmmlidjen SBofjlfautc getragenen ©Ijor«

leiftungen „Ave verum' (SJcotette für ©fjor, Ordjcfter unb Orgel)

bon «Dcogart unb brei SIbt'fdjen a cappella-Stücfen, „Slbenb ift e?",

„§eimwärt?" unb „©in ©träufjdjen am ipute", bie un? in?gefamt

wieber einen erfreulichen SBIidE in Surffärbt'S bebeutenbc ©igenfdiaften

al? Sfformeifter tljun liegen, ©fücf fdjicn audj bie Iieblidje ©timme
be? grl. ©opljte Sion bem neuen Unternehmen p Bcbeutcn,

benn ein beffere? Engagement fjätte bie ©ingafabemic Ijinftdjtlid) ber

©oliftin be? 316enb? nidjt treffen fönnen, al? ba? biefer jugenblidjen

©oncertfopraniftin, bic fidj burdj itjre aufjergewöb.ntictien fünftterifdjen

©igenfdjaften iunerfjalb Weniger SKonatc einen Kamen jit fcb,affen

Bermocbte. grl. fiion fang eine arnjarj! Sieber unb rifj bureb ben

fügen Klang tljrer ©timme unb bie mit biefer anfcb,einenb un«

jcrtrennlicb, oerbunbene entäücfenbc ffiortraglfunft wieber atteg jur

Sewunberung unb jubelnbem SSeifaE fjin. «Reben biefer Künftterin

erfreute fidj ber fet)r fQmpatf)ifcfje S3art)tonift §err $aubridj auZ

SBieäbaben gteidjfallä warmer Slufnatjme, bie feine bornetjm gehaltenen

Siebei'fpenben burdjau§ »erbienten. ®aß man bie beiben genannten

bidjt bjntereinanber mit Sieberborträgcu ^infteKte, war ein Programm*
fester, ber wie mancfjcl anbere Heine Sßerferjten in ber geftleitung

toofjl auf Sftcdjnung ber JJeufjeit beä Unternehmend ju fegen ift.

53ie Ferren Wlatl). SKülIer unb Dr. Surfb,arbt fbielten in feiner

SIbtönung Seetfjoben'ä ©bur = ©onatc für Sßioline unb Kfaoicr unb
§Ht 9MHer bradjte augerbem ©oloftürfe mit fotiber Scdjnif ju

©et)ör. SSei ©ingfbielen unb lebenben Siebern, bie im äweiten Seite

folgten, trat befonberä bie anmutige Begabung ber grau Dr. SBurf«
Ijarbt für ba? letztere (Senre vorteilhaft ficrOor.

3mjweiten Kammcrmufifabenb berSläfcrbereinigung
erregte fe^r berechtigter SSBeife grig S8otbacb,'g »rätf)tigcg neitel

Quintett für Oboe, ©larinettc, §orn, gagott, Klabter baä regfte 3n=

tereffe. $ic fo anmutenbe wie grtanfenreierje unb formootlcnbetc

Arbeit be§ auSgc^cicrtnercn aRoiiijcr ajceifterä fanb bei rccfjt guter

«u§füb,rung ben reiebften SBeifafl, unb Solbacb,, ber fclbft bei biefem

Slnlaffc erfcb,ienen War, würbe auf ba§ greubigfte begrüßt. SSeiter

gelangten jur S(uffüb,rung : Quintett Ob. 16 bon S3cctb,oben unb
Heinere ©acb,cn bott Scfcbbre unb £eim, bei benen bic §crrcn

SBetjjcner, grfert, griebe, §cfs unb ©abont) in trefflicher

äBeife, wie wir e§ bon biejen Künftlern gewöhnt finb, mitwirften,

Wäh,renb grl. £cbwig M ei er ben Ktaoiereart in befannt rüt)mlict)rr

äöeife au§fü£)rte. ®ic cingcfdjobcncn Sicbcrborträgc bc§ grl. Hattingen
fielen etwas eintönig unb füfjl au§.

grau ®arlal)§, eine franäöfifcb,e ©angerin, bic t)ier einen

eigenen Sieberabcnb angefagt unb, Wie e§ bei it)r leibiger SSraucb, ift,

ju bcmfelben eine foloffalc «Reflame infeenirt b,atte, weldje natf) ib,ren

früheren Darbietungen t)ier am $la|c oI8 feb,r wenig berechtigt er»

fcfjeint, war fo freunblid), un§ im aKcrle^ten 31ugenblicfe ber S3eridb>

erftattcrbflicfjt ju entheben, weil fie, wegen gänälicb,en äRangell an
Sittetberfauf, ttictjt wufjte, bor wem fie fingen fottte unb alfo nidjt

fang!

3m fedjftcn ©ürsenidj»©oncert fpielte (Sugen b'SUbert,
über ben icb, unferen Sefern nidj« neue? metjr ju fagen ^ahe, fein

eigene?, fdjött embfpbenc?, aber p fünftfid) ausgearbeitete? unb im
Klabicrbart faum banfbar ju nennenbe? ©bur«©onccrt (3tr. 2),

bann ©cfjubert'S SBanberer«S|äf)antofte in ber Ordjeftrirung bon Siäjt.

28äf)rcnb ber ©b,or nur in 93rat)m§' „5?änie" für ©tjor unb Or»
cb,efter befcbjäftigt war, bic er correft unb tonlidj fdjön, aber feine?«

weg? imbonireub ober gar wcitjebotl fang, fjotte ba? Orcfycfter unter

be? ftäbtifcfjen ©abeHmeifter? Dr. g. SBüllner'? Scitung, nadjbcm
e? pbor bie Duberturc bon SBerlioj gu „König Sear" unb ba?

SBagner'fdie „©tegfrieb - SbtjH" mit altem Aufgebot ber erreichbaren

©timmung gefbielt fjatte, noeb, bc? §errn Kid), ©traufj' fb,mbb,onifc£)c

$b,antafie „SIu? Stalten" p bewältigen. ®ie fjier bor längeren

Satiren fdjon aufgeführte $t|antafie ftammt, ba fie mit ber Slrt ber

neueren Ordjefter = „Offenbarungen" biefe? ©enie? ber SBerirrungcn

glüdlidjer SBeife ntcrjtg gemein Ijat, natürlich au§ bc? SRufifer? junger,

mufifalifcb,=el)rlicb,cn unb bie ©djönfjeit wie ir)re SRedjtc noeb, nict)t ber«

leugnenben «pertobe, unb fomit fann fie ntdcjt nur Wo fie erfdjeint

greunbe finben, tnuß biel mcb,r al? SBatiräeicfjcn beffen, Wa? ©traug ge=

wefen unb toofjl fjeutc fein fönnte, bobüelt lebhafte? Schauern barüber

wachrufen, bafs ber ©traufj ber leereren Qa^re bie if)m berlietjenen

®aben fo »roftituirt Ijat.

©tabtttjeatcr. 31m 11. unb 16. Januar trat in ben ,,§uge«

notten" unb im „DBeron" (unter 2Mt)Iborfer) neben JJifola?
9totfi,mü^I, ber bem bereif? Befbrodjenen fjiaoul emen fein au?--

gearbeiteten, fünftlerifcb, feffelnben $üon folgen lief, al? Valentine

unb ERejia grl. ©Ifriebe §arben bom ©tabtttjeater in §alte al?

(Saft mit unterlegtem »ertrage für mef)rjäf)rigc? ©ngagement an
unferen bcmnädjft p bereiiügcnbcn beiben ©tabttfjeatern auf. Kurj
gefagt: ®ie Sängerin bofumentirte neben einer bradjtbollen ©timme
fo borpglidje (Stgcnfcrjaften rein fünftlerijcb,cr SRatur, bafj ifjr ©n«
gagement nod) wäf;renb ber geftrigen Oberon=3Sorftctlung für »erfeft

erflärt würbe unb wir fönnen biefe Sb^atfadje nidtjt anber? al? mit
tebfjafter Scfriebigung begrüfjen. ®ie fonftigen wefcntticfjeren Atollen

ber immer wieber fo gerne gehörten SSSeber'fctjen Ober waren mit

ben ®amen ®abib (gatime) unb ättefcger ($ucf) fowie §crrn

S- bom ©cfietbt (®cb,era?min) gumal gcfanglid) redjt gut befegt;

§erru ©iewert'? Oberon War bod) ju wenig au?gearbcitet, um
ganj p genügen, ^e öfter id) bie Ijier eingeführten Sccitatibe be?

§errn Dr. grang SBüHncr Ijöre, um fo fdjmcrfäfliger unb um fo

weiter ab bon SSeber'? Stil erfdjeinen fie mir. Qdj würbe am ben

ber[d)iebenften ©rüubcn für bie S55ieberfi,erfteUung be? gefbrodjenen

®ia(og? eintreten, felbft auf bie ©efafjr eine? S3erbred)cn? gegen bie

tofalfölnifdje ©ouiang! Paul Hiller.
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ilKüttdicil, bcn 15. gonuar.

®aS xycttjnadjtSconccrt her SNufif alijcfycn 9t f abemie würbe

eröffnet mit ScctrjOben'S ©roifa. Sei einet 9tuffüljrnng biefeS SBunbcr*

werfet betätigt §crmann 3umbc ftetS in IjerBorragcnbem SRafjc

feine rjodjbcbcutfamcn, mcifterlidjen SSorjüge als ©irigent. ©S folgte

ber ftjmbtjonifdje Prolog gu „König OebiöuS" bon SKar. SdjiUingS.

Sornefjmljeit ber mufifaliftfjen ®iftion, reigoolle Sermenbung ber

mobernen 9luSbrudSmittcI biibcn bie Bidjtfeiten beS SBcrfeS; eS fcfjlt

bemfetben aber baS unmittelbar ©rgreifcnbc, bie bramatifdjc ©djtag»

fraft. ®ie 5ßt)antafic beS QufyöxnZ, ber mit ber fünftterifdjen 9ibfidjt

bertraut ift, wirb nid)t mit gwingenber JJotmenbtgleit im ©ebanten*

freifc ber fobtjoftcifdjen ®idjtung feftgeljalten. £>etr ©atoettnifow

bradjtc barauf in auSgeäeidjncter SBeifc baS ES bur=©oncert bon SiSjt

jum Sortrag. SKit ber greifdjüg'DuBerture Bon SBcber fanb baS

©oncert feinen Stbfdjtufj.

(Sine 9tuffürjrung ber gauft»@tjmbf)onic bon SiSjt unter 28 e in«

gartner'S Seitung bebeutet ein lünftlctifdjeS ©teigniS ber Saifon.

9113 fotdjeS oerbient bie SBiebergabe biefeS SBerfeS im fiebenten

Kaim = ©onccrt berjeidinct ju werben. SBeingartner »ermittelte bem

gufjörcr in gteidjmäfsig überjeugenber SBetfe bcn tiefen, bie ganjc

Seele gfauft'S WicberfBiegetnben ©cbanfengang beg erften ©agcS, bie

tDitnberbotle Soefie, mit weldjer ber SMftcr im jweiten @ag baS

Süb ©retdjenS wadjäurufen weif;, bie carifirenben, mit Ijödjftcr

©cnialität erfunbenen 3«ge beS 3KcBl)iffo*@a|eS unb bie fo ergreifenb

wtrfenbe KattjarfiS beS ©dcjluffeä. ®as Kaim*Drdjefter legte an

biefem 9lbenb cbenfo einen gtänäcnben Semeis feiner SciftungSfäfjigfeit

ah, Wie SBeingartner als berufener gnterürct eine? StSjt'fcIien Drdjcfier*

wertes einen grofjen ®rium»f| feierte. §errn Subwiggefj gebührt

für ben einbructSBoHcn Vortrag bcS SenorfotoS ein »ofleS Sob, ebenfo

audj bem mit auSgeäeidmeten ©tinimen Befegten SÄännerdjore.
®aS SuBlifum banltc mit ntcrjt enbenwotlenbem SBeifaE für bcn Ijofyen

©enuf? beS älbenbS. ®er gauft*©rjmBfjome gingen bie DuBerture ju

„Sllcefte" oon ©lud (mit bem ©djlufj bon SBeingartner), baS traft»

BoH mirfenbe ©oncert in ®bur für groei Siolinen unb Siotoncett

bon §änbel, bei beffen Sorfüljrung fid) foliftijd) bie Ferren 9tettid),

©onberer unb SBarnte berbient matten, unb ©efangSborträge

SölcSfcfiaert'S BorauS. ®cr legtgenanntc Künftler fang bie Stile

aus §änbel'S SöteffiaS: „SBarum entbrennen bie Reiben" unb Sieber

bon ©djubert; für feine meiftertidjen Seiftungen erntete er raufdjenben

«Beifall.

®aS adjte $aim*©oncert eröffnete SBeingartner mit ber

SctftoratfrjmBfjonic bon ScetfjoBcn. Eine überaus feinfinnige Stuf»

füfjrung liefj ben veidjen poetifcfien ®er)att beS SBerfeS BoH pr @r=

fdjeinung fommen. ®arauf fbiefte Sernfjarb ©taBenfjagen ein

KtaBierconcert eigener ©ombofiiion, Welches er wicberljolt in ERündjen

unb auswärts (u. a. in SBien) ju ©eb,ör braute. ®aS SBerl ift ben

Soncerten beijujä^Ien, wet^e tne£)r %üx Entfaltung eines birtuofen

SönnenS ©elcgcnfjeit bieten, a(S einen tiefen comüofitorifcfjcn @eb,a!t

offenbaren. ®ie £I)ematif ©ta»en6,agen'S (etmt fic^ teils an bie SIuS=

brurtSwcife ber mobernen bramatifdjen SRufif an, teils geigt fie ein

eigenes, einer etwas fentimentalen (Smpfinbung pneigenbeS ©ebräge;

nur attgu oft bcrliert fic^ bie mclobifcfje Sinic in'S $t)rafenJ)aftc.

®er äufjerlicb^e Erfolg beS SBerlcS War ®anl eiucS Borjügtidjen l!or=

tragS beS tjerborragenben $ianiften ein grofjer. SllS legte Kummer
ftanb auf bem Sßrcgt'amm bie f^mb^onifc^e ®idjtung in brei Sägen:

„Sarbaroffa" bon ©igm. bon §auSegger. ®cr ©ombonift leitete fein

äBer! felbft. <£x feftafft ftc|tticJ) aus bem Sollen tjerauS; bie t^cmatifdje

©rfinbung ift djarafterBoH , bie ^nftrumentation BoU intereffanter

3üge unb faScinirenb. Um baS fRingen ber TOenfd)t)cit aus Kot

nad) Söefreiung, um bie getjcimniSreidjc ©rfdjeinung beS im gauber=

berge fdjlafenben Reiben, um baS $tnauSfdjrcitcn beS KaiferS unter

baS ib,n jubelnb Begrüfsenbe unb Bon ifjm jum Siege unb jur gm*
b,eit geleitete Soll ju fd)ilbern, gu allem biefem weifj ber Äünftler

mufitafifd)c 3IuSbrucfSmitteI ju BerWertcn, bie faft fortmäf)renb baS

^ntereffc beS gu^örerS auf baS Scbljaftcftc feffeln. 9fur am ©d)(uffe

beS jtoeiten unb britten ©ageS bcrliert fidj leibet bie Eombofition

in'S Sreite. ®ie Söirfung brS SöcrfeS wirb inSbefonbcre baburd)

mcrllid) gcfdjmädjt, bafj im (egten Sage, ttadibem eine mit aller in=

ftrumentalcn $rad)t baS cnbtidjc ©rfdjcinen Sarbaroffa'S djarafterifirenbe

Steigerung gewonnen ift, nod) eine ttiematifdje S)urd)füb,rung an*

gefügt wirb, weldje jenen $öb,eöunft nierjt überbietet. 3Iud) eine

genaue Kenntnis beS brogrammatifd)cn SorwurfeS, wie DSfar 3Joe

iljn in feinem güijrcr barlcgt, läfjt über biefen formalen ÜDcangcl nidjt

ijinwcgfctien. ®aS SBcrf madjte, wie aud) bei ber Uraufführung,

wcld)e im äRärg 1900 in SOfündjen ftattfanb, einen rjodjbebcutenben

©inbrud, unb ber Somüonift ijatte fid) unjätitigc SKale für ben bc*

geifterten Seifaü ber 3uljörer ju bebanlen.

Unter bcn fid) ftetS burdj eine gebiegenc StuSwaf)! auSäeidjncnbcu

Srogrammen ber SoI!Sfbmf)^onieconcerte beS Kaim»Dr»
djeftcrS ift als bcfonbcrS intereffant baSfenige etwätjnenSwert, weldjcS

jroci ©ombofitionen Bon SfdjaiforoStrj : bie OuBertutc gu „SRomco

unb Qulie" unb Satiationen übet ein 3tococo=3;f)ema für SiotonccE

mit Drdjcfterbcgfeitung, fowie ©tücfc aus Sctlioj' „fjauft" unb StSjt'S

„laffo" jum ^nbalte ^atte. Qn bem etftgenanntcn SBctfc ftettt

XjdjaüomSft) unter HangOoKcr Scrwenbung ber ordjcftralcn SRtttcl

in altt)crgcbrad)ter Duberturcnform eine Stn§a^I 2f)cmcn äujammen,

bie wot)t im Sinne beS bramatifdjen SntjaftS beS ©tjafefbeare'fdjen

SBerlcS gebeutet werben fönnen. ®icfc ©cbanfen äeidjncn fid) aber

ntcrjt burd) eine Befonbete ©igenartigleit ber ©rfinbung aus unb bie

Sentimentalität beS offenbar baS SBeiblidje im ®rama d)ara!tcrifircnben

äRotioeS fönt unangenehm auf. Set ber Sluffürjrung ber pm Seit

überaus reybotlen unb itangjdjöncn SRococo- Satiationen entfaltete

ber Konccrtmeifter SBarnle ein bebcutcnbcS, beS pdjften SebcS

WürbigeS tedjnijdjeS Sonnen, ©ine IjerBorragenb fd)önc ßeiftung bot

baS Drdjefter unter bon §auSegger'S Seitung Bei ber SBiebergabe

beS „Saffo" Bon SiS^t. -- ®ie SotfSfBmfj^onieconcertc fjaben fid) für

bie weniger bemittelten, aber im Bcftcn ©inne fünft* unb bilbungS*

bebürftigen Steife beS SolfeS afs eine ferjt fdjägenSmette unb Born

fojialen ©tanbbunfte bebeutjame ©inridjtung Bewährt, cS Wätc batum

aufjerorbentlid) ju Bebauern, wenn ber Seranftalter biefer ©oncerte,

§ofrat Dr. Sa im, mangels einer im §inblid auf bie geringen ©in*

trittspreife nötigen öeluniären Unterftügung fid) Beranlajjt fätjc, bie*

felben eingetjen gii laffen. ©ine bieSbeäüglidje ©arlcgung Bcrbrcitctcn

lefettjin SSRündjcner Stattet. ©S ift btingcnb ju wünfdjen, bafs bie

©tabtBcrWaltung ober ein Sonfortium Wofi,Ib,abenber Sürger für eine

genügenbe gunbameutirung eines UnterncfimenS ©orge trüge, beffen

fojiale ©jiftenäberedjtigung neben anberen öffenttid) unterftügten

SolfSbilbungSanftaltcn auger gragc ftefjt.

. ©in lebhaftes ^ntcreffe bradjtc man bem SicberabenbSubwig
SBüllner'S entgegen, ber ein SwflvurrtTi mit jwansig ©efängen

Bon 9lid)arb ©traufj unter Scgleitung beS ©omeoniften pm Sortrag

Bradjtc. ®ie Sorfüb,rung biefer SBerfe liefj beuiid) crlennen, bafj baS

comBofitorifdje Salent beS genannten KünftlerS ba am beften ^ur

©ettung fommt, wo baSfefbc burd) bie bid)tertfdje ©djilbetung eines

äufseten SorgangeS angeregt wirb, ©in SMftcrftücf biefer 3Irt 6,at

©traufj bei Scrtonung beS „Siebes an meinen Soljn" öon ©e^met

gefd;affen. Sei ber Sompofition Bon ©ebidjten hingegen, in Wcldjen

feelifdje Momente jum SluSbrud lommen, berfagt Ijäufig bie ©t*

finbung, ja Bcrliert fidj in'S Sfjrafenrjaftc. ©benfomenig bermag et

ju feffeln, wenn er baS ©ebtet beS SoI!Stümtid)en betritt; tjier (äjjt

er fogar (jäufig einen SKangel an Sornc^mb,cit ber mufilalifdjen

®i!tion crlennen. SBüHner fegte mit grofjcm ©rfolge feine reidjc

SortragSlunft für bie SBiebergabe ber ©efänge ein.

Siebcrabcnbcmit lünftterifdjem ©tfolge eeranftaltcten aufjerbem

3rl. Sfi,ercfe Seb,r unb bie §errcn ©ugen ©ura, Sßerncr
Sefjmeier, Stralojdj unb Subwig Jpeß. ®cr Icgtgcnannte,
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gleidjer 9Jcafecn burd) bie @d)önl)cit bcr ©timmmittel unb bic 38nrme

feine« Vortrages fid) auSäcidjncnbc Sünftler trug u. a. ©efänge »cm

äftar. Sieger cor unb bewies feiner 3ul)örcrfd)aft, mit Weichen wert»

BoHen, Don tiefer Empfinbung erfüllten Gompofitioncu biefer bic

moberne Stjrif bereidjert tjat. Von ciubriugltdjcr SBirtung waren

bcfonbcrS bie Vertonungen beS@cbid)tS „©lüdcS genug" Bon Stlicncron,

mcldjc bie ©traufe'fd)c unbebingt an SBJcvt Übertrip, unb bcS ®.c*

bidjtS „©djmicb ©djmcrg" Bon Vierbauin. ©rofecu Erfolg ergiefte

,§efe aud) burd) ben SSortrag ©d)itling§'fd)cr ©efänge, wohingegen

Eompofitionen Bon Bon SaSfcl unb Slrnolb SJfcnbetSfobn eine gut«

täufdjung bereiteten, ©inen in jeber §infid)t ootlenbctcu ©enufj

bereitete §cfe an einem anberen Slbenb feiner guljörcrfdjaft burd) ben

Vortrag bcS SicbcrcpfluS „®ie fdjöne SRültcrin" Bon ©djubert.

§od)bcbeutfamc pianiftijdje Seiftungen boten wieberum bie §crrcu

Santo nb unb Slnforge.

®cr ©cniuS SKopifS fanb eine bewunbernSWcrtc Pflege burd)

baS gjfiroSIao 2Scbcr'fd)c Quartett, WcldjeS ben Eompofitionen

bcS SReificrS einen ganzen Slbenb wibmete.

Enblidj fei nod) bcr SRccitatton bcr ©idjtung „Enod) 9frben"

Bon 2cnnt)fon burd) Eruft Bon Voffart mit ber begleitenbcn SJhifit

»on fRidiarb ©traufe gebaut. $offart trug mit einer oft erprobten

9Keifterfd)aft baS SBcrf Bor; bcr Eompouift führte bic ^Begleitung,

wcldje ftctj jwar nid)t burd) eine befonbere Eigcnartigteit auSäcidjuct,

aber bod) bcS öfteren pr sjebung bc§ bidjterifdjcn ©ebanfcnS bci=

trägt, fclbft am SlaBier aus. Karl Pottgiesser.

SPraß, 9. Januar.

®er Verliner Sammerfänger ©ruft SrauS, ber Bor brei

3at)ren unfer »JiuMilum burd) feine Erfdjeinung unb bie Eigenart

feiner ®arftcllung p feffeln Bcrftanben, trat jüngft abermaß im
©eutfdjcn ©tjeater als SSalter ©toläing Bor bie fßrager Oeffentlidjfeit.

©er fünftler, ber burd) feine äufecren SSKittcl pr Verförpcrung

beutfd)cr §clbengcftalten präbeftinirt erfdjcint, rüdfe baS SBefen beS

l)od)finnigen SitterS, ber ftd) aus bem 9Jcitieu fpiefebürgertid)=pnftigcr

Verfnöd)crung wie bie Sßerfonificatton freiijcitlidEjer SBeItanfd)auung

ergebt, unferer ©Bmpanjic näfjer. 21IS ©änger wußte §err SrauS
bie mufifalifdjen Ebelfieine feine? «ßart§ wirffam^neu p faffen.

©ein Organ ift ein ausgiebiger Scnor, beffen ©ebraud) Icincrlei

ftörenben Veiffang auffommen läfet. ®ie ©ingweife bcoorpgt bie

offenen £öne, bie oft Bon unleugbar befttmmtem SluSbrude, bisweilen

aber freilid) aud) Bon ungünftiger SBirtung finb. Sc« ©efiber
Sabor, ber bie Otolle beS Vccfmeffer erftmalig inne fjattc, näherte

ftd) in feiner Sluffaffung meb,r bcr träfe carifirenben als bcr djaraf*

tcrifirenbeu 9tidjtung. SSagner l)at ja tjinfidjtlid) bcr Häufung bos*

fjafter güge in bem Entwürfe biefer OtoUc gcrabc genug bcS ©uten
getfjan, fobafe bem ©arftetler ctjer bie Aufgabe p milbern benn p
übertreiben crmäd)ft. Ungeachtet biefer Verfcnnung ber ©fjatfadjen

führte §err gabor feinen Vart im allgemeinen erfolgreid) burd).

§crr SKatljieu granf genügte im ganjen ber 3tolIe be§ Rogner,

unb $err Dtto S3 eer War ein ftimtngewanbter SJunä Vogelgefang. ®ie
übrigen Partien waren in bem S3efi$e ifjrcr alten bewäl)rten Vertreter

Berblieten. §err SancHmeiftcr Seo Vled) erwieä fid) in ber

Seitung ber Sluffütjrung a(? fiünftler Bon gnteHigcnä unb Umfidjt.

Stm 3ceujaf)r3tagc i)'6xtcn Wir nad) längerer ßeit Wieber Offen«

bad)'ä pb,antaftifd)e Oper „§ off mann' 8 (ärjä^lnngen", mit

beren 9camen bie büfiere Erinnerung an ben furchtbaren SRingt^eatcr»

SBranb unföslid) Berfnüoft ift: ®ie Slffociation bcr Vorftctlungen

unb emnfinbungen ift ju ftarf, als bafj fid) bie geugen bcr geit

jener entfe^lid)en Saiaftroöb/ eine? gewiffen ©raucn? crwetjrcn

Knuten. Vi8wcilen allerbingg mag bie Sluffüfjrung fclbft an fold)

einem ©raueu ©djulb tragen — boeb, fei bamit uidjts behauptet.

Sei un§ erfreut fid) ba§ 2öer! bebauerlidjerwcife nid)t jener Berbienten

3Bcrtfd)ä^ung, bic iljm anbernort« entgegengebraebt wirb: c§ mufj

fid) gefallen laffen, sur Operette begrabirt ju Werben, wiewoftl c8

eine ©umme Bornet)nter muftfaiifd)cr ©ebanfen birgt unb aud) als

SBüljncuarbcit überhaupt Bon ganj befonberem 3?ciäc ift. gener

©eringfd)äfeung entfprad) benn aud) bic SBcfe^nng einzelner Aufgaben,

unb fo tonnte bic ©cfamtmirtung feine tünftlerifd) abgerunbete fein.

Eine beroorragenbe Sciftung, bic bebcutcnbftc bc8 2lbenb8, bot §err

gISncr als ^offmann: biefe OtoKc bot ifjm l)inlänglid)e ©clcgcnbcit,

fein gcfanglid)cä unb barftctlcrifdjeS Sonnen erfolgreid) ju Bcrwertcu

unb feine cbfc, Weittragcubc ©timtne 311 Boiler Entfaltung 5U bringen,

grau granf = 231cd) jetgte als Olt)mpia eine (jod)ftct)cnbe ©efangS«

tcd)nit, unb and) grl. g-orftcl bocumentirte itjr Sonnen in biefer

Jjjtnfidjt. ?l(S eine bemertcnSWcrtc ©arbietung mufj bcr 3HtlauS bcS

gri. Earmajini Bc^cicfjitet werben, ©ie ©ame getjörtc äWeifelloS

p ben mciftBcrbientcn SDritWirtenben. §err eapcHmeifter 3ojcf
9J(anaS birigirtc mit feiner ©rfaffung aller ©etai IS unb fal) fid)

burd) ben ftürmifeben VeifaU bcS 9tubitoriumS genötigt, bie Ein*

fettung jum äweiten Silbe mit bcr feinfdjattirtcn Varcarolc ^n

wicberfjolcu.

Eine „
sJ{ienäi"=äluffül)rung unter EapcKmeifiergofcf ©trauSIo/S

jielbewufjter, BcrftänbniSBollcr ©ireftion Berfe^tc §crrn ©ISitcr,

als Sntcrpreteu bcr ©itelrotlc, fomic ben ©amen Diuzct (Srenc)

unb eia«§«ffränlf f (?lbriano) in bie Sage, it)rc Viclfcitigteit 51t

befunben. freilid) war bic Steprifc nidjt „frei Bon ©djulb unb

gefjlcr" — ber SBagucriancr tonnte gar mandje 9iecrimination Bor=

bringen — im gangen ©rofjcn aber liefe fic bod) eine gewiffe Siebe

für baS mit Unredjt unb aus UnBerftanb fo oft gering bewertete

3ugenbtocrf bc8 SHeifterS Bon Söatjrcutt). Dr. Victor Joss.

<&iutt$avt, ©eäcmber 1901.

Eilten Eoncertfegcn glcid) bem bicSjät)rigen wirb bie fd)Wäbifd)c

9iefibcnä tauin je Borfjer erlebt Ijaben. Sin bcr ©pijjc ber gafttrenben

Sünftler nennen wir habere wstt), 3lnforgc, Dr. SBüIlncr,

S3öf)mi?d|eS©treidjquarlett, SBeingartner mit feinem Ordjcfter

u.
f. W. Slud) bic l)cimifd)en Sünftler fäumten nid)t, im ©ienfte bcr

eblen fünft iijx VcfteS gu U)un. 3m Vorbergruubc bcS ^ntcreffeS

ftanben bic 6 Stlani crabenbe Bon SKar. Vauer, an Wcldjen

er bie fämtlidjen 33cctt)oocn'fd)en filaBierfonaten in ber $eit 00m
14. Dttober bis 18. ScoBcmber Borfütjrtc. ©djon baS SluStoenbig»

fpielcn fämtlicber ©onaten barf als eine mufifalifdje ©rofetfjat bc«

äeidjnct werben, bic jcbod) im Vcrgleid) ju bcr Slrt bcr SReprobuttion

pm ootlftänbig ncbenfäd)Iid)en SUiomcnt wirb. JJcben l)öd)ftcr ted)nifd)er

45ollenbung ift baS tiefe Einbringen in bic fublimen SBenbnngen unb

©ctjeimniffe bcS 33ectl)oBen'fd)en ©eiftcS unb bie barauS refultirenbe

überäeugenbe Sßal)rl)aftigfcit beS SluSbrudcS, bie nid)tS IjerauSljoIt

unb hineinbringt, was biejem ©eifte wiberfprtdit, auf's §öd)fte anp«
ctlenneu. ®a§ Untcrnel)men würbe mit Vegeifterung aufgenommen

unb tjat bie mufitaltjdjen Steife auf baS Sebfjaftefte intereffirt. ES
fehlte nidjt an begeiftertcr 9lncrtenuung unb märmfiem ©ant. Slud)

bte fömgüdjcn 9J?ajcftäten Waren anwefenb.

3n bic ©ireftion ber 10 Eoncerte bcr §ofcapel!c teilten

fid) aud) biefeS 3at)r bic betben ©ofcapellmeifter §§. $ol)fig unb

9}eid)enberger. ®aS 1. Eoncert unter 8{eid)enbcrger'S Seitung

bradjte Ebur OuBcrture p ^ibelio. ©otentanj non ©aint = ©aenS,

unb 4. (itaticnifdjc) ©tjmpljonie Bon 3Jccnbc!S[ol)n, ein bcr §auptfad)C

nad) confcrBatiBeS Programm, mof)t um ben ©egenfag mit ben nad)»

folgenben etnbringlidjer p geftaiten. ©er SBaritonift Ib,. Vertram,
ein geborener Stuttgarter, enttjufiaSmirte baS fßublifum burd) feine ©c*

fangSBorträgc: Fragmente aus 2Keifterfinger unb Vatlaben Bon Söwe.

©aS 2. Eoncert, ebenfalls Don §erru Steidjenberger geleitet,

begann mit ber ©potjr'fdjcn 3cffonba = Duüerture. Viel DJeueS unb
©djöneS ift feit itjrcm Veficljcn gefdjaffen Worbcn, unb als nun gar

nad) iljr ber luftige ®itf=Su!enfpiegcl Bon 3t. ©traufe aufmarfdjirte,

tonnte man fid) beS SinbrudcS nid)t erwehren, bafe itjre 3eit
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Borkt ift. SMS fdjou mcrjrfad) l)icr aufgeführte unb an biefer Stelle

befprodjene ©trau&'fdjc SBcrf erwarb fid) neue greuubc unb märmftc

Slnerfcnnung. ®en ©d)Iufj bilbetc bie gewaltige 5. 33ectl)oBeu'fd)e

©t)tnpf)onic. Jperr 3kid)enberger Bcrftanb burd) feine fd)Wung* unb

tcmüeramcntoone ßeitung bie getreue Sünfttcrfdjaar p einer fieg»

fjaften ßeiftung anpfeuern.

®er ©olift beS SfbcnbS war ber f)ier wofjlbefannte urtb fict§

gerne, geljörte ^ianift §crr ©mit Sauer. 3)ieSmat geigte er fid)

uns al§ ©ompotüft unb jmar Bon burdjauS Borteiltjafter Seite. Sein

unS OorgcfürjrteS ©oncert in ©mott ift eine gtüdtid)e Sereidjerung

ber mobernen Maoiertitteratur. Stud) in lleinern Hummern Bon

9Jameau, 93raf)mS unb ©fjopin errang er bebeutenben ©rfolg.

3>aS S. ©oncert birigirte §crr 'ßofilig. Srad) einer brillanten

SBorfütjrung ber ©urrjantlje>£)urjcrture unb bei Siegfricb=3brjU tegte

er ben ®irigcntcnftab in bie §änbc beS $>crrn ©iegmunb Bon

§auf cg ger, ber uns feine breifägige ft)tnpt)onifdje ®id)tung S3arbaroffa

fetbft Borfüfrrte. 3>aS SBerf fjatte einen burd)fd)lagcnben ©rfolg. ©S

ift genial conjiBirt unb burdjgefüljrt, rjocfjtnobcrn, otjtte in bie bamit

mciftenS pfammentjängenbe ®iffonan5cn=@pibcmie p Berfatlcn. ©S

ift ein Ijodjpoctifdjer Stoff in tjcrBorragcnb mirfungSöotter uub nobler

SSeife oertont; baS SSerl oerbient überall gefpiett p werben.

gräuiein SEljifa 5ßlaid)iugcr Bon ber £>ofopcr p Berlin

füfjrte fid) mit einer Strie Bon ®ö£ unb Siebern Bon Senfen auf's SSor*

teitt)aftefte f)ier ein. Sic Berfügt über fcfjöne unb ftmtpatifcEjc ©titnm=

mittel, beren feinfühlige Skrwenbung eine Ijofjc fünftlerfdjaft beweift.

Sßon großen SScrcinSconccrtcn ift in erfter Sinie eine woljtge*

lungene Aufführung be§ SKeffiaS feitenS beSSBerein für flaffifdjc

Sirdjenmufif unter Sßrofeffor S. be ßange p nennen.

9I1S ©rinncrungSfeier für ben jüngft Berftorbcnen ^rinjen p
SSeimar » Sifenaclj würbe burd) fjujammenäieljen aller Sßereinc p
einem grofjen ©Ijor unb unter SQHtwirfung ber §ofcaBeKe baS

SBrafjmS'fdje Dicquiem unter sf3ofjtig'S ßeitung p rootjlgelungener

Sluffüfjrung gebradjt.

Slud) auf bem ©ebietc ber intimeren ©oncertmufif f)errfd)t reges

ßeben.

®aS Singcr = Quartctt feierte mit feiner erfien Soiree einen

bebeutfamen Vorgang; ber <ßrimuS bcSfelben ionntc an biefem Stbcnb

auf eine 40jär)rigc Xrjätigfeit als Sciter ber Soireen prüdbliden.

2>er Jubilar mürbe auf's SBärmjie empfangen unb iljra in fjerjltdjftcn

DBationen ber ®anf entgegengebradjt für bie Bieten unb rjotjen Shtnft=

genüffe. Singer t)at fid) Bon Slnfang an ftetS beS SReuen ange*

nommen unb bat bemfelbcn mit ©rfolg gegen eine Ißfjalanr. confer*

BatiBfter Elemente ©eltung Berfdjafft, td) fpredjc bamit Ijauptfäcfjlid)

Bon ben erften ®cjennicn feines SBirfcnS. ®aS Programm war baSfclbe

wie im 3aljre 1861: Quartette in ©bur Bon SJiojart, ©bur Bon

83eetf)OBen, in ®mott Bon Sdjubcrt.

®ie 2. Soiree brachte © mofl « Quartett Bon §al)bn. Quartett

©§bur Bon ©. Sg. ©etjffarbt unb ©eßtett Bon SeetboBen; bem äweiten

äBcrfc beä cinfjeitmfdjeti SomBoniften ift gebtegenc fjoctur unb eben«

foldjer 3nr)oIt nadjsurüfimcn.

®ie erfte *Paucr=Soirec brachte ein fel)r intercffantcS Programm

:

®bur 5Crio Bon S3ectf)oBen, ©eüo Sonate ©motl Bon Saint=Saen§

(§crr ©ci^) unb Quintett gmoü Bon Sinbing. ®afj biefe SEBcrfc

unter ^aucr'S gütjrung unb SOütwirfung BoHenbet wiebergegeben

würben, bebarf wob,! feiner SBcrftdjerung.

%k fetjr gefdiägte £>ofBianifttn grau fitinlerfug gab mit

Unterftüjjung ber ^ofcaBeKe (5ßob,tig) einen Si^t^tbenb ju moi)U

t£)ätigen gwcrteii.

SHdjt uncrwätjnt wollen wir bie Unternehmungen einiger jüngerer

ffünftterBereinigungen taffen, bie fid) bie Stufgabe gefreut, moberne

unb weniger gelaunte Srammermuftfmerfc jur ©eltung äu bringen;

baS bamit befunbete ibeate uub opfermutige Streben oerbient alle

91ncr!cnnung. ®ic beiben ^Bereinigungen fiub baä Streidjquartett

ber Ferren SdjaBi^, 3a!ob, Sird)t)off unb Sn^nifl ""*> öa§

Slabicrquartcttbcr§errcu4iollenberg,*15refu6/ n,§alm,3wi6fi
,

r-

Feuilleton.
JJcrrouolnadjridjten.

*—*Dlbciiburg, 9. Januar. 2110 Solift für ba3 4. Slbonne«

mentSconccrt ber ©rogkrjoglidjen §ofcaBeHe war §err ©mit ©dert
au§ Seifig, 3ur geit Setirer am ©onferBatorium in ©enf, früfjcr

©d)üler bcS SeiB^igcr ©onferoatoriumS, gewonnen worben. §crr ©dert

crwieS fid) in bem ©Sbur = £IaBicrconcert Bon 58cettjoBcn fdjon nad)

einigen fräftigen ©riffen in bie Saften als ein panift Bon untabcliger

Scdjmf unb elaftifdjem Slnfd)lage. Db,nc Drdjefterbegleitung fsielte

§err ©rfert nod) ein eigenes DbuS, ein ,,©£)arafterftüd" , baS jwar

nid)tS wefentlid) JceueS enthalt, aber eine lieblidje TOclobie bis p
träftigeren ?Icccnten ftetgert unb bem ^iantftcn ©elcgcntjetf jur ©nt=

widlung gefangreidjen SoneS giebt. äBie anberS mutete bagegen bie

SSerccufe Bon ©b^oßin an. ©S gebort ein warmes §crä unb ein tiefes

©cmüt jum rid)ttgen ©rfaffen ber ©fjOBin'fdjen SSctfcn. §crr ©rfert

bcftfct beibe ©igcnfd)aftcn: er begeifterte fid) unb feine 3uf)örer. 9cad)

9tubinftein'S ©tube Ob. 23, 2 jwang ber lebhafte SöcifaH ben Äünftler

p einer gugabc. ©r wählte eine SEranSffriBtion aus Sßagner'S „Srtftan

unb gfolbe", bie er fjinreifjenb fdjön Jpielte.

*—-* ©uftaB Mebling, f. 3Jcufifbireftor in SKagbeburg, ein

um baS bortige SKufifleben b,od)Berbicnter Künftler, f,80'/2 8af)" alt,

am 9. Januar bafelbft.

*~* Berlin, 15. Januar. greüjerr^anSBonSBangen*
tjeim, faiferlid) bcutfdjcr ßegationSrat in Sonftantinoöcl, b,at bon

©. Sic. bem ©ultan bie grofee golbene Webaitte für Sunft unb SBiffen»

fdjaft erhalten. $err Bon SBangenbeim ift einer ber mufifalifd) gc*

bilbetften ©aBaticre in ber biBlomatifdjcn Karriere, ein brillanter

Spianift unb/mufjtc beS öfteren bie intimen ©oireen @. W. Slbbul

§amib'S biad) biefe Qualitäten Berfdjönern. X. F.
*—*'©jnar go rd) bammer Bon bem Sönigt. Qflernb^aufc in

SrcSbcn, ju beffen §auBtroIlen Sriftan, SHtcnjt unb DtabameS („9t'iöa")

ääf)Ien, ift als 3lad)fotger SlloiS a3urgftalter'S für öa§ fjrantf urtcr
QBernfjauS BcrBflidjtet worben unb tritt fein neues ©ngagement bereits

am 1. ©eBtcmber b. 3- an -

*—* Dr. ©ruft Sunwalb, ber am SeiBäiger ©tabttb,eater

bie ©irigentenlaujbabjn begann unb jur Seit in Dfabrtb am 5leatro

9?ca( unb im ©oneertfaale gleid) günftige ©rfolge erhielte, ift an baS

DBcrnbjauS p g-r auf fürt a. 'SR. als ©aBcttmcifter berufen worben.
*— * §err ©aBeümeiftcr ^rans Scibler, Sdjwiegerfobn Bon

grau ©ofima Söagner, würbe ab ©eßtember an baS fgl. beutfd)c

SanbeStljcater nad) ißrag als erfter SaBetlmeiftcr bcrpflidjtet.

ileue uub ueueiulhtbtrte ©yern.

*-* ©. 9r. Bon SeäniccfS SoIfSopcr „®ilt ©ulenfBieget"

ging am 12. 3anuar im §oftf)eater ju garlSrulje jum erften

SJialc in ©cene unb errang einen glän^enben ©rfolg, ber in gleicher

SBeifc bem feinfinnigen unb bürjnenmirffamcn SSerf unb ber Bor»

äügltdjcn ?Iuffüf|rung unter aKottt'S ßeitung galt. ®er anwefenbc

©omponift fowie bie jgauBtbarficÜer würben nad) ben 21ftfd)iüffen

unge^äb/Ite äRalc b,eroorgcrufen.
*—* SBagner'S „9Kcifterfinger" fanben im ©oftanji'Xfieater

p 91 om eine feb,r warme 9(ufnab,me.
*—* S'arl ©olbmarf ift unlängft aus ©munben in 23ien

eingetroffen unb fjat bie fertige Partitur ju feiner neuen QBernbidftung

„ © b g Bon 58 e r I i d) i n g e n " mitgebracht. ®aS SSerf gcrfäÜt in

5 Sitte ober 9 Silber unb wirb mit einer grofjen Duoerturc etjigc«

feitet. ®aS Sibrctto fd)lie§t fid) an bie ®id)tung Bon ®oetf)c an,

cinäclnc Vorgänge mußten jcbod) ftarfe Slenberungcn crfafiren. ®ie

Sitclbartie ift für erften Sariton beftimmt, aud) bie $artie beS

SBeiSlingen ift für einen SBariton gefdjrieben. ®ie Partie ber Slbel»

b,eib ift für eine bjodjbramatifdje ©ängerin, bie Partie beS gran^ für

einen Senor beftimmt.
*~* SBien, 16. gamtar. Sm 5Tb,eater an ber SBien wirb

äRitte gebruar eine italicnifdjc Opernftagione mit SeoncaBalto'S
„gap" unter perfbnlidjer ßeitung beS ©omponiften eröffnet. 9I1S

zweite SJoBität ift ©iorbano'S „Slnbre ©b,enier" in StuSficfjt ge«

nommen. — X. F.
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*—
* Eharpeuticr'g „2ouijc" ift Bon ber Oper in granf*

fürt a. SDc. pt Slufführmig erworben worben. X. F.
*-* $crr SDcb. ißrof. Eberl). ©djmicfcraih in Stachen bringt

ju Wieberboltcr Aufführung ^Sctcr Eorncliug' „Sarbier Bon
Sagbab" am 30. Sanuar.

*—
* gür bic im SKat ftattfinbcttbcn jährlichen geftjpiclc in

ffiicg haben finb in ganjlid) neuer Slugftattung in Slugfidjt ge-
nommen: ©lud: „Slrmiba", Nicolai: „ßuftige 'äScibcr", Stulur:
„©dnnarjer Somino", ©bjafefpeare : „taitfmann B. Sßcncbig".

g. SR. ber ftaifer unb bic Jtaifcrin werben ben Aufführungen t>otau§=
fichtüd) bcimoljncn. X. F.

t»£rmif(t)tc0.

*—
* Sic feierliche Enthüllung be§ grätig Sig^Scuf innig

tu SBcimar ift — neuerer 3cad)rid)t pfolge — für ben 5. guli b. g.
»orgefcfjcii.

*—* Sie „SÖrcgtauer ©ingaf abc mic ", bie burd) ifjrcn

neuen Sirigcntcn Dr. Sobrn in eine fßerfonalunion mit bem bortigen
„DrdjcficrBcrcin" eingetreten ift, Wirb im SOTärj ßiSjt'ö „Ei)riftug"
aufführen.

*-* SJcontreuj, 10. ganuar. 3m 16. ©t)tnpt)onicconccrt
gelangte jur ?Iuffür)rung eine ©tttnDbonie (in S) Bon öugo
SllfBen, ein großartiges SBerf, roelctjcS ooHftc S3ead)tung uerbient
unb unter §crrn D. gtittner '§ Scituiig p Boller ©eltung gebracht
tourbe. 3um ©djluß bei Eoucertcg borte man eine „@t)tnpt)Oui[d)c
DuBcrture" Bon £fj. Suboig, cineg jener Söcrlc , benen man ftctS
gern mieberbegegnet.

*—
* Sie einfuhr Bon äRufifin ftrumenten in bag

beutfebe goUgcbtct ift in ben erften 11 SÜRonatcn 1901 gegenüber bcr
entfpreebenben Einfuhr beg S3orjatjrcg in ben meiften fjofitionen ge=
fliegen. Q. 33. bic fttaBicreinfuljr betrug 902 dz gegen 773 im
SBorjahrc. Sanon lieferte granfreieb mefjr nlS bic |älftc. Sic
Stugfuhr geigt bie größte Steigerung bei SlaBieren, Bon benen
113 770 dz cjportirt mürben gegen 109 026 dz im SKorjaf)re. Scr
Jpauptabnetjmer biefeg gnftrumenteg mar nach, wie Bor ©roßbritanuien.*—

* 20 rjctimatinecg. Sie im Bergangenen §crbft t)iet, bem
©eburtgorte 91 n ton 91 üb infte in' g, bem unBergeßlicben äMftcr
S" ®^en errichtete pieiflaffige S3olfg[cbuie, erfreut fiel) auch Bon bcr Um»
gegenb zahlreichen gufprudjeg. Ser 33au beg ©dbuIfiaufcS unterfd)cibct
ftd) burd) ©d)önt)eit, Sinfad)l)eit, §armotüe unb prafttfdje Sinrid)tmig
Borttjcittjaft Bon ben ftcrcothpen ©taatgjchulcn. Sa« SJitnifrerium ber
SMfgaufflärung bat bie „fJtubinftein'jd)e zWetflaffigc Sjolfgfdjulc" in
bic Qaffl ber ftaattichen 83olfgftt)u(en aufgenommen.*—

* gn bem eben auggegebenen IL Sczember = §eft bcr bc--

fannten äRüudincr £>albmonatgfd)rift „Sic @cf e Ilf d)af
t
" (§craug*

geber Dr. Slrtbur ©eibt — «erlog Bon E. ißierfon, Sregben)
btiben bic, bie äMncbcncr Slugftcllung „Sunft im Sehen beg Sinbcg"
Zugleich begleitenben Startet über „ffunfrer*ief)ung" ber gugenb bezm.
über lünftlerifche gugenbbücher Bon Dr. ©uftao gieler, ^einrieb
Sriegmang unb §ctcne 33onfort, zufammen mit jtoei ffeinen ©ftzzen
Bon §ero äRar, einen recht tnürbigen, Weif)nacb>feff(id)en 3ufammcn=
ftang, ber im übrigen aud) burd) ben jovial gefinuten Seitauffah beg
§ctbetberger SSolfgroirteg 3Raj äRa» jur „21rbeitlofen=gürforgc" ntctjt

etwa geftbrt, Biclme^r tjödjft äeitgemäfj nod) ergänzt mirb. 3?äd)ft>
bem tntereffiren wob,t auc§ ein feiner Hjrifdjcr Beitrag Bon «Martin
®rctf, frttifcfjc S3etrad)tungen über „Srei neue Oöern" (§oit3 «ßfifencr
3ttd|arb ©traufj unb aKirogtaro SSebcr) Bon Dr. SN. ©teiniger; Aar!
©öb> unb Dr. ©. gocncl, ober aud) bic umfid)tige „50cünd)ener OJunb--
jd)au" beätn. bic ernften ©djtufjforgramgen jum %aü. SWommfcn,
Born §crauggebcr. Db,ne ßmeifcl aber im bcfi/rrjdjcnben SDHttcf«
Bun!te ber ßanjen «Hummer ftef/t (mit S3ilb, litterarifdjer efjarafte»
rifttl — BBn ißrof. Dr. 2. Bräutigam, einem Driginal=effaö unb graa»
ntenten bom 9lutor felbft) biegmal bog Stjema „«ßeter §iHe", bog
nid;t wenigen Sefcrn ein gang neueg unb unbcJannteg noetj fein bürfte.

*—* Sregben. Sag ©trctd)quartett$etri*S3aucr*©»igner =

äßiHe föielte an feinem brüten S9eetI)OBcn=2(bcnb bag große Quartett
in SlmoH Dp. 132 mit bem berühmten modo lidico, bie große
guge tantot libre tantot recherchee in 83 bur Dp. 133 unb bag
„§arfen"= Quartett in ©§bur Dp. 74. Sarf biefe augcrlcfencn
Vorträge überbaust eine 33emängiung treffen, fo ift cg eine im
DuartcttfBiet gar feltene, nämtieb, baß ber ijßrimariug in ben füijrcnbeu
©teilen nidjt jebcgmal genügenb fräftig t)crBortritt, wogegen aüerbingg
eine beftridenbe Simöibibät ber Songebung nebft tabellofer SJJeinljeit

unb fö(angfd)önl)eit beg gufammenfuielg unb — Bor attem —
meiftcrlidje, intcHectucffc S3ctjerrfd)ung ber SBortraggftücfc in 9Infd)Iag
fommt. Qn bcr %t)at ift, abge[eb,en Bon obiger (ginfdjränfung , bie
SÜBiebergabe ber genannten brei SBcrlc faum Botlenbctcr benfbar.
Söcfonbcreg gntereffe bot bie, weil faum ein tjalb Sugcnb mal in

einer ©encrntioit öffentlich, ju ©eb^ör tommenbe große guge, wenn»
gleich an ficB gewiß bag cittjig

, ftcUcnrocifc widlid) unjcbön
unb faum Berftänb(id) flingenbc Sßkrf ScctboBcn'g, beffen gnlftcljung
äweifegobue nur in beg tauben SWciftcrg gänzlicher Unbcforgtljcit um
bie ffanglidjc FSirfung beg über SKaß unb $iel complicirten SBerfcg
ju fudjen ift. ©djabc um ben rjcrrltctjcn, in beftem Sinne SectboBcn»
fdjen ®d)tußfajj. Saß biefe guge alg ginafc beg großen S3bur>
Ouartclieg Dp. 130 fBärcr bureb ben jegt baju gcl)örigcn, Bräd)tigen
legten ©a| — beg SRcifterS allcrlegtcg äöerf — erje^t würbe, ift

ftcttcrlicf) ein unfdjä^barer ©ewinn für unfere flaffifd)C aicufiflittcratur— fowie bie Einfügung beg teiber fetjr furgen , aber wunberfeböneu
Slbagiog anftatt beg langen unb äicmlid) langweiligen Slnbante faBori
in ber S8a(bftcin = ©onatc. — Sluf biefe beiben SHicfcnaufgaben mag
bie 9luffüh,rung beg „iparfen".£luartctteg ben Bortreffiidjen Bier

Mnftlern wie eine ©rtjolung gefc^ienen Ijaben; unb fo jdjicn cg
gewiß and) einem Seil beg ^ublifumg. J. B. K.

*—*SBien. gm £crbfte 1899 würbe unter ber BerbienftBoKcn
9legibe beg SBicncr SÄu fit erbu nbcg ein Soncert^Drdjcftcr gc«
grünbet, bag ben Samen „Srcueg ötjü^armonifch cg Drd)eftcr "

füfjrte unb beffen Scitung §err eaBeOmeifter ®arl ©tir innehatte.
Slufgabc biefeg Drdjcftcrg feilte cg fein, populäre @mnBh°nie,,(5;oncertc
in Bcrfdiicbcnen Eonccrtjälcn SBicng 511 Bcranftaltcn. Sic erften
(Joncerte beg neuen Drcbefterg fanben bei ber f ritif freunblichc 9luf=
nähme, allein bcr 33efud) blieb weit hinter ben gehegten Erwartungen
prüd, wag teilweife wobl bem Umftanbe jujufcfjret&ctt war, baß
bie nöthigen 3Jcittcl fehlten, um bag Unternehmen im größeren ©tite
ju betreiben. Sicfer Umftanb führte (Snbc DcoBcmber 1899 jur 33ilbung
eincg Somiteg Bon SKufif freunbe n, Weldjeg nad) reiflicher

Ucbcrlegung ben Sorjag faßte, nicht bfog §errn ©tir unb feinen
tüchtigen SKufilcrn bic gewünfefate momentane Slughilfc p gewähren,
fonbern gleichzeitig auch ju berfnehen, ben längft getjegten fctinlidjcu

Söunfeh aller SRufiffreunbc SBieng nad) einem ftänbigen © n m p b n i c =

Ordjefter, weldjeg ben ©enuß ernfter ftjmptjonifcfjer Söiuftf weiteren
freifen gugänglid) machen fotlte, cnblich p Bermirflidjen. Sllg oberfter
unb mit fjfüdfirht auf bic gntentionen beg Gomiieg fcIbftBerftänblidher

©runbfag ergab fich hiebei, baß bag Unternehmen burdjaug nid)t auf
©ewinn beregnet fein bürfe, bafß Bielmehr äuuächft bic fünfticrifeben

Siele ohne jcbe fRüdficht auf ben materiellen Erfolg angeftrebt Werben
müßten. §anbelte eg fich boch barum, folche Greife bcr S3cBiMferung
bem Eoncertfaale juäuführen, welche bemfclben big jeft fernegebliebcn
waren, unb bieg fonntc nur crrcidjt werben, wenn gute SJSufif in
möglichst guter Aufführung, jeboeb p mögüdift biffigen greifen ge=
boten würbe. Sllg zweiten un0erbrüd)lid) fcftzubaltcnbcn ©runbfa^;
glaubte bag Eomite fich Bor Singen halten ä" fallen, ba^ bag Unter-
nebmen mit Slugfchluß jcber Partei »Scnbenz geführt werben muffe;
feine Sunftricbtung burfte auggefchloffen werben, aber aud) feine cin=
feitig bominiren; bag rein fünftlcrifd)e, parteilofe Qiü mußte ftreng
fcftgehalten Werben. Sie Bom 3feuen pb'^armonifeben Drdhcfter unter
Scitung beg §crrn gerbinanbSöwe Beranftalteten 6 Slbonncmcnt»
unb 2 außerorbentlichen Eoncerte erfreuten fid) eincg Slnbrangcg, ber
bic fübnften Erwartungen übertraf. Somit mar ber SBemeig erbradjt,
baß in SBicn ein ungeabnt großeg, funftbegeifterteg Sßublifum für
©r)mpbonic«Eoncertc Borbanben ift.*—

* Stug ber 9tcbe beg Saiferg über bie Suuft geben mir einige
fignifteante ©teilen wieber, welche auch eine gewiffe moberne OJichtung
in bcr Wufif, bie in einem ber Wabren Sunft BöHig unwürbigen
E(iqucn=3tef(ameunwefcn gipfelt, ganj Bortrefflich charafterifirt: „3cun,
meine §erren, am beutigen Soge ift aud) p glcidjer Seit in Serliu
bag Spcrgamon-SKufcum eröffnet worben. Slu| bag betradjtc ich alg
einen fefjr wichtigen Stbfcbnitt unferer SJunftgefd)icbte unb alg guteg
Dmen unb glüdticbeg gufammentreffen. SBag in biefen fJJäumen
bem ftaunenben a9eobad)tcr bargeboten wirb, bag ift eine fotdjc güHe
Bon Scbönbeit, wie men fte fid) gar nicht berr(ich,er Bercint Borftetlen
fann. SSie ift eg mit ber fünft überhaupt in ber Sßelt? ©ie nimmt
ihre SSorbilber, fdjöpft aug ben großen öuetlen ber SJcutter Scatur,
unb biefe, bie Statur, trog üjrcr großen, feheinbar ungebunbenen,
grenzenlojen Freiheit, bewegt ftd) boefj nad) ben ewigen ©efefcen, bic
ber ©d)öpfer fid) felbft gefe|t ^at, unb bie nie obne ©efahr für bie
Sntwidelung ber SBelt überjdjritrcn ober burchbrod)cn werben fönnen.
Ebcnfo ifi'g in bcr Sunft; unb beim Slnblide bcr b,errlic§en Ucbcr*
refte aug ber alten, claffifchen gut überfommt einen aud) wieber
bagfelbe ©efüb,!; tjter berrfd)t aud) ein ewigeg, fid) gleich bfeibenbcg ©efe|:
bag ©efefe ber Schönheit unb §armonic, ber Sleftbctif. Siefeg
©efefc ift burch bie Slftcn in einer fo überrafchenben unb übermältigenben
SBcife, in einer fo Boüenbcten ^orrn jum Slugbrud gebracht worben,
baß mir in allen mobernen Empfiubungcn unb au unferem tonnen
ftofs barauf finb, wenn gejagt Wirb bei einer befonberg guten
üciftung : „Sag ift beinahe fo gut, wie eg Bor 1900 gabren gemaebt
worben ift." Siber beinalje! Unter biefem Einbrud möchte ich gbnen
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bringcnb an'S §erä legen: 9eod) ift bie Söilbfjauerei pm größten
Seile rein geblieben Don ben fogenannten mobernen 9tid)tungen unb
Strömungen, nod) ftcfjt [ie r}odj nnb fjeljr ba, — erhalten ©ie fic

(o, laffen ©ie fid) nidjt burdj 9Jecnfd)cnurtci( unb allerlei Sßinbfcfjrc

bap Berleiten, biefe großen ©runbfäjje aufpgeben, worauf fie auf»
erbaut tft! ©ine fünft, bie fid) über bie Bon mir bezeichneten ®c=
fcfcc unb ©djranfcn rjtntnegfcfet, ift feine fünft mcfjr, fie ift Sabril*
arbeit, ift ©ewerbe, unb ba§ barf bie fünft nie werben. 9Jcit bem
mißbrauchten SBort „grctfycit" unb unter feiner glagge Bcrfäftt

man gar oft in ©ren jcnlofigf cit, ©djranf entofigfeit , Sel6ft-
ü&crfj.cBung. 23er fid) aber Bon bem ©efcjj ber Schöntjcit unb
bem @cfüf)l für Stefttjetif unb gmrmonic, bie jcbcä SDccufdjcn SBrufi

füfjlt, ob er fie aud) nid)t auäbrüdcn fann, foälöft unb in ©ebanfen in

einer befonberen 9tid)tung, einer beftimmten Söjung merjr tcdjnifdjer
Stufgaben bie §auptf adje erblictt, ber üerfünbigt fid) an ben Ur=
quellen ber fünft. Slber nod) mcf)r: Sie fünft foll mitfjcifcn, erjicljrifd)

auf ba« SSolt cinpmirfen , fic fotl aud) ben unteren Stänben nad)
tjartcr 9Mf)c unb Slrbcit bie 9Jiögtid)feit geben, fid) an ben gbealen
roieber aufpridjtcn. Unä, bem bcutfcfjcn SSoÜe , finb bie grofjen

3bcale p bauernben ©ütern geworben, wäfjrcnb fic anberen Golfern
mcfjr ober weniger Berlorcn gegangen finb. ©3 bleibt nur ba§
beutferje Sjolf übrig, ba3 an erftcr ©teile berufen ift, biefe grofjen

3been p fjüten, p pflegen, fortpfctjcn, unb p biefen 2ibcalen gc=

f)ört, bafj mir ben arbeitenben fid) abmüljenben Klaffen bie 9Jiöglid)feit

geben, fid) an bem Scfjönctt p evfjebcn unb fid) auä ifjrctt fonftigen ©c»
baitfenhcifen fjeraug» unb emporparbeiten. Söenn nun bie fünft, wie
cS jefct Biclfad) gcfdjieljt, weiter ntdttS t£)ur, al§ ba§ ©lenb nod) fdjeuß*

lidjer fjittpftetlcn, rote c§ fcfjon ift, bann Berfüttbigt fie fid) bamit am
bcutfdjen ä?oIte. Sic pflege ber gbcale ift guglctd) bie grölte ©uttur*
arbeit, unb roenn wir tjierin ben anberen Wolter ein SJtuftcr fein

unb bleiben motten, fo muß ba§ gau^e SSolE baran mitarbeiten, unb
fott bie ©ultur itjrc Stufgabe Boll erfüllen, bann muß fie bi§ in bie

unterften ©d)id)tcn be§ ißolfeä Ijinburd) gebruttgen fein. Sa? fann
fie nur, roenu bie fünft bie §anb bap bietet, roenn fie ertjebt, ftatt

baß fie in ben Kinnftem nieberfteigt. 3d) empfinbe e§ als Sanbeä»
fjerr mandjmat rcd)t bitter, baß bie fünft in ifjren SKeiftcrn nid)t

cnergifd) genug gegen foldje 3tid)tungen grout madjt. Qd) Berfcnne
feinen Slugenbfid, baß mnndjer firebfame ©fjarafter unter ben
jüngeren Stnljängcrn biefer 3tid)tungen ift, ber BicIIeiefjt Bon ber beften

Slbfidjt erfüllt ift, er befinbet fid) aber bod) auf falfd)em SSSege. Ser
rcdjte fünftler bebarf feiner 9Jcarftfd)reierci , feiner treffe, fetner

©onnerjon. 3d) glaube nid)t, baß gtjrc großen Sßorbilber auf bem
©ebiete ber SJceiftcrfcfjaft mcber im alten ©rieebentanb, nod) in Italien,

nod) in ber SRcnaiffaneckt je p einer 9teclame, Wie fie fegt burd)

bie treffe Bielfad) geübt Wirb, gegriffen Jjaben, um ifjrc gbecn be=

fonoer§ in ben SBorbergrunb p rücfen. ©ie fjaben gewirft, wie
©Ott eä ibjnen eingab, im llebrigen fjaben fie bie Seutc reben laffen.

Unb fo muß aud) ein efjrlicljer, rcdjter fünftler tjanbclu. Sie
fünft, bie jur 3tec(ame fteru nterfte igt, ift feine fünft
meljr, mag fie fjunbcrtunbtaufenbmalgepricfcn roerben.
©in ©efüfjl für ba§, ma§ tjäßlid) ober fdjön ift, f)at jeber Sftcnfd),

mag er nod) fo cinfad) fein, unb biefeS @cfüt)l Weiter im SSotfe ju
pflegen, bap braudjc id) ©ic alle, unb baß ©ie in ber @iege§attce
ein ©türf foldjcr Strbcit geleiftet fjaben, bafür banfe icf) Sfjncn gans
befonberä."

*—* ©ine Iitterarifctie 3tctiquic teilt anläßlid) beä 100. ©cbittt3=

tageä Bon ©buarb Bon Sauernfelb ber Sircftor ber Söicncr
©tabtbibliotfjef SRegierungärat f arl ® lofft) in bem foeben erfdjicncnen
2. 3anuart)efte 3er, 8 Bon „SBüfjne unb SBelt" (Otto ©Isncr'g
SBerlag, Sjerlin ©. 42) mit, nämlid) ein Bislang unbefannte§ 2age=
bud) be§ berütjmten 2uftfpielbid)terä über ba§ Sßtcner SSurgtfjeater,
ba§ Bon SBaucrnfetb'a Borftänbni§Bottcr Siebe pr ©djaubütinc berebtei

$eugni§ ablegt, groci 93orträtä unb ein ©tammbudjblatt 53auernfclb'§

finb ber inteicffanten Sßcroffentlidjung beigegeben. S8on fütiftferifdjen

©reigniffen ber ©cgenwart befjanbett baä Borliegcnbe §eft in SSort unb
S3ilb ©I)arücutier'§ bercd)tigte§ Sluffcfjen erregenben SOcufifroman
„ßouife". ®ie fünftlerifdje ©igenart 3Jccifter ©oquclinä wirb
Don granä §ofcn aulaßlid) feines 23erliner ©aftf^iclä eingcfjenb

analbfirt unb fritifd) gewürbigt. Sic erftc funftbeilagc unb mefjrcrc

Sejtbilber geigen ben gefeierten Sarftcttcr in ©ioit unb einigen feiner

©lanäroflen. Sie iBcrtcitung bc§ litterarif d)en 9f obelpreifcS
Wirb Don §einrid) ©tümefe einer fdjarfen fritif unterpgen unb
mit bebeutjamen S8orfd)Iägen für bie gufttnft begleitet. Scr gort»
ferpng Bon -ö ermann Sürrfä gciftDoIfer §amIet=3ntcrBretation
ift Wieber eine reidje gütlc Bon foftümbilbern fjerDorragcuber Sar-
ftetler unb SarfteKerinnen be§ Sänenprinäcn beigegeben, wie: Sroing,
Söootf), Säarnan, §aafe, Robert, SKatfoWäfn. fainj, ©ommeätorff,'
Sonn, SBcftBali, ©araf) SJernfjarbt.

*—* Untfdjau auf bem ©ebicte ber ©rfinbungen.

SKitgeteilt burd) ba0 Rufern. $atentbureau Bon §eimann & ©0.
(Stuäfünfte unb 9?at crfjalten bie gefd). SI6onn. bicfcS Slattcä meit=

gcbenbft unb bereitwitligft). — ©in 3ufatjpatcnt mürbe für Scutfdjt
unter 9er. 123318 §crrn ©corgc3 Sßfa&becfcr in ©t. ^üljauu
a. ©aar auf eine „SBcrbinbung einerfinbcrflaBiatur mit
einer gcwötjnlidjcn flaöiotur" erteilt. Sie Saften oer

finberflaBiatur gcfjen in itjrcm gitteren Seile fadjerförmig pr
SBeite ber gewö()ntid)cn flaDiatur auSeinanber. gtjrc SBcwcgttng wirb
mittclft petarmtger §cbct auf bie Saften ber gew5tjnlid)en flaoiatur

übertragen. — Unter 9<r. 124370 würbe grl. Helene Bon Söaußnern
in SBicn ein „Sonbämpfer für Slügci unb flaoiere mit
Wagredjtcm ©aiteubcjug" Batcntirt. Sicfcr Sonbämpfer bc=

ftefjt auä einem mit gitg ober Sud) überpgnen SRafjmen, ber an
fetten pifcfjen Saiten unb ben Lämmern aufgefjängt ift. Waä)
üöfen ber fetten Wirb ber 9tat)men burdj befjnbare 33änbcr unter
ben ©timmftoef gepgen. — Sa§ unter 3er. 124880 §crrn SBaltcr
©djulj in ©unsborf b. 9icid)enbad) i./SJ. patentirte „SScrfafjrcn
aur §erftellung Don 93 io f irtf aiten " beftetjt barin, baß pr
©rplung tjaltbarer unb in allen Seifen gleichmäßiger, quintenreiner
©aiten bie Sarmtcilc cinjeln gepirnt werben, hierauf Werben
mefjrcrc ©paltteile burd) Srefjeu p einer ©aitc Bereinigt unb bie

Unebenheiten auf ber Dbcrflädjc ber festeren burd) Slufmaläcn eine?

©efiuIoibüberpgeS auägegfidjcn. — ©ine „93neumatifd)c f oppcl
für Drgeln" ift §errn %a uf % oelfner in Sünnow in fßommcrit
unter 9er. 123317 patentirt morben. 93ei biefer foppcl wirb bie

Serbinbuug pcier 9Jeanuale ober einc§ 9RanuaI§ mit bem Sßebat

berart bewirft, baß wenn auf einem SJJanual gcfpielt wirb, auf beut

anberen 9JcanuaI ber oberfie Son ober im $ebal ber unterfte Son
mitflingt. — §errn SOcidtjacI 9Jemcrtt)t in S3ubapcft würbe für
Seutjdjlanb unter 9er. 125159 ein „fjarm oniumäfjnlidjcg
aKufifinftrument" patentirt. Siefeg gnftrument untcrfdjeibct

fid) baburd) Don anberen äf)itlid)er Slrt, baß an itjm eine Stnpf)l bc-

fonberer Saften für bie S3egteitung Dorljanben ift, Bon benen je eine

ben ©runbton, bie anbere ben pgcfjörigen Srciflang pm ©rtönen
bringt. §icrburd) Wirb bie flaugfüHc bc§ Snftrumeutes wefcntlid)

crf)5i)t, otjne baß fein ©piel größere gertigfeit erforbert, al§ ba§ cincä

gcmöt)nfid)cn §armonium§. — Unter 9er. 125593 Würbe iperrn

Dr. 30I). ©cfjitftng in lre§ben=3l. eine „§arfc mit in jwet
fid) freuäcnben ©benen angeorbneten ©aiten" patentirt.

Sa3 9feuc an biefer §arfc bcftefjt barin, baß pnfdjett ben beiben
©attengruppen ein Soppclrcfonanpobcn (©djaftfaften) angeorbnet ift.

Siebe ©aitengruppe ift burd) einen auf bem 9tarjmen ber §arfe gc=

lagerten ©teg geführt unb burd) ©tügffcge mit bem SRcfonanäbobcn
berbunbeu.

ürttifttjer ^Injttßfr.

<8atienau, daxl TUxia Don. Dp. 42. 3 ©efärtge für
eine mittlere ©ingfttmme unb ^Manoforte. Seidig, 9Jrno

©pigner.

Sebcr biefer brei ©cfänge ift eine $erle_, nicfjt aU ob fie nod)
nie Sagewefcnc§ p fagen fjätten, aber bie gefunbe 9eatürlid)feit, wie

fie 3. 58. in ber erften 9eummer „Sie ganje SBett ift Biet p groß"
(im SMföton) fjerrfdjt; bie glüfjcnbc ©djroärmerei, mit weldjer ber

©omponift ba§ ©tänbd)cn (§eiur. ©tabclntann) fingt, wctd)eä außer»
bem eine ganj föftlidjc, cfjarafteriftifd) getroffene flaBicrbeglcitung
f)at; bie feinfühlige SBicbergabe ber mcd)felnben Stimmung im
„Srinflieb" @. ©cibel) bieten bem ©ingenben bie lotjnenbftcn Stufgaben.

Uf)t, (Sbmunb. Dp. 10. Djfer Sieb er. Seidig,
Sreitfopf & ^ärtcl.

©bei erfunbene unb tiefempfunbenc Siebergaben, beren ©inbruefä»
traft atterbingä fid) erft bei uätjerer fenntni« ganj offenbart, etwa
mir Stu3nat)nic beä „äßenn i'dfj'S nur wüßte" (Dftcrwalb), ba§ fid)

mit feiner einbringlirfjcn SMobif am fdjncflften bem Dfjrc einprägt.

§armonifd) befottberg intcreffant ift „3tuf) nad) bem ©turnte"
(ü. ©telter), fclMDUngüoft ift bag mit finniger flaBierbeglcitnng Ber=

fcfjcne ,,©ä Blütjen unb glüfjen bie Kofen" (Qul. Sturm), Berfjaltcne

£eibcnfd)aft tönt an§ Stba ©t)riftcn'0 „9Jtcertcud)ten".

S3ci SBrcitfopf & gärtet crfcfjicnen ferner:

Skingavtncr, gelt?. Dp. 22 3dr. 6 „Sieb Dom ©ctjuft"

unb Dp. 22 «Rr. 7 „©^iffertiebctien",

bie burd) ifjre wiebcrf)ofte Siorfüfjrung in Soncerten bereits befannt
unb gefcfjätjt finb.

Röntgen, 3wliu^. älltnieberlänbif^e SSolf ^lieber
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nacb, ?lbrianu§ 3Meriu3 (1626) für eine <Sing[timmc mit
•iJianofovte bearbeitet.

Scr beuffefie Ucbcrfe^er biejer 14 altnic'ocrlänbifcnen Volfslicbcr,
§err Sari Vubbe, giebt im Vorwort neben einer uu-Müfirlidini
Erläuterung ju jebem einzelnen Siiebc fulgeiibnt Sluffdjluß: lue erfte

CucIIc ber altnicbcrtänbijdjcn Vclf«licbcr ifi ba« SBerl „Steberlaniidie
®ebentf*cland", im Raffte 1020 au« beut 9cndjlaffc be« nicbcriänbifdjcn
9;otar« Slbiianu« Valmu«, eigentlid) Slbriaan SDoutcrejeon (äöaltcr«*
joi;;i) herausgegeben, ©ine große Slnjaljl biefer lieber feiern bic

gejd)id)tlid)cn ©rcigniffe be« jucbcrläiibifdjcn g-veilicitMrieges gegen
Spanien Uon feinem Vcginu big 1625. Sltic bie @tngroct)cn 'bat

Valeriu« in bem Siebcridjajjc feine« Volte« ^u ©»bc be« 10. unb
Slnfang br« 17. 3atiil)unbcrt« Dorgcfunben. ©buarb Sremjcr gab
im Qabre 1877 eine engere Slu«roalil biejer Sieber ijeraus, ju einem
©nflu« giifammcngcfügt unb für 9Ifünnerd]or, -Jcuor unb Varnlon»
fo!o mit bent)'d)eni SBortlaut bearbeitet, unb errang bamit einen
feitenen ©rfolg. Sciber mar bic licbcrfejjung bon Sofef Söcnl eine

bloße 9lugcnb!icf«arbeit, ebne bic nötige ®prad)feuntni«, auch, Srcmfer
bezauberte bic alten SBcifcit t;ie unb ba mit großer SöiK'für, nirgenbs
äum Vorteil, Jonbern überall jum ©djaben ber SBirfung. gnarotfcficn
Dabei! Sorte unb SBcifen aud) in ben Stiebcrlanben neue« Scbcn gc=

rconnen. Vorlicgcnbe neue 9tu«gabc ift bic gcmeinfdjafttidje Strbeit

ber Jperreu ^rofcffor Somaii unb ^rofeffor .gutin« Königen, einem
S'Cutfdien Don ©eburt, ber lange 3ahre in Stmftcrbam ' mufifafifd)
tt)ätig ift. ®urd) gobanuc« 9Jfe«jci)acrt gelangten bie Sieber mcifterljaft

in ®eutjd)Ianb jum Vortrag unb er gab aud) Veranfaffung ju ber
neuen, tabellofcn 2Iu«gabc im ©inocrftänbni« mit ber „Vcrccnigtng
Door 9corb=9ccbcrianb« 9)cu3icfgc[d)icbcni«." Speziell al« Veitrag jur
aitnicberlänbifcben 9]tufifgcjd)id)te ift bic Veröffent!;d)ung biefer Sieber
in ibrer urfprüngücbcn ©cftalt mit ®ant jti begrüßen; außerbem
bürften fic aud) bem beutfdjen Volte mifitommen fein, gerabe beute,

roo alte Reiten mieber jung gemorben finb.

©retrp, 91. ü. ÜÄ. Danses villageoises. ^ur
^ptanoforte übertrafen »ort Slrtljur be ©reo f.

©icben anmutige Xanäcompofitioncn ©retrtt'« (f 1813) in »er»
ftänbiger Uebertragung für Sßianofortr.

Sn bie „Voff«au«gabc Vrettfopf & ßärtel" finb auf»
genommen roorben:

Serltoj, ,f>eftor. Te Deum. ßiaüierauSjug mit Seit
(0. Saubmann). $reiS 3 Stf.

@d)arn>enfa, $jnityp. ^ianoforte = 2Serfe 93b. IV.
^bantafteftücfe. @ntl;attenb: Dp. 72. 9luS Pergangenen
Sagen. — Dp. 85. ^met 3^apfobien. — Dp. 97,4.

P;antafteftücf (Stgmotl.

23ad), 3. <B. Slrie mit 30 SSeränberungen für ^ianoforte
junt @oncertgebraud) bearbeitet PonÄarl Slinbrnort^.

©carlottt, 2>. 3 tt> e i 6 n a t e n OJSafiorale unb Capriccio)

für panoforte, junt ßDitcertüortrag bearbeitet eon Aar!
Sauf ig. 91eu ^erauggegeben mit ergänjenben Sä^eid)>

nungen pon Sonrab Äübner.
23ad;, 3. <&. Toccata unb guge (Sötnott), für 5ßiano=

forte Pon 6. Saufig. 5Reu herausgegeben mit ergängenben
53eäeicb,nungen pon ©onr. ßü^ner.

€c^u6crt
f

grattj. Militär -mar^ü). gfir «ßianoforte
pni (SoncertDortrag bearbeitet Pen Sauf ig--£ü^ner.

Sauftg , ©ad. Polonaise melan colique. %\xi

5ßianoforte naä) yranj Schubert. 9(euausgabe Pon
Gonr. Äül;ner.

ffingner, iWtcfjatb. Sriftan unb 3fotbe. Srei *ßara=

pbrafen für ^ianoforte Pon 6. Saufig »Sonr. $übner.

€alonmufif. Sludge wählte Slapicrföerf e neuerer
6omponiften.

3m 23 retttopf &§ärtel'«,
,Partitur = Öi & li oii) el crfcijicn

:

^akfinna, ^tcrluigt. Missa „Assumpta est Maria",
gür ben heutigen Sborgebraud) eingerichtet Pon % X.

|> a b e r l.

3n bic Sfabierbibliotfic! finb aufgenommen morben:

(Sftopin, triebt, ^mei SBaljcr ((S^bur, 2Isbnr) unb
3)iajurfa (Abur) a\ö ©uppienieiit biflier nnreröffetit»

Iid;ter Sffieile. E. u.-h.

ÄuffiiljniugtH.

JBctli«. Orge!=l!ortrng bc« Drganiftcu S e r n Ii a r b 3 v r g a u g
ä«r (Veicr be« iöußtcige« unb Joteiuefte« in ber Stird)c jutn hctligeii

ftrcuj am '21. Jcoßcmber 1901. iPacl) (,*)J()antafic unb fjuge in limol!

für Orgel [§crr ^ictfd)]). Jirrgang 'iSJccitatio uub'jlrie [§crr
§nräcn = 9)füllcr]). Sargicl (9lbagio füv(Scllo unb Orgel [^d.'oan
ber .viocoen]). 9J}ciibeI«!of)n Drgetfonatc über ben Eljorat ,,?lu«

tiefer Kot fdjrci' id) ju bir"). S8cetI)0Bcn (93ußlieb !f?rl. Stcidierii.

©oltcrmann (Eantiicnc für Getto unb Orgel), $iad) fi>lir für tfcflo

unb Orgel [|Jrl. Ban ber öoeoen]), (OrgelDor)piet über ben
Eboral „Söcnn mir in bödjficu 9iötcn fein"}, (©antäte „D Sioigteit,

bit Sfounertoort", für 3 ©oloftimmen). — Orgel »Vortrag (Sbad)»

Sonccrt) in ber @t.=9.1farien=Sird)e, geijaften Bon Otto Sücnct, am
22. 9io»ember 1901. ©ämtlidie Eompofitioncn finb Don ©eb. iöad).

(*3rätubinm in Smott |§err '9tobcrt @d)miffe(man nl). (91ric

au« ber Snntate „(Sin fefte SBurg ift unfer (Sott" i^rau Slnui
3ot)n*9toejeI]). (©arabanbc in Stmofl für SStol'tnc" unb Orgc!
[,t>crr öermann Spönbtt)]). (Santatc „Selig ift ber 9Jcann",
ein Smiegefang jroifc£)en Sefu« unb einer armen ©eck [fj-rau ©ertrub
Sabauüc unb §crr §ar§en«ä)füter]). («orfpicl über „t>erslirf)

tf)ut mid) Derfangen" [$crr Robert ©cbmiffchnann]). (fromm füßer
lob, Sieb [grau Stnni 3o£m-DJocfd]). (^rälubium in ©moll für
©oiO'Siotinc [§evr §. Spönb!«]}. (guge in (SmoH für bie Orgel).

(©0 roünfd) id) mir su gutcrlcft, Sieb [§rau Stnni 3ot)n>3Jocfcl]),
(Passacaglia. 3rociunbäWansig Variationen unb eine guge über ein

Sbema [§crr Stöbert ©djroiffelmanUj). — ®id)ter= unb Xonbid)tcr=
Slbenbc, §änbel«2tbcnb, am 24. JcoBcmber 1901. Settung: Dr. Seopolb
Sdimitt. Vortrag: ®eorg griebrief) §änbc(. ißrof.' Dr. Kidjarb
Sternfetb. Sämt!id)c Sompofitionen finb Don §änbcl. (;HceitatiB

unb Slric au« bem Oratorium 3?ina!bo, Saß mid) mit Jbräncn
[-Hiargarcte §ei!bron]). (2(rie au« bem Oratorium SOccffia«,

3d) meiß, baß mein grtöfer lebt [§ebwig Sa uf mann]). (St)cma
unb Variationen in ©bur für StaDier [itnmij SBotti). (Slric

an« bem Oratorium 33ceffia«, SBarum entbrennen bie Reiben [91. 91.

.0 a

r

i c

n

> 9Jc ü II c r] '. (®uett au« bem Oratorium Quba« Slcaccabäu«,

O Sriebe, reid) an $eil be« §errn [SJlargarcte Jgeitbrou, öebmig
Saufmann]). (Slric au« bem Oratorium SKcjanberäfcft , Väcdju«,
eroig jung unb fdjön [Sl. 9t. §aräen»9MHcr]). [Wecitattb unb Slric

au« ber Oper Beerte«, SBclct)' fdjattig' ®rün' [Margarete §eitbronl).
(©apriecto au« ber $moH=©uite für fftaüier [®mmp SBotf]). (Slrie

au« bem Oratorium Slei« unb Oalatbea, ©0 mic bie Saubc [öebroig

laufmann]). (Slric au« bem Oratorium ©amfon, ®cn lampf Per»

fagt ber fetjte ©ebot [Sl. 9J. §aräen=9JJüUcr]). (Suctt au« bem
Oratorium 3ofua, ®cr rafdje Strom [9Jiargarete -geilbron, .pebtoig

Äaufmann]).
Sei»»ji9. 9J!otette in ber Snjomasürc&e am 18. Januar.

S3ad) (1. Seil au« ber Stimmigen SJtotcttc „Scfu, meine greube",
für ©oto unb Soor), gabaäfo^n (Steige, §crr beine 01;rcn). —
Strdjenmujtf in ber 2:boma«tird)c. ©djrcd (Sic Seügprcifungeu
tür E!)or unb Drdjefter).

Contcrte in feiejig.

25. Januar. 4. Sammcrmuftt im ©etuanb^aufe.
26. Sanuar. (ioncert Otto SBertI) (®cfang) unbSSruno $tujc«

SReinfjolb (^Stanofortc).

28. Januar. 1. (ioneert (mit Ordjefier) Suttu« Stengel.
29. Januar. 2. Sirrtjenconcert be« S3 ad) »Verein«.
30. Januar. 15. ©croanbfianäconcert. Duberturc „®ic,§cbriben"

Bon 93ccnbe(«fol)tfS3artbolbp. ©oncert für Violine unb Viola
Don 9Koäart. ©pmpfjoiric (Str. 3, $bur) Don Vratjm«. ©cfang:
Sri. Silin hinten an« Solu a. IRfj. Violine; §crr Eoncert»
meiftcr Sclij Verber. Viola: öerr Vernbarb Unlcnftein.

31. Januar. VoBuIärcr Sammcrmu)tt«9tbcnb Don Earl 3tö«ger,
§ugo §amanu, ©urt öcring, griebr. «gein^fd),
Stöbert § an Jen.

1. Februar. 2. ©oueert Suüu« SIcnael.
2. gebruar. Dr. ßubroig aBüIIner:"Vra§m«=Stcberabenb.
3. gebruar. 9. VbiUjarmoniidje« ©oneert.

23. gebruar. Dr. Subrotg SBüttncr: ©ugo S53o(f=Sieberabenb.



— 63 —

metftoae Riemann,
Kaiechismeii, in 2. vollständig
amgearbeit. Auftage erschienen:

Allgemeine IMsisiltlehre
Musikgeschichte, 2 Bände
Orgel — Musikinstru-
mente

lilavierspiel — Phra-
sierung

Kompositionslehre, 2 Bände
Harm onielehre

ferner sind erschienen:
Oeneralbtxsssi>iel

Zu beziehen durch jede Buc

Preis pro Band

brosch. l,">OMk.
geb. l.SOMk.

Musik- AestlietiU
Fugenkomposition, 3 Bände
Akustik — Musikdiktat
Vokalmusik, brosch, 2,25 M-,

geb. 2,75 M.
Ausser diesen :

Gesangskunst von K. Dannen-
berg-, 2. Aufl.

"Violir>spiel,2.Autl.
"Violon cellospiel
Taktieren xind
Dirigieren, 2. Aufl,

hhandlung, sowie direkt von

von Prof.

Carl
Schröder.

MAX HESSE'S Verlag, LEIPZIG.
Ausführliche Kataloge umsonst und portofrei!

C. F. Kalinr üVar-Iifolgrer, Leipzig.

Bronsartj.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Volksausgabe.
Xeiie Bände für Pianoforte.

Neue Ausgaben von Karl Klindworth:
Bach, J. S. , Arie mit 30 Veränderungen. Zum Konzertvor-

trag. 3 M.
Plaidy , L. , Technische Studien für das Pianofortespiel. Er-

gänzte Ausgabe. 5 M.

Konzertbearbeitungen von C. TAUSIGr,
neu herausgegeben von G. Kühner:

Scarlatti, 1)., 2 Sonaten (Pastorale u. Capriccio)..

Schubert, Fr., Militärmarsch. 1 M.
Tansig, C., Polonaise me'lancolique nach Fr. Schub er t, 1 M.

Wagner, R., 3 Paraphrasen aus Tristan und Isolde. 3 M.

Köhler, L., Sonatenstudien Heft 7—9 je 2 M.

Scharwenka, Ph., Pianofortewerke Bd. IV. Phantasie-Stücke.

5 M
Leipzig. Breitkopf & Härtet

\£r *3r J? s3p <JS? •Jp •& •£? 3p *S? 3? J? sff <Jf *£r *&r *& *& -&» *^*^ '•& ^*&*&

Julius Knorr
xlusfükrlicke

Klavier -Methode
zweiter Theil __

Schule der Mechanik
kostet jetzt M. 3.— netto.

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachfolger.

*g*. *g* *g* jg* jg* jg* j&- je* jg* Jg* Jg* Jg* Je* Jg* Jg* Je* Je* Je* Je* Jg* Je* Jg* Jg* Jg* Je*

Graben-ßoffmami:
£rcaer=fllbums= die berühmten, mit Klavierbegleitung. =

Diiettenkrauz — Frauenchor — Mägdlein's Liederwald (80

Lieder, Liebesitxie vermieden) — Minneborn (100 Lieder) —
Die singende Kinderwelt (65 Lieder).

Jeder Band 3 AI., fein gebunden mit Goldprägung 4 M.

In vielen Auflagen verbreitet.

Prinzessin Ilse
für dreistimmigen Frauenchor, Solostimmen,

Deklamation und Klavierbegleitung
componirt von

Aug. Biinte.
— Klavier- Auszug AI. 3.— n. Stimmen AI. 1.50. —

100 kirebh 6e$änae
für gemischten Chor.

— Hefte. Partitur je AI. 1.20 »?., Stimmen jede 30 Pf. —

eam. Kretscftmer:
* „£>ie Pilgerfahrt nach dem aelobten £aftck" *

für Männerchor, Sopran-Solo u. Orchester.
— Klavier - Auszug AI. 4.50 n. Chorstimmen jede 60 Pf. —

Ansichtssendungen bereitwilligst.

0rcDester=6eifle
mit Kasten, Bogen und Zubehör M. 16.—

.

Violinen erhalten; ich staune, wie man für so billiges Geld
eine derartig saubere Arbeit liefern kann.

H. Erichs, Musikdir.

Die mir gesandte Violine zu 16 M. (incl. Zubehör) ist für

diesen Preis vorzüglich. Bitte mir umgehend noch .... Vio-

linen mit Kasten etc. zu senden.

E. Dietrich, Kapellmstr. im Inf.-Regt. 136.

Bin mit der gesandten Violine ausserordentlich zufrieden.

Hätte nie geglaubt, für so wenig Geld solch ausgezeichnetes

Instrument zu bekommen.
C. Kohl, Stabstromp. des III. Chev.-Regts.

Ausführliche Verzeichnisse über
— Blas- und Streichinstrumente kostenfrei. —

Verlag von

Lehne &, Komp., Hannover-.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole iu Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmiiller.
Preis M. 1.50.

£eipzia. C. 5. Kabnt nacbfoiasr.
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6rosscr preis

uon Paris
6ross«r preis

üon Paris.Julius Blütbner,

Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik

Jiflaci. Hoflieferant Piatiinos«
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

£xt>

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

r\

/

Catalina Riller
Concert= u. Oratoriensänaerin (boDer Sopran u.

Coloratur),

6esatiakDreriti (Scfcuie 3fferl),

Dresden^, eiisenstr. 69,
Verlag von F. E. C. L-euckart in Leipzig.

War cffiilc/ißrunnen
(Gedicht von Heinrich Seidel)

für

gemischten Chor und Orchester
von

A. von Otliegraveii.
Op. 15.

Ciavierauszxuj M. 3.60. Singstimmen (u 30 Pf.) M. 1.20.
Orchesterstimmen netto M. 10.—

.

Kein Geringerer als Professor Dr. Franz Wüllner in Köln war es der
das entzückende Chorstück im ersten vorjährigen ßürzenieh-Concerte in die
grosse Oeffenthchkeit einführte, um ihm mit einem Schlage die lebhaftesten
Sympathien zu erobern. Bald darauf folgte Dr. Faul Klengel mit dem
Deutschen Liederkranz in New-York. Auch dort waren Sänger und Hörer
geradezu hingerissen von dem Zauber des poetischen Werkes. Dr Klen«el
versicherte, kaum je einen lieblicheren, ansprechenderen Chor und mit solchem
Erfolge aufgeführt zu haben als obiges Stück von A. .« üthegraven

eert*|tille unö ßlüdiltdje fafjrt
„Tiefe Stille herrscht im Wasser" von Goethe

für

gemischten Chor mit Orchester oder Pianoforte
von

Theodor Podbertsky.
Op. oo.

Ciavier - Partitur M. 2.—. Singstimmen (ä 30 Ff.) M. 1.20.
Partitur netto M. 4.—. Orchesterstimmen netto M. 7.50.

Auch für kleinere Vereine sehr verwendbar.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Porotheenplatz 1 IL

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

^fflSI«.„MWV4teialiold
f

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Leipzig.

Srucf Bon ©. Steniing in Sei^aig.

Op. 10 Album roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.kM.2.
Op. 11. Friihling's-

blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenburg.
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5 Wlt, bei ffreujbanbfcnbung 6 ÜRf. (®curfö*
(anb unb Ocfterrcicf)), bejt». 6 2Rf. 25 ggf.

(S&iälanb). pr äKitglieber bcSTOg. $cutfä).

äKufifocreinä gelten crmä&igtc greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

(JinrüdungSgebüljren bic *JJctitjctfe 25 5ßf.
—

Cetpjtcj, ben Zty. 3cmuctr
\
(j02.

fö cue

Söcftcuung ueljiiieu ade v
.]iüftämtct, $8ucb/,

iühifilalien* unb Shntftihinblungcn an.
War bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt der Bezug für

aufgehoben.
33ci ben Sßoftämtern tnufj aber bic 93cftcflung

erneuert werben.

(Begrnnbet 1834 oon Hobert Sdjumami.)

ikrantioortlidjer Stebacteur: fcömuttb Rodjlid) i. 33. «erlag uon C. £. &a|)ni ttadjfolgfi: in feijljtg.

jtngctur & go. in Sonbon.

3«. $utt0off'§ S8ud)6,blg. in äßoSfau.

#e8ctl)ttet: & gCofff in SBarfdjau.

$e6r. £iig & go. in Sürid), SBafel u. Strasburg.

'Jiürnbergerftrafje 3Jr. 27, ©de ber ffönigftrajje.

X 5.

leummbfedjäigfter 3ar)rgnn(j.

(Sand 98.)

^refinflet'fdjc SHufiflj. (». Sieiiau) in SSeiliii.

f. f. §U$txi in SKcto^ort.

<Äfßer< gl. Entmann in SBicn.

3». & 3». gSfisedt in «ßrag.

3tiJ)alts (Sboarbo äRaidjcroni unb feine Ducr „SJorct^a". SBefprodjen oon Sßaut §iHer=,fö(u. — 0^crn= unb eoncertauffübrungen in
Setpätg. — 9lu§ bem berliner SKufiflcbcn. — ©orrcfüonbcnäcn: Söubapeft, grantfurt a. Wl, frag. — geutüeton-
«Perfonalnotbri^tcn , 3Jcuc unb neueinftubirte Düern, S3crmif(^teS , Srittfdjcr Steiger, Sluffübrungcn, Eoncertc in Sei»*ia. —
Stnjeigen.

ÖEboarbö Jlafdjeront und feine #per

„Corenja".

2)er berühmte italienifd;e ßapellmeifter unb jüngere

greunb «erbi'3, (Sboarbo SüJaf d^eroni, ber Weiteren

beutfdjen mufifalifdjen Ereifert längft nid;t mefcr unbekannt,

bat feit ber 3luffübrung feiner fo erfolgreichen Oper „Sorenja"*)
an einer beutfa)en 23übjie (Kölner ©tabttt)eater) Slnfprua)

auf unfer ganj befonbereS Sntereffe, baS mit demjenigen
an feinem frönen SBerfe unjertrennltdb, tierbunben ift. 35er

junge äftafeberoni , 1857 ju 2Jcailanb geboren, war oon
feiner gamitie urfprünglicb. für bie Slboofatenlaufbabn be=

ftimmt worben unb betrieb bemgemäfi eine $eit lang bie

jurifttfeben ©tubien. Snbefj feine letbenfdjaftticbe Siebe jur

Muht fiegte über jeben anbeten ©ebanfen, unb Wäbrenb
äRafdjeroni feine Sernjeit im Söceum beenbete, oerbiente er

fid; betmlid} etwas ©elb burefj Eopiren oon 3Kufifalien,

um bei bem SDomcapellmeifter Soucberon Unterricht nehmen
p fönnen. 3m Qa^re 1883 bebutirte er in ber fleinen

norbitalienifcben 6tabt ^orbenone als (Sapellmeifter gegen
ein Entgelt oon 5 grancS täglid; unb freier Soft. 3tad;bem
er bann in Dielen fleinen Sweatern birigirt batte, würbe
er 1885 als ßapellmeifter au baS römifdje 9lpoHo»£beater,
eine ber erften Sühnen QtalienS, berufen unb in biefer

Stellung oerbtieb ber rafd) ju gro&em Slnfebn gelangte 3Jtaeftro

8 $abre lang, Qm ^abre 1894 tourbe 3ftafd}eroni oon
SSerbi ernjäblt, bie ©rftauffübrung oon SBerbi'S „gfalftaff"

in ber (Scala ju 2)?ailanb ju leiten unb bann birigirte er

*) ®a3 SDJaüänbcr §auä ©. SRicorbi & So. t)at ben Vertrieb
bc§ 2ßerfe§ für ©eutjt^tanb ber girma S8ote & SB od in SBerlin
übertragen unb burdi legiere ift aueb, ein ftljr forrett unb überfidjtKd)
gearbeiteter ttabieraugäug mit bcutfd)cm Sejte ju bcäieb,en.

auf be3 3lltmeifterS Sitten ioetter ben galftaff auf ber

ganjen SCournee ber Italiener in Defterreid; unb SDeutfcbJanb.

5Radjbem er baS Engagement an ber ©cafa oerlaffen,

fungirte aftafeberoni als Sl;ef beä Dr^efterS nad) unb nad;
in Barcelona, 3)!abrib, Söuenol^^ireS, SFtio Janeiro, Surin,
$lorens u.

f. m.

Sdjon oor 6 ^a^ren übergab Suigi ^llica bem
SWeifter ba^ Sibretto ber „ßorenja", toeld^eS ibm ungemein
gefiel, aber feine sabjreicben ®irigenten-(£ngagement§ liefen

ibn vorläufig nidt)t baju kommen, bie Dper ju componiren.

@rft im Saufe beS ^abjeä 1900 machte er fid; ernfilieb.

an'S SBerf unb am 13. Spril 1901 fanb im ÜEbeater

Softanji in 9tom bie erfte Sluffüfjrung ber „Sorenja" ftatt

mit grau SeHincioni, foloie ben Ferren Saffi (Senor) unb
g5effina (Sarpton). S)er Mner Sbeaterbiretor QuliuS
£> ofmann, ber fidj gerabe auf ber Steife in 9tom auffielt,

borte iaS SBerf unb es gefiel i!^m fo fel;r, baf3 er fid;, als

er nacb TOailanb gefommen ioar, fofort mit Sticorbi,
bem berübmten Verleger, ber aud) Sorenja in bie weite

SBelt fenbet, in «erbinbung fe^te, um fid; oon i^m baS
9tecbt ber erften beutfdjen luffütnung im Äölner ©tabt*
tbeater ju fiebern. 5Da inbefs ber britte 9Ift einige Mängel
aufwies , befonberS oom ©tanbpuntte ber ^anb'lung aus,

oerpfliaptete fid} 3Jcafd}eroni, ibn urnjuänbern — unb ti>aU

fäcblicb. fd;idte ber ÜJteifter fa)on nacb je^n Sagen ben
neuen 3tft an feinen Verleger. 3m Sluguft 1901 mürbe
bie Oper im Teatro Grande ju SSreäcia mit großartigem
(Srfolge aufgeführt unb für biefen 2ßinter ftebt fie, mag
Italien betrifft, weiter auf bem Repertoire ber Sbeater oon
©enua, Neapel unb glorenj. ©eine Sanbäleute Ratten
übrigeng 5Dtafa)eroni febon als gomponiften oon öebeutung
auf aubernt ©ebiete fennen gelernt, als er im $abr 1888
bei ber äebnten SBieberfe^r beS SobeStageS Victor (Smanuelg
ein 3tequiem aufführte, fobann bura) eine im Qa^re barauf
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für bie föniglid)e üapellc beS ©ubario in Rom gefcbriebeue

jroeitc 9)ceffe.

Heber bcn grofeen (Sinbrucf, melden „Sorenja" bei bor

erfreu beutfcben Stuffüljnnig im Kölner ©tabttbeatcr jun^ft

ausgeübt l)at, mürben unfere Sefer bereits unterrichtet unb
injlDif(jt)en bat bie fd)neüe g-oige einer ftattlid)en Stnjabl

toon Söieberbolungen meine fofort geäußerte Bcbauptung,

bafe unfer 5publifum in biefer Dper eine fcf>r mefentlidje'

Bereicherung beS Repertoires erfenueu wirb, a\\\'S fräftigfte

unterfingen. Qd) betonte fd?on, tafa baS Sibrettc tum Siiica

»erfaßt ift. 2Benn in biefem Sertburtje aud) nid)t alles

gut 5U nennen ift, mie benn manchmal SkrtootteS unb
minber gut ©elutigeneS bid)t neben einanber fielen, fo mirft

boeb baS ©anje, weil eS mit bübnenfuubiger £>anb aufge=

baut, eine Reibe feffelnber ©eenen ju lebhafter bramatifeber

Steigerung glücflicb üerbinbet. ©ute Ueberfeger t>ou Dpern^
terten finb nict)t gerabe häufig anzutreffen unb ein Submig
£>artmann ftet)t nidt>t immer zur Verfügung. 35arum
mollen mir mit ber Ue&erfe^er* Stl;ättgfeit beS ©errn
% l) e o b a l b 31 e l) b a u m nid)t rechten unb barauf ücrjid)ten,

btd;terifdt)en ©eljalt unb beutfd)eS Refultat toergleid)enb

einanber gegenüberjufteHen.

£>ier bie «ganbuing : 3)er Brigantent)äuptling Sarmine
ift mit nieten SanbSleuten junt $efte ber SJcabonna üom
ßarmel ju einer Dfteria in ber Rabe ber fteinen ©tabt
Saureana im Reapolitanifd)en gelommen. @leid)zeitig fud;t

ein Dfficier mit feinen ©olbaten Dergeblid) nad) ibm. üüian

fagt, bie Söirtin ber Verberge fei eine ©eliebte beS Räubers.
5Diefer ift als SJcönct) perfleibet, unb ba bie ©olbaten ein

35ecret an bie SRauer heften, melcbeS bemjenigen, ber ibn

ausliefert, eine t)ot)e Belohnung t>erfprid)t, unterhält er fid)

bamit, ber TOenge ben 3nt)ält beS 25ecretS ju erklären

unb nebenbei ben Dfficier sunt heften ju t)aben. ©in
©pion, ber ben üermeintlidjen 9Rönd) ertannt unb ibn an
ben Dfficier »erraten bat, fällt in bem 2lugenblide üon
(Sarmine'S *35olcb, ba biefer in ber Kleibung eines alten

Bauern bie ton ben ©olbaten umzingelte Dfteria »erläfjt.

3)ie ©olbaten finb mieberum genarrt unb im mü'tenben

$&atenbrange lägt tt)r Dfficier einige unfcbulbige Säuern
mit Sßeibern unb Kinbern oerbaften. 35a melbet fid) bei

bem Dfficier ein äRann RamenS ©erace unb üerfprid)t

it)m, ben SBanbiten ©armine, »eil er ibn bafjt, lebenb ober

tot auszuliefern, ©erace batte bem ßarmine feine Berlobte

entfrembet, um fie felbft ju betraten; als ungebetener
£>ocbjeitSgaft aber fanb fid) ©armine am 3lltare ein unb
[tiefe bie treulofe Söraut nieber. 35em ©erace Pernid)tete er

feine ganze §abe. Um feine Rad)e fid)er auSfübren ju
fönnen, t)at ©erace nun Sorenja, ein 2ßeib t>on berücfenber

©d)önbeit, balb ©auflerin, balb SDirne, aufgetrieben. 3luf

it)re £>tlfe ftü&t fid) ber Blan, benn „ein 3aubertrunf, ein

©ift mar ftetS für it)n bie Siebe!" SDiefe fiorenja foU als

reifenbe ®ame, als ©attin eines &ot)en- Beamten, bem
(Sarmine in bie §änbe gefpielt merben, bamit er fie abfange
unb glaube, in it)r eine ©eifel für fyobeS Söfegelb feft}ut)alten.

^meifelloS mürbe er fid) in fie oertteben unb bann !eid)t

ben §äfd)ern ausgeliefert merben tonnen. ®a ©erace baS
2Beib bem Hauptmann ber ©arabiniert üorfül)rt, ift

legerer jmar aud) alsbatb öon ibrer ©d)önbeit gefeffett,

er mitt aber nid)t red)t glauben, bafe c§ iljr gelingen merbe,
ben fd)lauen Briganten ju täufdjen. Um ben Dfficier con
ibrer ©efcbictlicbfeit ju überzeugen, giebt ibm Sorenja smei
groben ibrer Äünfte. 3uerft fpielt fie ibm eine ©cene ber
3ubitt) üor, mie biefe ben ^oloferneS entbauptet, unb bann
marfirt fie bie »on jmei lüfternen ©reifen belaufd)te

©ufanne im 'Habe, loobei ber Hauptmann unb ©erace un>
milJtürlid) bie Rolle ber ©reife mit aller ©laubmürbigteit
fpielen. (Severe fet)v gemagte ©cene ftebt unb fällt mit
ber ©efd)icflid)fcit ber Sarftelleriu.) 35er begeifterte ^aupt=
mann erflärt nuumebr fein (Sin'üerftänbniS unb ©erace
bebinat fid) als £o|m, bafe bie Sßcrfen beS RauberS nad)
ber (Srgreifung ilim überantmortet merbe.

Qnmitten feiner Sanbe lagert ßarmine auf bem S)conte

(iocujjo. ®urd) einen ber ©einigen mirb il)m bie älnfunft
einer oornebmen reifenben S5ame in einem ^Softttjagcn, beffen

güb.rer einer runt ber Banbe ift, gemelbet. Sie Räuber
ruften fid) 311m entfprcd)enbcn ©mpfang unb faum t)abm
fie nad) gutem alten Brauctie ibre Litaneien um ein

gebeil)tic6eS ©efd)äft gemurmelt, fo fommt fdion Der SiSagen

I;erangeraffelt. Ratürlid) baben bie Räuber gemonueneS
©piel unb macben fid) an'S ^lünbern ber Reifefoffer, mäl)renb
Sorenja als 35anu alSbalb mit aller Sitrct)triebeiit)cit it)re

Homöbie beginnt, &d)recfen, 2Iugft unb ©ebnfud)t nacb ibrem
nid)t eriftirenben Äiube t)eud)e!t, garmine um il)re greibeit

aufteilt, unb ibn, ber gleid) im erften Slugeublide an it)rcn

Reijen ^euer fängt, mit jebem äBorte mebr unb met)r be*

ftrieft. (Sr überläßt bie in ben Koffern borgefunbene reid)e

Seilte (an bie |ierr ©erace, um bie Säufcbung fixerer ju
madien, fein SegteS gemenbet Ijat) ben ©enoffen, mogegen
er bie ^erfoit ber 35ame, trotj lebhafter Dppofition ber
Banbe, als „b.eilig" crtlärt. ^n ebler Slnmanblung bictirt

er einen Srief „an bie cerebrte Sufti^ beS Königreichs",
in meld)em er gegen bie freigäbe eines gefangenen ©enoffen
terfprid)t, „bie febönfte unb reijenbfte 35ame, bie alle ©cbäge
ib,rer Kaffen nidjt löfen tonnten", auf freien gufe ju fegen.

Bote ift, mie gemöimltd) in ä^ntid)en fällen, ber ißofiiUon.

Sorenja l)ält eS für angezeigt, tiefgerübrt in ©armine'S QIrme
in Dbnmacbt ju fallen.

35aS Siatt t)at fid) infofern gemenbet, als aud) iJorenja

eine tiefe £iebe ju ßarmine erfafet t)at, bie fie it)ren Pan,
al§ ©pionin ein äöerfzeug ju feinem Berberben p fein,

bitter bereuen unb auf bie Rettung garmine'S finnen läfet.

3n einer £>öble erjäblt it?r ber Räuber bon feiner alten

Siebe, mäfyrenb «orenja fid) zärtlid) an feine Knie fdpüegt
unb gteid) it)m bie eigene Beriuoifenbeit üerfluebt. 3lber

baS mit fooiel Sift l)eraufgefd)morene BerbängniS brängt.

©erace mad)t in ber Rabe, inbefe unter bem ©ebu^e eines

tofenben Unwetters bie ©olbaten ben @d)lupfminfet um>
jtngelt baben. garmine unb Sorenja taufd)en innige 2öorte
ber yiebe unb nad)bem fie i^m ben ganzen Berrat entbeeft

unb er ibr öerjieben t)at, fct)icft fie ibn auf ben einzigen

spfab binauS, ber ifjm nod) zmifd)en ben Letten ber Bcrfolger
b,iuburd) zur Rettung bienen fann. 9Jlit einer legten fiomöDie
Will ßorenza füt;nen. Sßä^renb ßarmine ben gemiefeneu
2Beg betritt, l)at fie fid) mit beS Räubers Hantel unb
§ut bebiät, — fie febmingt eine gacfel in bie Rad)t hinaus
unb alsbatb ftreett eine Kugel ben Vermeintlichen Briganten
Zu Söoben 35er [)erbeiftürz'enbe ©erace fie^t bie jläufd)ung
unb ba fein Ruf ben %ob ßorenza'S öerfünbet, tebrt ßarmine
zurücf. Dbne Sorenja mill er nid)t mebr leben, in unfägtiebem
©d)merje rubt fein Stuge auf ber ftumm baliegenben ©eftalt
unb um feine bargebotenen <gänbe fcbjingen fid) bie Ketten
ber (iarabinieri.

(Sboarbo 5Wafd)eroni'S mufifaIifd)eS ©laubenSbefenntniS
üermeift it)n, ba er Sungitaliener ift, fomeit bie am meiften
d)araEteriftifct)en äiterfmale feines ©d)affenS in gragc fommen,
auf bie Woberne; inbefe gefyt er mit feinen bekannten
Saubgleuten teineSWegs burd) SDicf unb 2>ünn. 2)aran
l)inbert it)u glüdlid)er SBeife ein gutes mufitalifcbeS ©rbteit,



bal er fid> aul ber Leiter 3citeu beluabrt bat. -)laä) feinen

glänjcnbcu compofitonfdieu gigenfAaften , nacb
'

feinen

fünftlerifcben ^ä&tgfciten int allgemeinen ift SOt.ifdxroui

ber ©nippe beruften i'iiter feinen 3e;fgeneffen beuuorbneu.
3unad)ft ^eiebnet ben Somponiftcu ber Porcina eine reiche

iSrfiiibitnglgabe airö, bie eine gülle berrlidier DJceiDbil fcfyuf.

©eine ^öc&fte Sebeuiung aber liegt barin , mie er feine

compofitortfdjen (Scbaufen auf ba* '-OrdNlter ju übertragen
toeiß, Wag er au« einer muftfatiferjen $bee^ burd) cag»
unb ^nftrumcntirimgsfunft macbj! Unb gerabe ba$ ift ei,

mal ttjm bie fyö&tfte 33e-

irmnberung eintragen

muß. 3)em ganzen
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feit unb Vertiefung ,

f
4

aud) bie Momente ber

ftärfer üerifiifdien .:,.'
©cbjlberung, benen im '•.. -
fiebrigen Äraft unb
buTttberoegteS färben-

fpiet erf/öbten 9teij ge=

roäbren. gur bie Sänger
fdpibt fütafdjercrii mit

feinem SBerftänbniffe für

bie Stimmen unb bie

@iforberntffe ibrer 93e=

banblung. Stucb finb

bie tragenben Collen

ber Serenoa vtnb bei

Sarmine mit roirffamen

6olonummern reieb be--

bad}t, fo baf3 fie für eine

barfieüerifcb, getoanbte

Sopranifiin unb ben

.^eibentenor fe^r banb
bare Aufgaben büben.

SDen (SnfemBIefä^en ber

Sknbuen unb ber nea-

politanifeben SMfs«
menge feblt es Weber

an ÜofaUolorit , nod)

an grifebe. Sie feine!-

Wegs ftarf in Slnfprud)

genommenen £böre finb

gleid)Wob[ meift nid;t

ebne bte Sebeutung
ferniger SmtiatiPe.

SBenn id) 2Kafd;ieroni's

Begabung für bie Sebanblung ber ©efangsfoliften rübme,
fo fanu icb babei niebt perfdjtoetgcn , baß er jetoeilig bie

Stimmen ber Soltftert mit bent Drcbefier beeft. 211 s

ein 9Iuffaffimgs4!uriofum erfdjeint el mir, baß ber OJJaeftro

im feiten 2l?te an einigen Steilen grajiöl fettere, tanjartige
SBeifen einen niebt reebt ju überbruefenbeu ©egeniajj ju ben
büfteren Stimmungsmomcuien berausbilben Iäfet. £>aupt^
iiummern finb im erften 2lEte bie feffelnb gejctdjnete ®z--

pbjung ©eraceM (öarüjon), bann bie große geene ber
Sorensa (©opran), toeldje in ber ariofen SSorrebe unb ben

,V.oei £a!entptoben Soreiua'l eiitjüefenbe ^Icüttuaterei bringt,
~"

Partie ber Sorenja tft ebeufo febmierig wie intereffant.

liiu gattj Witnberpolle if cinfadjen ;jbeen berubenbel,
jumeift in ben leifeften Starfegraben gebaltene«, poetiieb

biugebaudite» ^orfpiel gel;t bem jroeiten" 5lfte PorauS. ©ie
©lanjnummer biefe« SlufjugS b übet ber TOoticiog (iarmine'ö

(itenpr), tceldjcn ba>5 jubelnbe lubitorium bier'am liebften

jur SBieberbolung erjltnnigen bätto. Originell gcfe|t ift bie

(i'ilpartuug unb Lleberrumpelung bes mit jroei %ferDen auf
ber iMinne cridieinenben ^oftloagenf foroie Sorenja'ä fofetteg

Spiel, ©er britte 3lft

bringt , begleitet Pon
giübenber Ord)efter=

fpraebe, eine große ®uo-

^ :>
feeue 5,n.njcben (larmiue

unb \!orenja, ferner

i'orenja'« Monolog, ber

einigermaßen unter

orebeftralerffluctitleibet,

unb einen 33ittgejang

eines jungen Räuber«
Polotttärö (Üftesjo*

fopran) , ber feinen

ajtetfter anfleht, ibn

niebt eines Unget;orfam§

ioegen oou fid; ju fto&en.

S)en <göl;epunft bilbet

taä große Siebesbuett,

bem Sorensa's Sefennt-
nie ibrer Sdnilb (roäb=

renb einer Portrefflid)

gefebiiberten ©croitter*

feene) unb i£;r £3pfer=

tob folgen. — Wan
fiebt, t>a$ bie Vertreter

ber Hauptrollen auf il;rc

Soften fommen. ©iefe

fo febmierigen lufgaben
bemältigteu§err@röbEe

((Sarmine) unb grau*
lein gelfcr (Sorenja)

in gläujenber SBeife,

Süäbrenb fonft roeb^err

33reitcnfelb (®erace)

grau3;o[Ii(©ioPinaj5oj

unbi3err^oppe(§aupt=
mann ber (Sarabtnieri)

Portreffiieb roirften.

Oberregiffeur Slloi«

§ofmann fyat alles

fecenifd)e in §a\\b

meifterlid)er 2Beife ge=

leitet — für*, bie 3Iuf-

fübrung mar unb ift

eine au3gejetd)nete, unb SKafdpcroni nafjm ^eraulaffung, fia)

bieferbalb mir gegenüber in ffiorten begeifterter Anerkennung
ju äufjern. ©e^ir banfenäteert ioar es pon ©ireftor ^ofntann,
£a$ er 3«dfa)eroni felbft für bte elften brei ^iefigen Sluf*

fü^rungen all Dirigenten geroonnen batte , unb nid}t ju

Permunbern mar el, bah biefer aulgejetdjnete Sapedmeifter
auf alle mitioirfenbeit fiünfiler, rote aud; auf baä ^ublifum,
eine gerabeju eleftriftrenbe 2Sirfung aulübte. Sßie ber

liieftge Eapeümeifter SWüfclborfer bie atwffü^rung bes SQBerfS

bis su ben legten groben üortrefftid) Porbereitet bat, betonte
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icb früher bereits an biefer ©teile unb er leitet nunmehr
bie raeiteren SBieberbolungen.

©ine befonbere (Sprung mürbe TOaeftro ÜDcafcberoni

bereitet, all er im ©tabttbeater ju Sonn, in tnelcbem baS

Äotner ©nfemble ja aud) fpielt, gleichfalls bie erfte 2luf=

fübrung ber „Sorenja" leitete: 3luf ber SBitfme in Seetboöen'S

Saterftabt erfa)ien naa) bem Reiten 2Ifte ber Oper ber

SSorfi^enbe be§ Vereins „S8eetbotoetu§au§" unb über=

reidpte ÜJcafcberoni ein funfUertfd) auSgefübrteS SDipIont

melcbeS bie Ernennung bei römifdpen 9KeifterS jum WliU
gliebe be§ SeetboüemiQaufeS enthält.

ffiieiDcafcberoni'Sfa)ö^eSffierf biet eine entbufiaftifdjc

31 uf nabin e faub unb iüie baS ^ubMum unferer frt^ciu'

[tabt bem illuftren italtenifcben äJfeifter jugejubelt bat, toiffen

unjere Sefer aus meiner früheren ÜJielbtmg. ©boarbo
SKafcfyeroni ift einer ber intereffantefteu unb erfolg»

reiebften muftfalifa)en ©äfte, bie mir jemals \)itt begrüfjt baben,

unb mir finb bem grofjen §aufe ^Ricorbi , baS fd;on fo

manchem Somponiften bureb fiebern Slicf unb tbatfräftige

görberung ben 2Beg jum 9tubtne gebahnt bat, für bie 33er»

mittlung biefer S8efanntfd)aft 5U marmem SDanfe tierpftiebtet.

©0 mag benn „Sorenja" ibren gug über bie beutfdjen

SSübnen frobgemut fortfe|en, an einem marinen SBißfornm

feitenS ber längft febnfücbtig barrenben Dpernfreunbe mirb

eS ber intereffanten ©ebenen öon jenfettS ber 2Itpen niebt

feblen. Paul Hiller -Köln.

©jimt- miö Coitcnlauffhljnuigeti in fnjijtg.

— 19. ganuar. ©tabttfjeatcr: „®ic SBaffürc".

SSor ita^cju augBcrfauftem §aufc fanb bie jüngftc, feit längerer

Seit einmal wieber gänjitcf) ungeKrjtc Sluffüljrung ber „SBalfitre"

ftatt. Sntcrcffant burd) mctjrcrc SRcubcfe^ungcn ftatib bie SBtebcr»

gäbe beg munberbaren SBcrfcg auf einer im allgemeinen .erfreulichen

§öt)c. ®ic mufüattfcfje Seitimg lag pm erften Wai in ben §änben

bcS §errn ©apetimeifterg §agct unb — um eg gteid) gu jagen —
ntrfit gerabc $um 9?ad)tei( ber 9Iuffür)rung. ®ie gegen fonft oft

nidjt unwefentfid) »eränberten 5Ecmpi lönnen gum grofjen Seit nur

gutgeheißen werben ; augbrüdtidjc, warme Slnerfennung aber berbient

ber frifdje, tcmpcramcntootle Quq, ber burd) bag ®angc ging. $011

gang auggcgcidjnctcr SBirlung waren namentfid) ©teilen im Gljaraftcr

ber SSorfpicIc beg erften unb gweiten 91fteg. Unb Wie manche ber

gafjtrcidjen Ujrifdjcn äRomente gefangen mit wirffid) poetifdjer gciu=

fjett! 3d) benfe Ijicrbei befonberg an ben erften Slfr, ber tünftferifd)

am I;öd;ftcn gu fielen fctjicn. 3m brüten TOc Wirb eine b&namifd)

maßBoKerc Skfjanblung ber S3tcd)inftrumrntc notwenbig fein; bc=

fonberg war bie S3aßtuba (nid)t nur int britten Slftc) oft red)t auf=

bringttdj unb wollte fid) aud) in beu i)Hano« unb $ianiffimo«

©teilen ber SMäfcr (Soblünbigung ic.) nietjt rcdjt unterorbnen; ebenfo

empfanb idj ben Slang ber trompeten mandjmal 0I8 etwa? gu

gcllcnb. Qmmerljin aber war bie Drcljcftcrlcitung eine gang Bor»

trefftidje.

Benn nur bie 3rcgic bag alte ©djema enblid) einmal gänälid)

oerfaffen wollte! ®crabe bie an fid) erfreulidjen cinjelnen SSer=

befferungen laffen ba§ SBebürfniS iiad) einer burdjgangig genauen

SBefotgung ber SJorfdjriften SBagner'ä umfo fühlbarer crfdjcincn.

®a| ba§ SCtjor nidjt aufdrang, mag ein ungünftiger gufall gewefen

fein. Slber wenn §unbing'S SScifung: „SRüff unä Scannern ba§

Mai/U" fo ungenügenb befolgt wirb, unb Wenn ba§ (Srlöfdjen bc3

Sid)tfd)eine§ auf bem ©djwertlnauf gar ju früt) gefdjictjt, — es

Würbe 511 weit fütjrcn, aHe§ S3erbcffcrung§bcbürftige oufjujäljlcn —
fo muß Ijierfür bie «Regie ücrantwort(id) gemadjt weroen. SBcsIjalb

Wirb l)ier bag SJorbilb S8a^reutf)§ fo wenig beadjtet? Wu% tjicr in

Öcipjig bie Süljuenwirtung fo oft im ©cgeufa^ ä« r mufifalifdjen

fteljen?

®ic trefflidjen Sciftungen ber Ferren äKoerä (©iegmunb) unb

©djü^ (SBotan) finb befannt; neu Waren für biegmal ber §unbing

beg §crrn ©djelper, bie ©ieglinbc beä grl. SBcibt unb bie

äkünnljitbc beg fjrt. ©engern. Sdjetycr würbe ber (s8a6>)*)Sartie

beg §unbing oollauf gcredjt unb fieHte eine djarattcrOoKc
, fd)arf

umriffene gigur auf bie SBüljnc. g-rl. SBcibt'g ©ieglinbc war l;;c

unb ba nod) etwa? sju juiigfräulid) jurücttjalicnb ; im großen ©anjen

jebod) bot bie Sünftlerin Diel ©uteg unb ließ Don neuem Die SBor«

äuge iljrer ungemein angcneljmen ©timme tjerüortrcten. grl. ©engern

wirb fid) in bie Partie ber S3rünn^i(bc nod) mct)r einleben muffen;

ifjrc S3rünnf)ilbc ift nod) p wenig Ijelbcnljaft. @g foü gerne an=

erfannt fein, baß fid) bie fd)aufpiclerifdje Seiftung gegen ©djluß

beg SSerleg wefcntlid) l)ob unb günftige Hoffnungen für bie gufunft

erwedt. ©timmlid) bagegen ftanb grl. ©engern auf einer außer'

orbentlidjen §öf)c unb oft ftang bag Organ gerabcp wunberooll. —
Sic SBaifürcnfcenen ä c '9 tcn bramatijctjcg ücben unb wiefen in SBegug

auf mufitaüfdjc ©idjerfjeit einen cntfdjicbenen fjortfdtjritt auf. 9fur

Wirft eg abgefdjmactt, wenn bie cinjefnen SEattüren abwedjfelnb nad)

Born gct)cn unb atteg itt'S ^ublüum fingen. Max Schneider.

— 11. Januar, iiieberabeub »on Dr. Subwig SBüllner.

SKidjarb ©trauß'216cnb. 9lm ffilaöier: ber Eombonifi. — Uebcr

Dr. Sffiüttncr, wie über Siidjarb ©trauß fteljen bie Slnfirfjten Oictfad)

im [jeftigften SBibcrfprud) : bie 5£l)atfad)e, baß ber ©inbrud beg erften

bet brei Sieberabenbc ein tiefer unb nad)t)aIHger war, wirb nidjt Be«

ftritten werben lönnen. SKan mag cg an unb für fid) mit 3?edjt

berurteiten, bafj SSüttner an einfachen, fcf)Iid)t oorätitragenben ©teilen

oft bie Sftatürlidifcit »ermiffen läßt unb im Slffett f)ie unb ba outrirt

;

wag wollen biefc Gtinwänbc aber befagen, wenn mau bie Suuft

SBüHner'g alg ©angeg betrad)tet? ©g ftänbe waljrlid) beffer um bie

!ünflleri[d)c Oualität beg größten leilcg unferer Sieberabenbc, wenn

ben jeweiligen ®arbierungeu fo Biet tiefer Gsrnft unb geiftige S3e»

l)crrfd)ung beg ©toffeg eigen wäre, wie bag bei SBüttner ber galt ift.

SBic gern würbe man ba zuweilen über ftimmlidjc UnBoüfommentjcitcn

t)inwcgfet)cn! ®ic ©timmc allein ttjut'g nun einmal nid)t unb würbe

gerabc bei 3tid). ©trauß' SScr!cn nid)t eo ipso genügen, man benfe

nur an bie ®el)mcl'fd)cn ©ebidjtc : „Sieb an meinen ©ol)n", „Befreit",

„"Der »ibcitgmann" (©trauß, Dp. 39, 9Jr. 5, 4, 3), bie SBüttner ju

elementarer SBirlung brachte. ®od) aud) weid)erc ©timmungen wußte

ber ©änger überjeugenb auggubrüden, fo 3. S3. in ben ®cbid)tcu Don

§endetl (Strauß Dp. 32 9Jr. 1: ,,3d) trage meine SOiinnc" unb

Dp. 48 9Jr. 2: „Qd) fdjWcbc", ferner Bon gaffe (Strauß, Dp. 37

9h\ 3: „2Kcinfm Sinbc"). — ®ag Programm Berseidjnetc außer ben

genannten ®id)tern nod) ©ilm, Wadaty, Scnau, S3icrbaum, Küdcrt

unb Ut)(anb.

9Jid)arb ©trauß begleitete fclbft feine SBerFe, bie gum größeren

Seil ber jüngeren Sdjaffensperiobc angehören unb Dpugjaljten 10,

26, 27, 29, 32, 37, 39, 46, 47, 48 tragen. Serfmifd) Wie mufifatifd)

außerorbenttid) t)oI)c 9tnfprüd)e ftetlenb, botumentiren fic oft glütjenb

leibcnfdjaftlidjeg gmpfinben mit einer fetteuen traft beg bramatifdjen

Slugbrurfg. SJatürlid) tonnen nidjt alle Sieber glcid) t)od) bewertet

werben, ba ©trauß in ber Vertonung beg rein ©cetifdjen unb
naiB ginfadjen nicf)t immer glüdtid) ift unb gar gu Icidjt refleftirt.

— Tlit SBüdncr Bercint interpretirte er feine Sieber itnDerglcicfjlid)

unb beibe ffünftfer entfcffeltcn anfjattenbe Söctfattgftürme.

— 15. Januar, ©ritter SflaBicrabcnb Bon ©onrab Slnfor'ge.

(SKoäart: Emoll=$()antafic, ©djubert: S3bur=Sonate, 6b,opin: SBaüabeu

in g-bur unb Slgbur, Nocturne gigbur, ^olnifdie Sieber; S3cetl)oöen

:

9lug „9ln bie ferne ©eliebte" (gür flaötcr Bon Eonrab Slnforgc),

Sd)itbcrt=Sigät: Stäirbdjcn, StSgt: ©djergo unb SKarfd).

Eourab 9lnforge, beffen Käme fdjon längft einen guten Klang

befigt, gab Bor einem gwar nid)t großen, aber fcr)r banlbarcn «ßublitum
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feinen brttfen unb legten KlaBicrabcnb. Siuforgc'S ©piel ift mol)t=

burd)bad)t unb 6c!unbet überall ben fefbftänbigen
,

guten SJcufiter;

namentlich gerieten mit bic ©d)ubcrt=@onatc unb bic Gompüfitionen

ron Etjopin. Seibet Bctwcnbct ber fünft!« übermäßig oft, ja faft

bei jebem piano bie Vcrfdjiebung unb bas 6eelnträcE)ttgt auf bic

Sauer ben ©ejamteinbruet; aud) bürftc baS l)ie unb ba bemerfbare

ju ftarfc Sominircn ber Hnten §anb nid)t immer nur auf ungünftige

afuftiidjc Umftänbe jutiiefjufüfyrcn fein. — SiSjt'S „©djeräo unb

SOcarjdj" unb bic SranSffription beS Sd)ubert'fct)cn ©tänbdjenS („Jjjwrdj,

tiorrf) bie Serd)' im Sletijcrblau") gaben bem Vortragcnbcn ©etcgcnljeit,

bic Vorzüge feiner rcidjcntmtcfelten £cd)nit in ben Vorbcvgrunb

SU [teilen. Max Schneider.

— 16. Sauuar. SaS 13. ©cmanbljauSconcert. hieben

ükettjooen'S (£orioIan»DuBerture mar biefer Stbcnb einer Stuffütjumg

bc§ „Scutfdjcn ^Requiems" Bon 3. VratjmS gewibmet. Ser @e=

manbl)auSd)or berbient für feine Seiftungen IjotjcS, trenn aud) nirfjt

tjödjftcS Sob; baS Drdjcfter unb SJhfijcb/S Stillegung beS erfjebcnbcn

SBerfcS Waren bei ber innigen Vertrautheit beiber mit ber VrafjmS'jdjen

Jonmufe fclbftDerftänblid) Don fjcrDorragenbem fünftlerifdjcn SBerte.

Scn E£)orlciftungcn ähnelten bie ber beiben ©otiften. grl. 9Reta

©et) er (Vcrlin), feit Sängern in it)rc Stufgabe eingelebt, festen in»

folge bon Ueberanftrcngung in ber Vfjrafirung mandje SIenberung

oorneljmcn p muffen unb §crr Victor $ortf) (Sresbcn) brachte

neben ganj Slusgeäetdjnetcm aud) weniger ©elungcneS, fobafs man 3n=

biSpofition annehmen mufjtc.

— 17. Qanuar. Ser ftetS gern getjörte Varitonift §err

öubtoig ©trafofdj aus SSieSbaben Dcranftaltetc bicS 9J!al einen

2ieber= unb Vattabcnabcnb mit (Jompofitionen Bon SoWe unb Stob.

Schumann. SKit ben reiben, nod) tjeute ju bemunbernben ftimmlidjen

unb geiftigen Vorzügen trug er Bor Bon Söwc: „Sie oerfaltene 3Ttüt)(e"

„§crr Otuf" unb „Sie £einäclmännd)en"; non 3Job. ©djumann
ben SieberctifluS „Sidjterliebc", beffen SBiebergabe ben §öljepunft feiner

mit febljafteftem Sanfe aufgenommenen Seiftungen bilbete. SIm

KlaDicr fafj §err SIbolf Snotte, beffen Begleitungen mefir burd)

ftorreftfjcit als poetijdjcn ©djmung auffielen.

— 21. Januar. §errSIrtt)ur öartmann beftärftc in feinem

2. Soncertc baS im erften gewonnene fetjr günftige Urteil. @r fpiettc

bie Violinconcerte in SmoII (£)£. 22) Bon SßientawSti unb baS in

berfetben Jonart (Dp. 31) Bon Vieujtemps mit Dorjüglidjcm (Mingen,

baS festere mit ungcmöt)itlid)em Sxmpcrament. 9codj mandjeS Un*

gelcnfc mar feinem Vortrage beS VrälubtumS unb guge Bon SBad)

eigen; nur JpcroorragenbeS in Scdjnif unb Sonfdjönljeit fpenbete er

im Rondo-Caprice Bon ©uiraub, Chant de Veslemoy (Wieberljott)

Bon £alDorfen unb Ungarifdje 9tfjapfobie Bon S. Stucr. 9{id)t

weniger al§ bret gugaben mürben bem mit 83cifaH überfdjüttetcn

iugcnbtidjen SBioüniften abüertangt.

— 22. Januar. UnBerg!eid)lidje ©enüffc Berbantten mir bem

Sötjmifcbc n ©treictjquartette in feinem 2. (populären) Sonccrtc.

®ie Bier Sünftler fpietten gran^ ©diubert'ä St moU=Ouartett Dp. 29

unb SBeettjooen'g EigmoH (Op. 131). Qu ber SKitte beä $rogramme§

ftanb ba§ $ianoforte=Ouintett Dp. 34 oon S3rab,m0, in bem fid) bem
©treidjquartett eine öiclBcrfjet&enbe $ianiftin, fjrl. ?Inna @d)t)tte

auS Kopenhagen, eine ©djütcrin 3Ro§äfomSfi'8
,

äugefeHte, toeldje

tedjnifcr) unb geiftig ttjrer Slufgabe BoHfommen gemad^fen mar.

H. Brück.

— 20. Januar. 8. SßfjitfymnomfdieS Eoncert. @ßmpb,onie 9?r. 2

in $ (SKanuftript) bon 3B. Bon SBaufenern. ©tücfe au§ ber SRufj»

fnacler=@uite (£»p. 71) Bon SEfdjaifomMü. Strien : „SBarum benn rafen

unb toben bie Reiben" au§ bem „5!Reffia?" Don £>änbcl unb ,,©ie^',

mein §erä erjdjiicfcet fid)" aus „©amfon unb Satila" Bon Saint»

©aen«. Sieber mit Mabierbegteitung. ©cfang: §err Dr. geüj
ffrauä unb grau Stbrienue Sra u§ = D8borne.

SBalbemar oon Saugnern, beffen Dper „®ürer in SSenebig" bor

ntdjt attju langer geh in SBcimar mit ©rfolg in ©cene ging, jeigte

fid) in feiner äiociten ©ömptjonic (bem Slnbcnfen gofjanneä 33rat)mä'

gemibmet) aU gemiegter, gefdjmactooHer 3)(ufifer. Sag SBert ift trog

bc§ barin aufgebotenen großen StpparateS burd)ait§ nid)t I)immel=

ftürmenb; bic Sternen finb natürlid) unb ebet empfunben, ob,ne gerabe

etwas 21ufjcrgemöb,nlid)e§ ju fagen. ®ic tb,cmatifd)C Strbcit, mic bie

3nftrumentation ift immer funftgeredit unb bietet mand)en ^od)»

intereffanten Qnq. Stm urfprüngtidjftcn, cinbeitltdifien unb tiejftcn

mirftc ber jmeitc ©a| (©efjr lebhaft. ©cb,r rubjg. ©rfte? gettma^),

bod) aud) ber brittc ©ajj (Sangfam) bücb burd) feine ebte SKelobit

unb bie feinem ernften Etjaratter angemeffenen breiten Steigerungen

nidjt cinbrucfSlos. DJidjt auf berfefbeu §öb,c ftcljcn ber erfte Sag
(3n rul)igcr SScroegung) unb ber Biertc (SDcä^ig bemegt [gntrobuftion]

£f)cma mit Variationen, finale), Icftercr jdjeint im SUerljältrtis §u ben

übrigen brei ©ä|cn ctroaS fd)mäd)Iid) unb unflar; p bem finb bie

Variationen ntdjt befonberS originell. gcb,tt aud) bem SBerfc (mit

ausnähme bc« groetten ©a^es) bie cigcntüdje ©rbfje ber ©ebanfen,

bie man Don einer ©bmpt)onie erwarten ju muffen glaubt, fo geigt

cS fid) jebcnfaHS ber 58cad)tung Wert, benn es ift cd)tc 9Rufif, bic

uns ber gomponift bietet. — ®ie SBiebergabe ber gut einftubirten

„Sßooität" unter §crrn SBinberftein's ßcitung war eine burdjaus

lobenswerte, uamcntlid) ber jweite ©aj Würbe brillant Borgetragen.

3m @d)luf3fa^c ftörten einige tücfijdjc Unfälle bei ben SBtäfern. —
Sie DuBcrture miniaturc unb Bier djarafteriftijdje Sänje aus %\d)ai=

fomsfr/s SBatictt „®cr «ußinacfcr" erhielten Bieten JBeifaK.

§crr Dr. gclij Kraus fang aujjcr ber cigentlid) nicr)t red)t in

bas Programm paffenben Stric aus bem SDieffias: „SBarum benn

rafen unb toben bic Reiben" brei Sieber („®er arme Sßcter",

„5rüpngsnad)t" Don 3tob. ©djumann unb „SBarum wittft Su
anbre fragen?" bon Klara ©djumann) mit bcfannlcr 3Kcifierjd)aft.

grau Stbrienne ÄrauS'Dsborne entjüclte mit bem Vortrag ber Strie

:

„Sieb,', mein $cq erfcrjliegct ficfi" aus ©aint=@aens' Dper „©amfon
unb Satifa" unb ben Siebern: „§eimtidjer Siebe Sßein" (&. 2K. Don

SBeber), „Ses Knaben Sergtieb" (@d)umann) unb „Dct) SKober, id)

Welt en Sing tjan" Don S8rat|ms. Sas ^ubtifum bereitete bem be*

liebten Künftlcrpaare einen überaus ijerälidjen Smpfang unb jubelte

il)m mehrere gugaben ai>.

Sie Sieber begleitete äufnebcnftcttcnb §err 3Kaj SBünf cr)e.

Max Schneider.

%w Dem ßerluter Jlu!"tälebeu.

SJiad) S5eib,nact)tcn f)at ber Koncertfturm mit foldjcr §cfttgteit

eingefegt, bafj eine ganse Stummer ber „3eitfd)rift" nidjt genügen

Würbe, um über jebes mufitatifetje (äreiguis, wenn aud) nur fur§, ju

bcrid)ten. So werbe idj nur bie wid)tigften Koncerte herausgreifen,

um auet) SInberen nod) etwa? Saum gu laffen.

StUe großen Eoncert=SSereinigungen tjabeit jegt it)r erfteS ©oneert

1902 gegeben. Voran ging ber ©tern'fdjc ©efangberein mit

einem Scet£)oDcn>9lbenb, an bem nad) ber „Dubcrture jur SBeiije bcS

$aufeS" ber efegifetje ©efang, £)p. 118 folgte, grau §er^og fang

bie (Jtärdjenlieber, ber Stjor ben „Serwifdjdjor" unb ben Stior aus

ben „Stuincn Don Sttb,en". Ser zweite Seil bradjte bie 9. ©nmpb,Dnic,

bie unter grofjcm VeifaH abfotbirt würbe.

Qm IL Soncert beS V£)itf)armonifd)en ©^orS fjatte Ur=

fprucb,'S „grüfjtingSfeicr" rertjt guten Erfolg. SaS SSerf ift äweifets=

ob^ne eins ber bebeutenbfteu S^orwerle, bic in ben legten äelm 3ab,ren

entftanben finb. Ser Eomponift ift ein ernft gebitbeter SKufifer, ber

in Gontrapunft unb Snftrumcntation SSefcfjetb weijj unb alle tri=

oialen, nur auf ben äufjeren ©rfolg jtclenben SKittel «erfd)mä^t.

©d)abe, bafs bie ©rfinbung ifi,n pufig im ©tieb, täfjt ober foKte er

furd)ten burd) originelle SKetobi! feinem Serie ju fdjaben unb eS als

„unmobern" erfd)eincn ju laffen? Sie Stufgaben, bie er bem Stjor

zumutet, finb fotoffal, fowo^i in Vejug auf bie Sage als aud) auf
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bic ®rcfffidjerljcit unb ni<f»t jeber ©efangBcrciu wirb fid) an bie Sin«

ftubirung bcr „grübfingSfeiet" mögen. ®cr Siooität folgte SJccnbctS«

fofjn'S „SSalpurgiSnadjt", bie mir feit lange t)icr nidjt mcfjr gehört

baben, in tabcllofcr SluSfüljrurig mit grau Antonie ©tern unb

unb brn §erren ©iewert unb Siftermann als ©oliften.

®ic Sgl. Sa pelle tjat fjinter ben anberen £!rdjefter=S8er=

einigungen nidjt gurüdfteljen wollen, unb fo t)at fie in biefem SBinter

nun audj eine ©bmpljonic Bon Srutfner gebraut unb jtrar 5TCr. 8

(SinoK). Sßon ben SBrudncr'fdjen SBerfcn ift bieg eins ber fct)tcäcf)cren,

unb baS fßublifum geigte beutlidt) genug, baß cS ftcf) für biefe oter

enbloS langen ©äjjc, bic Weber burd) ©rfinbung, nod) liefe ber ©e«

banlcn fcffeln, nid£)t erwärmen fonntc. ®aS ©djergo ift nod) am
beften geraten, fann aber feinen SBcrgteidj mit ben ©djergi bcr Sä bur»

ober Sbur=Snmpt)onte anhalten. ®er gangen ©tjmpfjonie fct)lt bcr

große gug, um fie gu einem einheitlichen Sangen gu gcftaltcn. ®ie

SluSfüfjrung unter SBcingartncr'S Scitung war bis auf bie Un«

rctnrjeit bei ben 331äfcrn flangfdjön.

9Jififdj mar in bcr gufammcnftellung feines Programms gum
VI. Sßljitljarmonifdjcn Sonccrt nietjt aUgu glüdtidj. §atibn'S

©bur«St)mpf)omc mar bcr Sidjtpunft bcS 2lbcnbS, ber ©trauß'

„3aratljuftra", ©djitlingS' Sorfptcl gu „gngwelte" unb Söcber'S

„Obcron«Duberture" folgten — ctwaS für jeben ©efdjmad! ®a=

gmifdjcn jpielte ber frangöfifdje ©eiger QacqucS ®t)tbaub mit

großem, eblem %on unb perlcnber SEedjnif baS SBrucb/fdjc SSioItnconccrt

unb errang fidE) einen großen Srfolg. Sine SBenterfung brängt fidj

uns auf: SStc fommt cS, baß unter ben fjier auftretenben jungen

SBtolinfpielern, bic mirfltd) burdjfdjlagenben Srfolg fjaben unb fid)

balb einen SBeltruf erringen, faft niemals tjtcr auSgebilbete Talente

finb? ®abci finb nur bodj an bcr Quelle, bic ^?gl. §oc£)fct)ufe unter

SRciftcr Qoadjtm btlbet jäfjrlicij gewiß ebenfo Bielc aus wie ba§ s
4.
J arifer

SonferBatoire. ©tubirt Wirb Ijier ernft unb fleißig, Bielteidjt fogar

gu fleißig, benn oft Ijat man bie ©rfat)rung gemalt, baß bei jungen

Künfttcrn, benen Bon 9ktur bcr ftarfe gtügetfdjlag bcS JalcntS ge-

geben wäre, eine gu ftrenge unb fdjabtonenmäßige ®reffur benannte

glügel — um beim Silbe gu bleiben — ftugt unb fie gu lübnem
ginge gen §immel untauglid) madjt. gwei anbere ©eiger auS fran«

göfifdjer Schule traten fixier mit großem Srfolg auf. $err OliBetra
Ijat nadj feinen tjiefigen Sonccrtcn ein Wnredit auf einen 5ßta| in ben

Reiben unfercr ©eigergrößen. ®er junge SSiohnift gewann fid) burd)

feinen feelcnooflen warmen ®on unb bic ©djliditljcit bcS SBortrageS

in bcr SBeettjoBen'fdjcn © bur«9tomangc einen braufenben 2IppIauS

unb nad) bcr tedjnifdj'BoIIenbeten äBicbergabe bcS @atnt«©aenS'fdjen

§ moH=SoncerteS rief baS ^ublifum, bem bcr junge Sünftlcr als ein

gänglid) grember gegenüber getreten war, ttjn immer Wiebcr an bie

3tampe. ©eine §auptoorgügc finb tiinreißenbeS ®empcrament, tief»

mufifalifdjer Vortrag, fein ausgefeilte Scdjnif — alle gattoren finb

ba Bereinigt, bic iljn auf eine glängcnbc Qufunft oerweifett, Wenn er

fid) im felbcn SJcaßc Wciterentwidclt wie biSfjcr.

Smile Sauret, ber jahrelang in unfercr TOttc gemirft Ijat

unb je|t nur nod) feiten non Snglanb auS einen SIbftedtjer gu unS
mad)t, erbradjte ben 33cweiS, baß man im $arifer Sonjerbatoirc aud)

Bor 20 3ab,rcn fdjon mit ebenfo biet SBerftänbniS ©djülcr gebilbet,

®alentc gu förbern Betftanb, Wie B,eutgutage. 8lud) er ift ein Würbiger

3fabräfentant ber frangöfifdjen ©d)ule. ^dj prte Bon ib,m Wieber

baS §motI=Soncert Bon @aint=©aenS, baS ib^m ©clegenijeit bot, fid)

Bon feiner beften Seite gu geigen, als SStrtuofe unb als äRufifcr.

8m Stnbantino ergriff er bic §örer burd) ben jcetenBotten, eblen ®on,
im @d)Iußfa| riß er burd) ben rcmöeramentootlen Vortrag fort.

SBenigcr effcftBoK war bie erfte Kummer, Sonccrt 2Imofl Bon ®Borä!
trog ber barin cntbaltenen enormen ©djwicrigfeiten.

Stm fclben ?lbenb crfd)icnen gwei ©eigenfeen in ben ^Berliner

Sonccrtfälcn, bie eine, grl. S o r g u , unter ber Stegibe feines ©cringeren

als aKeiftcr Soadjim, bcr in eigener $erfon baS Drajefter leitete, ein

Qcidjen, baß bie junge ®amc eine feiner beften ©djülerinnen ift.

©ie bebutirte mutBoII mit einem foloffalen Programm: Sonccrte Bon

93rab,m§ unb SBieujtempS, SB,aconnc oon 58ad); unb cS muß i^r gu=

geftanben werben, baß fie i&re Aufgaben mit gutem ©cltngcn bc=

Wältigte. SKir Wäre cS faft lieber gewefen, fie bättc weniger „folibc"

2ed)ni{ gegeigt unb bafür mcb,r Scmbcramcnt, me£)r „SigcncS".

grl. §clene gürft concertirte in bcr ©ingafabemie mit bem

SonfünftIcr»Drd)cfter, baS an biefem Slbcnb unter ber ßeitung oon

glorian Sajic, wob,! bem 2cl;rer ber jungen ©etgerin, ftanb.

©ie ift eine talentBoUe, fdjon weitBorgefd)rittcnc ©Bielerin, bic über

einen weidjen, wenn aud) nidjt großen ®on unb anerfennenSwerte

Scdjni! Berfügt unb bei fleißigem ©tubium fid) gu einer guten

©eigerin entwidcln wirb.

3n ben legten Bier SBodjcn traten fo gicmltdj all unferc erften

!ßianiften in eigenen Soncerten auf: Stiller, SKar. $aucr,
S3ufoni, Sllfreb ©rünfclb je. lieber feinen ber ©enannten ift

KeucS gu bcridjten, benn fie finb alle fertige Sunftlcr, itjre Snt=

wiefetung ift feit fange a&gefdjtoffen unb über it>rc Programme giebt

eS leiber aud) nidjt Biet gu fagen, eS wirb feiten, fcfjr feiten etwas

SRcucS geboten unb gcmö^nlid) nur in b,omöoBatt)ifd)en ®ofcn, in

gorm irgenb einer Meinen Kibbfadje. Sufoni oeranftaltet brei

Slaöierabcnbc, bcr erftc war faft nur 33cctf)OBcn gewibmet, ber gwette

wirb ein Sb,Oüinabenb fein. 9Jun, mit bcr „3Balbftcin»©onate" fyattc

ber Sonccrtgcber wenig ©lud, was er ba bot war alles, nur nidjt

S3ectf)OBen. Stuf weldje SBcge ift S3ufoni burd) feine ©udje nad)

Originalität, burd) fein ©treben nad) bem bloßen SSirtuofcntum ge=

raten! ^d) Würbe bem Bercljrten i|3ianiften ben S8orfd)lag madjen

einmal ein Sab,r gar nidjt tncljr gu concertiren unb feine Programme
gu ftubiren, Bon feiner Icdjnif würbe immer nod) genug übrig bleiben

unb ber üWufifer in ifjm Würbe Bielleidjt Wieber bie jDbcrljanb ge=

Winncn, baS automatenl)afte Uebcn müßte er fallen faffen, um wieber

füljlcnbcr Jfünftlcr gu Werben. So geljt'S nidjt Weiter, baS ift fidjer.

Studj 9tiSIcr'S erfteS Soncert war Sectljoüen gerociljt. Sr
fpielte mit bem fßfjiltjarmonifdjcn Drdjeftcr baS III. IV. unb V.

Sonccrt unb bcmäfjrtc fid) Wieber als ber feinfühlige SDhiftfcr, beffen

befte Sigenfdjaft fein außergewöhnliches ©tilgefüljl ift, baS eS i^m

ermöglidjt, jcbem Sonfcgcr botlauf gcrcdjt gu werben. SBcnn er fid)

bei ben gortefteüen mäßigen fonntc, bie §ärrcu im 91nfd)(ag Bcr«

metben, fo Würbe bei ifjm fein SSunfd) unbefriebigt bleiben.

Ucber gwei anbere ^ianiften fdjrcibt mir mein Vertreter:

„älcaj 5]3 au er ift ein ibcal benfenber unb gcftaltcnbcr SJfufifcr

Boll Scgeiftcrung , ber baS 5ßublifum gu lautem S3eifall fjtnriß, ber

fogar aus ber fpröben erften S3rafjmS«@onate (Sbur) einen padenben

©efamteinbrud gu fjolcn wußte. ®cr größte 3Jad)teil für ifjn War

baS Bon it)tn gefpielte gnftrument Bon ©djiebmetjer, baS fjintcr beu

tjier fonft gefpiclten SBedjftetnpgcln weit gurüdblicb. ®cr Sontraft

gegen ben Borfjcrgefjenbcn 91benb, wo id) an bcrfclbcn ©teile bie gc«

Waltige flcinc ©ifella ©roSg borte, war groß. *ßauer fdjlug mit

feinen 3ficfcnpranfen auf bumpfeS Sebcr unb baS SlKäbdjcn bradjtc

©teigerungen unb §öbenpunftc IjcrauS, btc alle gufjörer Ijinriffen.

Sefonbcrs gut lag ifjr baS Saint = ©aenS'fdje Smotl=Sonccrt, mit

bem fie benn aud) bie größte SSirfung crgtelte.

Slbolf SBallnöfer'S Sicbcrabenb madjte unS mit einer

9teifje Bon Siebern unb Sattabcn be§ SoncertgeberS befannt. ®er

Sedjfteinfaaf ift für ben an große fRäume gewöhnten S3üb,nenjänger

nidjt günftig, bei ben ftarfen garben, bie er auftrug, waren bie er«

geugten Slangwellen für ben ©aal gu mädjtig, gu aufbrtnglidj. ®ic

bargebotenen eigenen Sompofitionenfranfen an ©cbanfenarmut, fanget
an wahrem mufifalifdjen ©efjalt unb Bcrmodjtcn bie §örcr mrdj

m feffeln

lieber anbere öieberabenbe baS nädifte Wlal. A. K.
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£orrefponbert3en.

3>aS mufifalijdjc geben bcr ungarifdjcn §auptfiabt ftcfjt in Boiler

SSlülc. SRcbcn bcn mcift guten Darbietungen bcr !gl. Oper finben

täglich Drd)eftcr= unb Soliftcnconcertc ftart, fo baß baS Sßublitum

fdjon p ermüben anfängt. SUicifter ©mit ©au er (iegt in SBien)

mußte bafjer, trog feiner 83clicbtrjeit, Bor fd)lcd)t befudjtcm Jpaufe

concertiren unb bei SöroniSIaro §ubcrmann getgte bcr Saal

nod) Biet größere Süden.

3n bcr Oper gaftirt pr gett grau ©fjarlottc SBtjnS Bon

bcr Somifd)cn Oper in SJkriS unb bot geftern mit bcr Stnina in bcr

SKoffenet'fdjcn SRaBarraifc eine Sciftung, tocIdEje befonbcrS nad) ber

fd)aufpicterifd)cn Seite b,in nidjtS p roünfd)en übrig ließ. ®ic Stimme
ift atlerbingS nidjt metjr öon erftcr grifdje unb Berfagt in bcn bra=

matifdjen §öt)epunften. grau SBönS wirb nod) als ©armen, SlmncriS

unb ©antujp auftreten. — ©inen oöfligen ®urd)faK Ijat bcr junge

italienifd)c STcnor ©aftellano erlebt. @r trat als SKanrico in

S3crbi'S Xroubabour auf unb roirb fein ©aftfpiel bamit pm Slbfdjfuß

gelangt fein. ©d)on nad) bcr 9tomanäe fjintcr ber ©cenc im erften

Slft fjatte er Bcrttjan. ®ie rciälofe ©timmc ift Hein, tremolirt unD

betonirt; aud) bie einen STon tiefer gelegte ©tretta fonnte ben

Sanger nidjt retten. — Sine redjt brabc Sciftung mar bic Sconorc

ber grau SR et) unb brillant ber Suna beS §errn SatätS. fjrl.

©ber, roeldjc als peiter ©aft beS SlbcnbS bie Sl^uccna fang, ift

etne ®urd)fd)nittäfängerin, roeldje bcn gutjörcr mcber lolt nod) warnt

mad)t. Sic bringt alles lorreft, hinterläßt aber feinen tieferen Ein»

bruef. SRädjftc SBodje finbet eine aiuffütjrung Bon SBagncr'S Sriftan

unb 3foIbe mit §crrn S3urrian unb grau ©räfin SJaSqucg in

bcn IttetBarticn ftatt.

Stud) baS Seopolbftäbtcr Eafino, bcr Etub bcr tjiefigen

Saufmannfdjaft, wollte bem gafdjing Jiutbigcn unb Beranftaltete ein

großes Eonccrt, rocfdjcS als feljr gelungen p beäcicfjnen ift. Ser

fdjönc große Sßrad)tfaa( mar bis in bcn legten SSinfel befegt unb bot

burd) bic prächtigen Toiletten ber jungen pbfdjcn bunfeläugigen

Sdjöncn bcr 3tefibens einen feltcnen Slnblid. ®cn Zeigen bcr ®ar*

bietungen eröffnete ein £rio Bon ®Boräf, morauf SKeifter £l>eobor
Sertram „SBotan'S SIbfdjieb" aus bcr Söalfüre, Soeroe'S „®ougtaS"

unb aß Qugabc baS garenlieb aus gar unb gimtnermann Bon Sorging

in attbelannter Boltenbcter SBcifc Bortrug. ®aß ber SBcifatt ein cn=

tfjufiaftifdjer mar oerftet)t fid) bei biefem tüuftter Bon fctbft. SJttt

großen ©rwartungen ijatte man bem Stuftreten beS italienifdjen ScnorS
gern an bo bc Sucia entgegengefetjen ; teiber mußten mir eine

Böttigc ©nträufd)ung fonftatiren. Waä) bem SRufe, metdjer bem ©änger
BoranSgcgangcn, muß bcr Sünftlcr empfinblidje einbüße an feinen

SKitteln erlitten Ijabcn. Sie Stimme tremolirt in einem fort, ift

fpröbe in bcr Ijoljen Sage unb babei matt unb rcijloS. be Sucia

fang eine Strie aus SconcaBaÜVS „SoSca" foroie mctjrcrc Sieber.

©in tüdjttgeS ©ouper befdiloß bcn offiziellen £ei(. Später trugen

nod) bic ©amen Eljarlottc SBnnS »on bcr Sßarifcr Somifdjen

Oper unb bie t|icfige beliebte DpercttenbiBa gebrif ©tüde itireS

Repertoires Bor, roetdje ftürmifd) bejubelt mürben. (Sin nid)t cnbcn=

moücnbcr SfärbäS befdiloß ben gelungenen Stbenb.

®er Bicrte ffammermufifabenb beS Quartetts §ubatj»
Stopper mad)tc uns mit einem neuen ©treid)quartctt ingmoHBon
Sßrofeffor §anS Sfoeßlcr befannt, bei meldjer 3lrbeit S3rat)mS Sßattie

geftanben. SaS fcfjr fdjmicrige polt)pt)one SBcrf tourbe meifterb,aft

Borgcfüb,rt unb gefiel bcfonberS ber britte Sag (Slbagio), mobei bcr

fuße toarme Son bcr SKeiftergeigc §ubat)'§ cntptftc. (Sbenfo BoII»

enbet rourbe baS Sd)ubcrt'fd)e @ bur.Quartett (Dp. 161) ju ©c'^ör

gebracht. ®ine angenehme Ueberrafd)img rourbe bem SPublifum ge»

boten, Baß gur Söfü^ten roegen llnpäßlidjfcit abgejagt ^atte unb
bafür bie t)oKänbifd)e Sängerin grt. STitliSoencn einfprang. ®ic

junge tjtcr BöHig unbefanntc Künftlerin blatte fid) gteid) mit 23raf)mS'

„Smmcr ftillcr roirb mein Sdjlummer" bie ^er^en ber 3uf|örev er«

obert. S^r frifdjer, warmer, etroaS bunfel gefärbter Wt unb ib,rc

Bornetime, burd)bad)te SßortragSroeife reifjen bie junge S5ame in bie

3at)l ber erften ©cfangSfünftlcrinnen ein. grl. Soencn bot nod) einige

Sieber Bon SBra^mS unb als Qugaben: „SflattbeutfdjcS SBicgenlieb"

Bon SKrnoIb SDfenbcISfo^n unb baS nedifcb,e „SRicmanb fyat cS gcfcb,en"

Bon Sari Soeroe, roobei bie Sünftlcrin bie Berfdjiebencn Stimmungen
Bottenbet meifterte. ®aS bantbarc Sßublüum rief alle üftitwirfenben

roiebcrljolt. Max Rikoff.

^rattffurt a. 3K.
®cr 9tüb,t"fd)e ®cfangöcrein trat in feinem IL Koncert

am 20. Januar mit einem neuen SBcrf Bon bem betannten §eibcl<

berger ©irigenten unb (Jomponiften $t)i!ipp SBäolfrum, „(Sin SBeit>-

nad)tS«3Rt)ftcrium" betitelt, Bor bic Deffcntlid)feit. 5)er Somponift

ift ein genauer Kenner bcr alten SKeiftcr; gerne teb,nt er fid) an bcn

Slltmeifter S3ad) an, ob,nc cinfeitig ^u bleiben. SSolfrum fann man
getroft einen „Drd)eftcr=3toutinier" nennen, ber bic alte gorm unb
baS SKoberne in ber äRufif in glüdtidjer SBeife bereint ^at unb fid)

Bon jcber ®ffettf)afd)crei fern tjält. ®cn Scjt b,at ber gomponift bcn

SBorten bcr SBi&cI unb bcn Spielen be« SßoÜeS entnommen unb aud)

roob,l mandjeS eigene ba^u gcfd)rieben, fo baß fid) baS finblid) Vlaiw

beS DriginaltcjteS mit gcbantenrcid)en ernften Silbern glüdlid) ju

einem Botlcnbctcn ©anjen Bereinigt. 3)aS DrdjefterBorfpiel ift roud)tig

unb impofant, 8ielleid)t ettoaS ju marfig, fo baß ber erfte Ebor „@£)rc

fei @ott in bcr §öt|e" unter ber SBudjt beS DrdjefterS ju leiben

b,atte. ®er ginleitungSdjor ift frifd) gefegt unb trägt ben StuSbrurf

finblidjer grenbe. Uebert)aupt madjt baS gan^c SBerf einen burdjauS

impofanten (Sinbrud. ®ie fämtlidjcn Et)öre roaren Borsügltd) cin=

ftubirt unb ließen bie funbige §anb beS $errn Sßrof. Sdiotj fpüren;

aud) bic ©oliften boten IjerBorragenbe Seiftungen. ®tc §auptparticn

roaren in bewährten §änbcn unb es Berbient §err .tammerfänger 31 1 o i S

SS urgft alter in erftcr Sinie lobenb erroäfmt ju roerben. §crr

SSttrgftaUcr fang bie Slnfünbigung beS Engels, beäto. bie SSorte beS

©Bangeliften mit fein nuancirtem SluSbrud. grau SRoorbetnter»
SebbingiuS aus Slmfterbam bradjtc bie SBorte ber „Maria" bcftcnS

pr ©cltung. lyfjr Organ befigt eine Itangreid)c gärbung unb große

Sragfäl)ig!eit. grau Sina aiöegener, grau S3alf er = Sanbmann
unb gerr Stjeobor SBill)elm (SScretnSmitglieber) cntlebigtcn fid)

iljrcr teils fefjr fdjroicrigcn Slufgabe mit beftem ©elingen. STud) bic

Ferren Dr. aBcilfjammer unb §auS @d)röber ftedten itjre gunft
in ben ®icnft beS SöerfeS unb trugen oicl p bem ©elingen beS

©anäcn bei. 3Rit einem präd)tigcn ©d)Iußdjor enbete baS SBcrt unb
brachte bem ©omponiften, ber felbft ben ®irigentenftab führte, unb
fämtlidjen SWitroirfcnben große Sprüngen ein.

9tm 20. Januar gab ber fdjon feit bem 3ab,rc 1834 in grantfurt

beftebenbe S(5l)it5armonifd)c SBcrcin im großen ©aale beS goo=

logifdjen ©arten ein 28ol|Itb,ätigfeitS»©onccrt jum SScften beS 9lfn(S

bcr Obbad)fofcn. 53er unter Scitung beS §errn SUcufifbircftor

gerbinanb 33ifd)off fterjenbc Sßercin bot Bortrcpdjc Sciftungcn,

beren beftc bic SlnfangS gefpielte §at)bn'fd)e ©r)mpfi,onie SRr. 2 in

©bur mar. 811S Soliftcn roaren namhafte ffräftc gewonnen, Bon
benen in erftcr Sinie bie roeiblid)cn Sßcrtretcrinuen ju nennen finb.

Sri. SRofe §öfling cntäüdte baS SJ?ubIi!um burd) ben Vortrag

äroeicr Sieber Bon Saubert unb beS reisenben 9Roäart'fd)cn „SBicgcn»

licbeS", roeldjeS fic mit rüb,renber ^nnigfeit fang unb fid) ju einer

gugabc entfd)(ießcn mußte, ©ine neue ©rfdjeinung am grantfurtcr

Sunftt)tmmel bebeutet Sri. ©. §ofme'iftcr (Sdjülcrin unferer SJ3rima=

bonna grau ©reef'Wnbricßen) , bie mit fd)önen ©timntmittcln eine

3lrie aus $anS §eiling fang. ®ie §arfenBirtuofin grl. ©§. äöagncr
aus «Petersburg erfreute burd) einige BirtuoS Borgetragene ©oloftüde

für§arfe; einen ebenfo großen Erfolg Ijatte $crr Dr. Speier burd)

ben Vortrag einiger Sicbcr für SEenor su Beräcidjncn, Bon benen baS
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Sdmbcrfjdjc Sieb „®cr SJeugicrige" am meiften 2intlang fonb. ®cr

gauptjolift bes 21bcnbs war §crr SRar. Srauncr (9JHtgIicb bes

*ß^iI£)armontfd)CH Sßcrcins), ber bas banfbarc EcüVEoncert in ®molt
Bon ©oltermann mit erftaunltdjer Sidjert)cit unb Sjcroc fpieltc. Sctjr

anzuerkennen mar, baß ber Künftlcr trog eines Unfalles, roclcfjcn er

erlitten, in Slnbetradjt bes ruDljUrjättgcn grocefcö nid)t abjagte unb

trog grofeer ©djmcräcn bas Eonccrt ftubirtc. $um ©djluffc fei noef)

fjrf. Ebelgarbc ©erlatf) ein Sob für bie becentc Begleitung fämt»

liccjer ßieber ausgefprodjen. — ®cr SBcfud) bes Eoncertcs mar ein

auffaHenb ftarfer, fo bafe ju crmarten jlcfjt, bafe bem Slftjl für £)&

badjfofc ein namhafter Betrag aufliefet. X. F.

Sßrao, 20. Januar.

®er trcfflidic SSagncrintcrprct unb Eonccrtfängcr Slbolf SS all»

nöfer Bcranftaltctc jüngft einen Sicberabcnb. Dcidjt meniger als

24 ©efänge ftanben auf bem Programme — unb alle maren Kinber

ber SSallnöfcr'fdjen SJJufc. SSir rennen biefe SRufe: fie ift liebend

mürbig unb geroinnenb, bemegt fidt> aber in einem Berljältnismäfeig

cngbegrenjtcn Station
, fo bafe bic meiften Sieber auf einen £on gc»

ftimmt erfdjeincn. ©ennoeb, mirb ber Somponift bem poctifdjeu

Sujet faft immer gerecht. ®afe SBattnöfcr, beffen ©timmmittel unb

Bortragsrocife genügenb anerfannt finb, ber beftc Interpret feiner

*£onfd)öpfungen ift, brauste cigcntlid) nidjt befonbers IjerBorgcfjoben

5u merben. §crr § einrieb. SS ein er, ein borjügridjcv KlaBicr»

begleiter, löftc feine fdimierige umfangreiche Aufgabe mit SScrftänbnis

unb tcdjnifdjer ©idjerfjcit.

®ie SJiolinDirtuofen Qaroslam Kocian unb granj Dn»
bficef concertirten bei uns in raftfjer Stufeinanberfolge. 33ciber

auftreten bibete für <Jkag eine Keine Scnfation. ®afe äMfter Dn»
brice!, ber gereifte, eigenartige Künftlcr in bem Kampfe um ben Er»

folg feinem roeit jüngeren Sanbsmanne gegenüber im S3ovtcile mar,

ift unleugbar — bennoei) aber mufe conftatirt merben, bafe Kocian'3

gnbiBtbuatität feföft bei einem Bergleidje mit bem berühmten Kammer»
oirtuofen einen überaus fn,mpatf)ifd)cn , in fünftlerifctjcr unb tedj»

nifdjer SBejteljimg ganj ungemöt)nlid)cn Einbrucf machte. aSornet)mlic£)

maren es bic geiftigen gortfcfjrittc, bic in bem legten Eoncerte bes

©eigerg fiel) ©eltung ju öerfdjaffcn mufeten. Onbriccf fpieltc mit

unantaftbarer SMlfommenfjeit in ber Sluffaffung ber Intentionen unb
®urd)bilbung ber ®etaits Eoncerte Bon SBectljoüen unb Saint»©aens

mit Drdicfterbegleitung, fomic einige Heinere ©oloftücfe. SRitmirfcnber

mar ber ®cutfd)bör;me 9t ob er id) Bafe, ber in ber SBiebergabe ber

BcetfjoOcn'frfjen Eismotf»S3ariationen ein anfetjnltdjcS piantfttfdjcs

Können, Bor allem einen gebiegenen, Bon tiefem Einbfid in bas un»

crgrünblidtje SBefen bes beutfdjen Sonmeifters jeugenben Bortrag bo»

cumentirte.

®ie t)od)ftet)enbc ©efangsfünftferin 9?ana fflecnsif erhielte Bor

furjem mit bem Bortrage einiger Sieber Bon Kasanli, Sfdjaitomsft),

2trensfn unb Eui abermals einen großen, mobjoerbienten Erfolg.

Sfjre äluffaffung Ijat an geiftiger Bertiefung geroonnen unb Bermodjte

fidj bie SluSbructmittel Bötlig bienftbar ju machen. Sri. SUfensi!

fa^ötofte ben ganäen ©cfüi)Igge^alt ber EomBofttioncn au§, mobei ib,r

bic SRobleffc ifjrer Jongebung ju ftatten lam. ®cr ftürrnifetje SBcifaE,

ben fie entfeffelte, mar benn aud) ein mol)lüerbienter.

grau SIgneä 33rt)c£)t»i}5^Hemann, eine jener roenigen

Künfttcrinnen, bie eS ä"mege bringen, glcid) bei intern erfren 6r»

fdjeincn Sicblingc eines fremben ißublilumS ju merben, crorobte

jüngft mit BoHem ©eltngcn bie ©tjmpaHjten, bie fie ftet) mit iljrem

§ugo SBolf -- Slbenb bei un§ ermorben; fie fang 2ieberret£)cn Bon

©djumanu, granj, Sra^mS, Stnton Süctauf unb §ugo SBolf. 3f)re

Sßortraglfunft ift ma^r^aft bemunberung^roürbig, fie gipfelt in ber

SBiebergabe beS leifeften SluS^aud)? feelifdjen @d)meräeS, fomie in

ber ®arfteßung beg netfifdjen ©picls liebenSmürbig -- übermütiger

©timmungSreflcje. ®ie grofee, mäct)tige Seibcnfdtjäft tjingegen fdjctnt

uidit i^r ©ebict ju fein; rocnigftenS liefe bie 91u3maljl beS Programms I

barauf fdjlicfecn. ®aS ©ebotene aber mar mit SDJcifterfdjaft burd)=

geführt — Bon jebem ©cfirf)t§Bunftc cinroanbfrei. ®en ftärlftcn

Slnflang fanben bic Sicbcr SHüdauf'S, ber ba§ SIccompagnemcnt mit

gereifter ©rfaffung bcS geiftigen ©e^altS ber Sompofitioncn unb

Bodfommcncr Sßirtuofität beforgte. SllS Sonbidjter jcitfjnct ficEj biefer

licbcnSmürbige Künftlcr burd) rctdjc ©rfinbung, logifd)c ?lnpaffung

an bie poctifdjc Unterlage unb eigenartige Eoloriftil aus. ®ie Qu=

börerfdiaft überfdjuttete bic Eoncertgcbcrin unb ben Somponiftcn

mit äufeeren Scidjcn ber Stncrfcnnung. Dr. Victor Joss.

Feuilleton.
J)ei|'onalttatf)rt{t)ten.

*—* Stuttgart. Slltmeiftcr ©bmunb Singer fpicltc im
legten 21bonncment£>=(Jonccrt ber Stuttgarter igoffapetle ba§ S3ectb,oBcn»

S3ioItnconccrt mit einer Sd)öni)cit unb SSoüenbuug, bie Bon einem
jungen S3irtuofen erften 9tange§ nidjt überboten merben lann, unb
Singer fietjt auf eine 60jäi)rige S3irtuofenIaufbat)n ^urüd. ®ic
Sciftung entfeffelte einen ©türm Bon begeifterter älncrfcnnung unb
DBationen aller 2trt.

*—* §crr 3. 3c. ^ompcfdi in Köln, mcldjer bei (Gelegenheit

beS gubiläumS beS Kölner EonferBatoriumS (®ir. Dr. granäSBüHner;
in fo auffälliger unb grunblofcr SBeife ob,nc 2IuSäfid)nung belaffcn

rourbc, b,at unlängft beim DrbcnSfefic ben Kronenorbcn 4. Klaffe er=-

galten.
*— * ®er betannte Eomponift unb KlaBicrfpieler ©raf ©e^a

3id}t) ^at foeben fein breiartige? S3attett: „©emma" BoIIcnbet, melctjcS

er auf ?lnmeifung ©. SR. bes bcutfd)cn Kaifers coneipirte.

X. F.
*—* Qn Köln feierte am 28. Januar ber beseitige ftäbtifd)c

EapeHmeiftcr unb Eonferoatoriumsbircftor §err Dr. granäSSüllner
feinen 70. ©cburtStag; mie in ätinlidjen gälten üblid), b,aben bie be»

treffenben Krcife nidjt unterlaffen, ifjre Icilna^me burd) einige fcftlidje

SSeranftaltungen ju befunben.
*—* ©eneralmufifbircftor Dr. ©. Saffen in SSeimar ift jum

Witglieb ber Königlid) SBclgifdjen ?I!abemie an ©teile SBcrbi's ernannt
morben.

*—* grl. SRarie SSiecf, gürftltd) §ob,enäollcrn'jd)c Kammer»
öirtuofin, Bollcnbete am 17. Januar in ®resben itjr fiebäigftcS

Scben«jat)r. ®ie Künftferin mibmet fid) nod) Ijeute in geiftiger

grifdje it)rcr Kunft unb ber Verbreitung ber äRetbjobc iljreS SBaterS,

bcS KlaBierpäbagogen griebrid) SSied.
*—* 3n 9tom ftarb ber Eomponift ber Dper „Ruy Blas",

SKaeftro gtlipfio 5Dcard)ctti.
*—* 2lus" SSarfdjau melbet man ben 5Eob ber in $o!en unb

9iufe(anb einft Bielgefcicrten grau §onoree SRajeranomSf a,

bic unter anberem bic §auptrol!c in SlJoniuSsfo'S Dper „®as
©eifterfdjiff" creirte. ©ie errcid)te ein Sllter Bon 76 Sauren.

Mrae uttb ttfueinftubirte ffipeni.

*—* ®ic ®ireltion beS Olmügcr Stabttb,caterS t)at bie jmei»
altige Dper „Ejcbra" bcS SRaabcr ®omcapeIImeiftcr§ unb SRcboftcurS

ber ÜRufifäcitung ,/13b,iI£)armonia" ®. gränef für Snbc Februar
jur 2tuffüfjrung angenommen.

*—* 3n Stoucn mürbe im Theätre des arts eine 5 affige

Dper Bon Benjamin ©obarb „Les Guelfes" jum erften ffleal

mit grofeem SBeifatt aufgenommen. ®a§ SBudj ftammt Bon SoutS
©attet. X. F.

*—* gclij SBcingartner'S Dper „DrcftcS" mirb BorauS»
fidjtüct) am 12. gebruar im Scipäigcr @tabttl)eatcr itjre Uraufführung
erleben.

Dtrmird)tc0.
*—* 3m Slnfdjlufe an ben in 3er. 52 bes Borigen 3sal)rganges

unferer 3eitjdjrift befinblidicn Slrtifel „Emil S3üdjner" ift bc»

ridjtigenb ju ermälinen, bafe ber in allen 3cad;fd)lagcbüd)ern falfd)

angegebene ©eburtStag S3ücl)ner'S ber 5. ®eäember ift.

*—* 2Iuf bem ©rabe Slnton 8?ubinftcin's mürbe eine

S^aptUe feicrlid) eingemei|t. 3n ifjr fteb,t eine Sronäebüfte bes SJccifters,

eine Arbeit bc§ berliner S3i!bt)aucrs 9iemer. ®ie Söüfte t>ot bas
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$ctcrgbnrgcr SonjcvBatorium gcfdjcnft, bcffcn ©ircttor SMunftciu
be!anntlid) War.

*—* Sßon bcfonberg forgfältigcr 2Iugmaf)f crwcift fid) bag §cft

mit weldjcm bie bcfanntc 9Mnd)ncr §albmonatgjd)rift „®ic ©c=

fcflfcbaft" (§crauggcbcr : Dr. Slrtljur ©cibl — ®. $icrfon'g
Vertag in ©regben) itjrcn neuen, ben 18. Qatirgang antritt. ©er
Sßolittler unb ber SBoIfgnrirtfdjaftcr, ber §iftoriicr unb bet Kultur»

pft)c^ofogc , <pf)tfofDpl) unb Sfefttjctifcr, ©idjtcr, SRaler, S3i!bhaucr

unb Xonfünftfer, Scljrcr wie ©eletjrter, SRilitär, 8urift, Kaufmann
ober 9trjt, Sournalift unb ©cfiriftfrcUer, SBcamtcr, Bürger unb
Sauer: (ic alle werben in biefer Boräüglirfjcn gcitfcrjrift, einer 9lrt

Bereinigung Bon „Qufunft" unb „Sunftwart" , trjre Wccbnung —
banf ber umfidjtigcn Seitung ja, faft in jcbem ifjrcr ipeftc fid) jeiber

Bertrctcn unb ctmag ju itjrcr fpc^icUen Slnrcgung Borfinbcn. ©o
trägt 3. 33. ben nationalötonomifdjcn fragen ber grofjcn §anbclg=
polttif btcgmal ein SJcitaufjag Bon SOierfur über „®ie SImerifanifierung

ber norbbeutfdjen ©djtffafyrtggefellfcbaften" in r>öcf)ft aktueller SBeifc,

bem 100. ©eburtgtage „Sb,r. '©. ©rabbc'g" wieberum ein tief in bag

Problem cinbringeuber ©cbenfartifel Bon Dgfar grieblänber (Sßicn)

nadjträglid) 9ted)nung. ®a§ bettle Sapitcl ber „j£fjeatcrcenfur" bc«

leucrjtet — jur SIbroecbfelung einmal Born ©tanbrpunttc beg oielfad)

bewährten Gcnforg aug — unb jwar ungemein inftruftiB ber Sgl.

3icg. Stffcffor ®. Sratä (Sanbgbut), roärpnb Sßilbetm SBeiganb

unter „SMndjncr 5Mrotoge" 9ir. 3 bem jüngft Berftorbenen Sunft»
maier „9Ibo(f ©täbli" einen feinfinuigen iftadjruf mibmet, £1). Bon
©alejjtt) (Seipjig) bem nod) faft ganj unbc!annten Berliner „Sari

Sämpf" als mobernen ©ontünfiler würbigt, fßaul *Kif. Sofjmann
(SRündieit) unb Srwin ©d)mibl)ubcr (9tofenl)cim) in gorm geiftootlcr

„9Ipborigmen" besw. gef)altretd)er „©ebicfjte", wertoolte SkUctriftit

beigefteuert haben. Slug ber „Sritifdjen ©de" fobann fäUt bie ©r=
örtcrung über „Saifcrtidje Stefttjetit" Born Herausgeber ganj befonberg

auf, im „33efpred)ungg* Seile" nod) bie cingeljenbe SKeäenfion oon
Dr. §. ©tümefe (Berlin) über 2Ibolf Sarteig neue „®cutfd)c

£itteraturgcfd)id)tc" u.
f. to. u. f. w. — nid)t gu Bcrgeffen aud) bie

äuneljmenbc unb gewifi jcbem Sittcraturfreunbc nur wiHfommcnc
gteicbbaltigfett beg „Büchertifcbeg".

Ärüifdjer ^njetger.

SWcfltr, ÜÄ., B 10 ^ aeiftlt$e Sieber für eine initiiere

©ingftimme (d 1—fis
2
) mit ^Begleitung ber Orgel (ofyne

DpuSjabl). 1. SBenn in bangen trüben Stunben (Sioöalis).

2. ^eimtoeb, (Qul. ©turnt), VreiS compf. 3Jc. 1.50.

3Mnd)en, 3Iibl.

9cid)t Biete neuere gciftlidjc ©efänge bürften glcidje 3Safjtfjcit beg

Stugbructg mit foldicr Sunft bc§ Sonfa|e« Bcrbiubeu. SSefrembtid)

fd)icr Würbe ber aSfetifdje, tneltpdjtige ®cift bei einem jungen SJJanne

fein, ber tBte [Reger bie g-itKc ber SebcuStraft burd) unabläffigcS

Sdjaffen betunbet, wäre nidjt befannt, bafj er Bor toenig Selten an
Srantfjcit fdjtner barnicberlag. ®tcfc Seiben^ftunben finb für i^u
eine uncrfdjöpflidje innere ©rfatjrung geblieben, ©ic ^Begleitungen,

für Drgct gefdjrieben, finb aud) nur auf ber Drget roirflid) auafüljrbar
— fo rechtfertigt fid) aud) itjre S3ejpred)ung in biefem gufammen«
tjange — fcineämeg« übertrieben fctjtnicrig, aber mit ütu§nat)mc einer

©teile im erften ber beiben Sicbcv ftreug po!t)pl)on, fo bafj bie @ing=
ftimmc gctniffcrmafjcn a(3 prima inter pares eine» Bicr= bcj. fün'f=

ftimmigen @a^e§ crfdjeint. Seibe Siebet- enthalten fcfjt roirtfamc

Stellen jccHfdjen Sluffdjwuugg — id) benfe au jene tjomoprjonc „D
bann neigt fiel) ®ott tjerüber" bc8 erften unb bie pradjtBotlc ©bur«
ftettc be§ gtociten : ßlü?, ben fluten fteigt ein ©tern" — aber nid)t§

finb fic toeniger al§ Sßarabcftücfe für fogenannte SSirtuofcn. 3Jur
eine gereifte Äünfilerin, ein gereifter Sünftfer Wirb ib^nen gan^ gc=

rccljt toerbeu, bann aber aud) mit itjnen bem §örer an'§ §crj greifen.

Ütcßcr, ÜJJ., Variationen unb guge über „§eit bir

im Siegerlranj" (ol;ne Dpu^jatpl) für Orgel.
"
^reis

53J. 1.80 — aueb, für Älawier ju 4 igetnben eingerichtet

öom Somponiften (W. 2.—). (äbenba.

2tm Titelblatt Berbricfjt mid) eine Sluslänberci, bie id) aber einmal
Bcrgeffen roiH. ©ic ©ompofition, bie SJeger felbft mof)! !aum ju
feinen fernerer tniegenben §ät)ft, bebeutet g(eid)n)o|I Bicflcicfit einen

SBenbcpuntt im ücben biefer Somponiftenpirjdjc , eine SBcnbung
nämlid) Bon ber S8eltflud)t ju gefunber SBcltfreube. SBitt mau bie

JcationaUjlmine nidjt in ber ,ffird)e, fo pafjt boc| biefe Bearbeitung
ganj prächtig 3. S3. jur ©inleitung ber $önig§=©eburr«tag§feier in

©eminarien, beren geftfaal gumetft über ein fdjönes gröfeereg Drgel«

werf Bcrfügt. ©ic ©djiBicrigfcit ift nur eine mittlere (!). ©ublid) fei— auf äöunfd) in biefem ^ufimmcnliangc — fjingetruefeu auf

SHeger, ÜJJ., „S)er eba'ngelifdb, e fiircb, encb.or", bierjig

Ieia)t ausführbare geiftlicb,e ©efänge ju allen geften für

Sopran, 3llt, STenor unb SSafj bearbeitet. 5prei§ £eft
1—4 Partitur je W. 1.—

, jebe einjelne ©ingftimme
9Jc. —.40 (netto), ©benba.

SKaj SJeger fennt, ba§ 6,at er fdjon oft beroiefen, bie Quellen
beg cBangclifdjen Sirdjcnlicbeg. ©old)e Sirdjenlieber (wir nennen
fic meift ganj unljiftorifd) Choräle) fjat er tficr äufammen geftettt unb
bag Sitelblatt jebeg §eftcg enthält eine übcrfid)t(id)c 8lufääb,tung ber

Icjtanfä'ngc mit Angabe ber paffenben !ird)Iid)cn Slnrocubung. 9Iud)

bie {(einen £irdjcnd)öre bürfen getroft ju biefer ©adjc greifen, für
größere uub geübtere werben fie fjic unb bc getBifs eine roitttommene
äbtnccbfclung bieten; roirtt bod) ein fotd) cinfadjeg Sirdjenlicb, gut
gcfuugen, oft mcljr alg bie tunftreidjftc äJiotettc. 9le^nlid) mic in ben
oben befprodjenen Variationen freue id) mid), l)icr einer im Sßerglcid)

jit früheren äb,nlid)en Seröffcntlidjungcn 9!'g. rocfcntltdj Bcrcinfadjtcn

Sejeidjuung bQnamifdjcr Sßorfd)tifteu ju begegnen. ®a§ Wäre ja bod)

aud) fein redjter regens chori , ber bie notroenbigen Slbmeidjungcn
ntd)t felbft I)eraugfinben fbnnte. ©er SEonfa^ crfdjeint mir an einigen

©tcUcn i3!r. 5, 21) ettoag gcfudjt, ift aber fonft burdjaug cinfad)

unb ber 5KcIobieu roürbig. F. L. Schnackenberg.

SHefler, äftaj. Dp. 44. 3 eH f leine 2?ortrag3ftüde
für *ßianoforte. 99?üncben, Qofef ätibl.

®a§ SBort „Mein" bejicfit fid) met)r auf ben äufeeren Umfang,
alg auf fcidjte Wugfüljrbarteit. §ür bie r>öt)cre SKittclftufe bieten bie

©tüde begabteren ©djülern wertöoUcä Ucbunggmatcrial, namentlid)
äur Slugbilbung beg rljntljmifdjeu ®efüt)(cg.

Settexobe, S. 5tbr. Mn. Dp. 32. 24 ^rälubten für

ßlatoier. SJiibbelburg, 31. Si. 9lo$U.

3n fteinerem ober gröfjcrem Stammen gerjaltenc, mufifaltfd) gc«

l)altBoIIc, burd)roeg anjicljcnbe unb mit tcdjnifd) intcreffanten 9luf=

gaben bcbadjte Sonftüde, bie nur empfohlen werben fönnen.

^olbint, (Ib. 3llbum leichter ÄlooierftüdPe ä«
2 Rauben. — 6 Morceaux pittoresques pour le piano ä

4 ms. Subapeft, 9töäfatoölgt)t & Sie.

®rot aller ©infad)£)cit unb leidjter 9tugfüf)rbarfcit weifj ber

Eomponift bie SlaBicrftücfc (©er murmclnbc 33ad). SBtegenlicb. ©er
luftige SJfanbarin. ^irtcnflängc. ®nomentanä. ®oubcllieb. SBatjer«

©erenabc. 3n ber ©djaufcl. 3m äBalbe. SRocoeo. TOatfd). Jaran*
tetla) beg Stlbumg mit einer SDicngc oon flanglidjcn fftetsen unb mit
d)arafteriftifd)cr ©igenart augjuftattcn, fobafc biefe ©tüde nidjt warm
genug empfohlen werben tonnen, ©er SJfarfd) Wirlt mit feiner frol)=

gemuten äßclobif elcMrifircnb.

©agfclbc Sob unb biefefbe warme ©mpfeljtung gebühren ben Bier»

Ijänbigen SlaBierftüden (Elfeg. ©aBottc. Elown. ©erenabc. 3{oe(.

Danse tartare), weldje nidjt wenig anregenb unb gefdjmadbilbcnb finb.

iWcinecfe, (5arl. Dp. 249. 2rio für Violine, Viola unb
Violonceü. Vartttut W. 2.—

. Seitytg, SBreüfopf &$ärtel.

©einen Serctirern eine freubige, feinen Sßcrtlcinern eine unan>
gcneljmc Ucberrafdjung bereitet ber greife Sari 8Jeinedc mit QtmüZ*
gäbe biefeg Sainmermufitwerteg 8lbgcfel)cn Bon ber meifterijaften

9trbcit fteiit biefeg Söcrf BoHfommen auf mobernem S3oben. @g be«

ftcl)t aug Bier öä^en: Allegro moderato
(
4
/4 , Emotl); Andante

C/s, @bur) mit Saviationeu; Intermezzo l^j
s , SmoÜ, Vivace);

Adagio
(

3
/ 4 , Slgbur) — Allegro un poco maestoso

(

4
/4 , Ebur).

SSon ber erften big gur legten 9Jote plt ber Somponift ben £>örer

gefangen burd) bie grifdjc unb ©djönljeU feiner ©onfpradjc, bie

ebenfo poeti[d)=ftimmunggBotl alg in^altreid) ift. ©ic Sammermufif«
litteratur erfährt burd) biefeg SDceiftcrwcrt eine feltene Sereidjerung.

6b>äla, (Sm. 3;rio (®moll) für Vianoforte, Violine unb
Violoncello. Vrag, Wojmir Urbdnef.

3m Sanken ein Bon tüdjtigem Sonnen äeugcnbcö SBcrl, bag
ber tenntnignaljme würbig ift. SScfonbcrg bcad)tengwert unb mirfungg=
Boll ift bag pridclnbe ©chcr^o unb bag in frifdjcm Sebcn pulfirenbe

@d)(nf5=9Mlcgro; ein gtofjcr 3ug aud) gel)t burd) baä erfte Allegro
moderato, wäl)renb bag Larghetto fid) mit mcb)r äufjcrlid)cn Slang»
effeften begnügt. Edm. Kochlich.
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Äuffiiljinugr u.

Sctyjifl. aiiotette am 25. Januar. 3iid)tcr i^falm 100;
„3<u!ci)5ct bem §crrn"). Söatfi (2. Jei! ani bcr 5ftinimia,cn SJcotcttc:

„3cfu, meine greube" für Solo unb £f)or). — Jitrdjcnmujtf in

bev Scifolaifirdjr. ©djrccr („3>ic ©eligprcifungeu").

«trrtlftin», 3. Dftobcr 1901. SBilf'fdjcr Singnerein.
©oliftcn: fjtl. 3Raxfi)a 9Ründ), (Stettin (C£cq, ©abricll, §err£>einrich
©raljl, Setlin (Uticl), §err grnft §ungar, Seidig (ittapljncl,

Äbam). Drdjcfter: bie EapcHc be§ 42. Infanterie - 9tcgimcnt«.
Dirigent: £crr SSBilf. §a«bn (Oratorium „®ic ©djöpfung").

Coumte in frijijig.

31. Januar, populärer Kammcrmufif^lbcnb Bon (Sari Dt & § g e r

,

"jamann, Kurt gering, gvtebr. §cin&fdj,
§ an feit.

föugo
SRoBcrf

1. gebruar. 2. ©onccrt gtiltuä Sl'tengcl.

2. Februar. Dr. ßubrnig 33 ül liier: 4knl)ni§4>icbcrabenb.

3. gebruar. 9. <ptjifr)armon. Gonccrt ©olifi: QncqiteS Jljibaub.
6. gebruar. ©enjaubljaugcoucert. Duncrturc ju „93cnocnuto

Scttiiü" Bon iöerlioj. SSioltnconccrt in gorm einer ©cfangäfcene
(91 nirjü) Bon ©potjr. ©uitc für Crcbcftcr (©moll) Bon Jfd)ai=
rotoSfi). Siotinfonate (Trillo del diavolo) Bon STartini. ©rmt=
Päonie (9k. 4, 33bur oon SeethoBen. Biotine: grau SBilma
Storni ann*9ccr üb a (tfabtj §aue).

23. gebrunr. Dr. ü üb in ig SBültncr: §ugo 3Bolf=SicbcraBcnb.

3n Boriger Stummer unferer Scitfcßrift wolle man ©. 52 @p. 1

Seile 32 nad) „Ucberlcitung" baäffomma ftreidjen; ©. 52 ©p, 1

Seile 45 Iie§: biefc mufj im pp; ©. 52 ©p. 2 geile 33 iic§: ner =

Inngcnbcn ftatt Borliegcnbcn.

Musik-Lexikon
von Dr. Hugo Riemann

F"nf<e
'

sor8ßltiB revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der musikalischen
Forschung und Kunstlehre in Einklang gebrachte Auflage.

1284 Seiten mit vielen Notenbeispie len.

Die gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich sehr
lobend über dieses Werk ausgesprochen.

'.Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung,

sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

1 Straduari-Violine

1 Josef Griiarneri Del Jesu
vorzüglich erhalten , sehr preiswert abzugeben.
F. U. 978 an ii. L. Daube <£; Co., Frankfurt a.

Offerten sub
M.

<§esucfit
Band 87 (1891) und 90 (1894) der „Neuen

Zeitschrift für Musik". Dieselben werden zu

entsprechenden Preisen gekauft von

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.
Nürnbergerstr. 27.

-r-r- J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. Stuttgart und Berlin

erschienen soeben

:

Li. van Beethoven
Edi

Ed.
No.
No.
No.
Ed.

No.

Sonates et autres oeuvres pour le piano
tion eiaboree par S. Lebert et H. v. Bülow avec le concours de J. v. Faisst. Traduction fran^aise et

Cotta
italienne du texte explicatif par E. Clossoii et J. Valetta.

32. Vol. I. 10 Sonates (Op. 2-141
33. Vol. IT. 10 Sonates (Op. 22^49) '..'..'.'..'.'."..'.'.'.
34. Vol. III. Variations, Kondos, 15agatolles, Andante en Fa majeur (Op. 33—51 et saus nuraeros d'oeuvres) . .

Cotta ji
716. Sonate, Op. 2, No. 1. Fa mineur 1 .—
717. , Op. 2, No. 2. La majeur 1 —
718. „ Op. 2, No. 3. Ut majeur 1.40
719. „ Op. 7. Mi bemol majeur 1.40
720. „ Op. 10, No. 1. Ut mineur —.90
721. „ Op. 10. No. 2. Fa majeur — .9

722. „ Op. 10, No. 3. Re majeur . . . .
. . 1.—

723. „ Op. 13. Ut mineur .
' I._

724. „ Op. 14, No. 1. Mi majeur —.60
725. „ Op. 14, No. 2. Sol majeur 1.—
726. „ Op. 22. Si bemol majeur 1.40
727. „ Op. 26. La bemol majeur 1.

—

728. „ Op, 27, No. 1. Mi bemol majeur. . . ].—
729. , Op. 27, No. 2. Ut dieze mineur . . . —.90
730. „ Op. 28. Re majeur . . 1.—

Band IV und V, beziehungsweise No.

732.

733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

741. 32

742. 7

743.

744.

745.

M 7.—
41 7.—
.ff 5.—
Jl c%

. 1.40

.
1.—

. 1.—

. -.50
--50

Variations sur „Nel cor piü*. Sol majeur . —.60

„ faeiles sur un air suisse. Fa majeur —.50

, faeiles. Sol majeur —.60

Op. 34. Fa majeur —.60
„ avec f'ugue, Op. 35. Mi bemol majeur 1.

—

„ Ut mineur 1.

—

7 Bagatelles, Op. 33 1.—
Rondo, Op. 51, No. 1. Ut majeur —.50
Rondo, Op. 51, No. 2. Sol majeur —.60

Ed. Cotta
No. 731. Sonate, Op. 31, No. 1.

Op. 31, No. 2.

Op. 31, No. 3.

Op. 49. No. 1.

Op. 49, No. 2.

Sol majeur .

Re mineur . . .

Mi bemol majeur
Sol mineur . . .

Sol majeur

Andante en fa majeur — .50

764 erscheinen in einigen Monaten.
Die Ausgabe mit deutschem und englischem Texte behält die bisherige Beztiehnunq M. Cotta

74(5

No. 10—U, beste'. No. 120—168.

== Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen
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Musikalischer Haus- u. Familien-Almanach

(Harmonie-Kalender II. Jahrgang).

Enthält 60 interessante Bilder, Porträts, Facsimiles etc., Original-Beiträge,

Aufsätze, Musikbeigaben, bisher unveröffentlichte Briefe, Aussprüche etc. von

Jos. Joachim — Eugen d'Albert — Ignaz Brüll —
— Scharwenka Reisenauer — Chr. Sinding —
— Moritz Moszkowski — Heinrich Hoftnann —

-

Conrad Ansorge —
— Arnold Mendelssohn — Adalbert von Goldschmidt — Rosa Sucher —
— Max Bruch — Hermann Levi — Theodor Gouvy —
— Alex Ritter — Franz Servais — Ad. Jensen etc.! —

Ferner:

lieber brettl- 1 Oscar Straus — Bogumil Zepler — Victor Hollaender

Abteilung;: j James Rothstein — Bruno Schmidt — Fritz Lehner etc.

Ausserdem:

Musikalische Chronik, Gedenktage, Kalendarium etc.

Musikalische Aphorismen, Sentenzen, Humoristika, Gedichte!

Besprechungen von Novitäten, Literatur, Illustrationen!

_tGleS<ElHt C«l/i*tOllIli<3I*t ('n apartem Formate, mit vierfarbig lithographierter

W*T l^i-eis 1 Mails. "W
Yerlagsgesellschaft HARMONIE in BERLIN W., Schöneberger Ufer 32.

Als Pendant hierzu sei von Neuem empfohlen das im gleichen Verlage erschienene

Album für's musikal. Haus „Mit Musik!" *2ZLS?5£r

Enthält 80 Bilder (Porträts und Illustrationen), 15 Facsimiles (Noten und Handschriften),

sowie Beiträge, Aufsätze etc. von:

Edv. Grieg, Carl Reinecke, Felix Weingartner, S. Jadassohn, Engelbert Humperdinck, Eug. d'Albert, Arth. Sullivan,

Ant. Rubinstein, Edg. Tinel, Friedr. Gernsheim, Heinr. Zöllner, Karl Gleitz, Rieh. Heuberger, Cam. Saint-Saens,

Alex. u. Moritz Moszkowski, Hans von Bülow, Amalie Joachim, Peter Tschaikowsky etc.

-r- NB. Dieselben Beiträge wie im vorjährigen Harmonie-Kalender (Jahrgang I) -i~

Elegant cartonniert £^Scĥ Preis I Mark a
^"

t
in apartem Formate

!

Man verlange gratis und franko ausführlichen illustrierten musikalischen Katalog

der Verlagsgesellschafl Harmonie in Berlin W. (jj).

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen!
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6ross«r preis

üon Paris.
Grosser preis

üon Paris.Julius Bliitbncr,

Ccipzig,
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

SlüfleL Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

4/>

A[>

A£>

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Catalina Riller
Con«rt= u. Oratoriensänaerin (bolxr Sopran u.

Coloratur),

öcsanakbrerin (ScDule 3ffert),

Dresdens, €li$en$ti\ 69*

Julius Spengel.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien soeben:

Der 39. Psalm
„Siehe Deine Tage sind einer Hand breit bei Dir"

für

sechsstimmigen gemsichten Chor
mit Blasinstrumenten und Pauken oder Orgel.

von

Julius Spengel.
Op. 7. Partitur mit untergelegtem Klavierauszug netto AI. 7..W.
Singstimmeu (a M. —.30) M. IM). Instrumentalstimmen netto

M. 3.— . Orgelstimme netto M. 2.—

.

Zwiegesang in der Sommernacht
..Hört die lauten Liebessänger". Gedieht v. Gustav Falke

für

sechsstimmigen gemischten Chor
mit Orchester oder Pianoforte zu vier Händen

von

Julius Spengel.
Op. 8. Partitur mit untergelegtem Klavierauszug netto M. 7. HO.
Singstimmen (ä M. — 30) M. 1.80. Orchesterstimmen netto M. 6".—

.

Pianoforte zu vier Händen netto ÄF. 2.—

.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernselmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenbnrg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Dcppe'sehen Grundsätzen.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soli vm. m

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Op. 10 Album roniiin-

tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2iffi,aM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.

M. 2.-.

Leipzig. Ernst Dulenburg.

3)rucf uon &. $ mjjüig in Sci^jg ig.



äööcfjcntficf) 1 Kummer.— SßrctS ljalBiäljrlid)

5 SKf., bei frcuäbanbfcitbung 6 3JH. (©eutfd)«

[anb unb Dcftcrrcidj), bcätt). 6 mt. 25 $f.
(SluSlanb). gür SKitgliebcr bei Slttg. ©cutfef).

SWufitocrctnä gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Stammet 50 Pfennige. —

®inrücfung§gcbüf)rcn bie S|3etitäcite 25 <ßf.
—

Ceip5tg, ben 5. ^ebruar \9^2.

91CUC

ScfteHung nehmen alle $oftämter, SBucf)-,

9Dtafifa(icn= unb Sunftbanblungcn an.

STnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben 5ßoftämtcm ntufj aber bie SBcfteflung

erneuert merben.

#ts<§rift ffr DUnst
(Bcgrünbet 1834 pott Hobert Schumann.)

akrantroortltdjer SRebacreur: (EötttUttö Kodjlid) i. SB. Verlag »ort C. J. $al)ltt Hadjfolger in £«JIJtg.

Starnbcrgerftrafic 9ta. 27, ©de ber ßonigftrafje.

jtugcnev & <£o. in Sonbon.

3*. ^utt^offS SBudjIjblg. in STCoSfau.

$«6«*$«** & pofff in äßarfdjau.

#«6r. «£ttg & go. in 8ürid), S3a[el u. ©trapurg.

M 6.

Icimuii6fed)3igfler 3af)rgmi(t.

(Sinti) 98.)

grijfefittfier'fdje 9Jtafiff|. (SR. Sienau) in SBcvtin.

®. g. £<«$«* in 9Jett)=?)orI.

<&r6erf 3. ^uinttttttt in SBien.

IST. & 3». pfeift in «Prag.

JnftnU: ®ie Stanftgcfangfdjule Bon SInno Santo». Sßon Stbrtaan @. greni. — „®ie Otafcntljalcrin." Dtocr in bret Sitten. £ejt öon
gri£ Semmermencr. SJtafit Bon Stnton SRütfouf. (Srfte Sluffüljrung im bcutfdjen fejeater in jjßrag am 23. Sanitär 1902.)

S3efprod)en son Dr. SBictor 3ofi. — Stattcnifdje Slftualitaten. S3on SBenno ©ciger. — Eonccrtauffütjningen in Seidig. — 2tu3

bem ^Berliner Sütafiftcbcn. — ©orrefponbenäen: granffurt a.W., §ambuvg, Solu, 9Mnd)en, Sprag, SBicn. — geuületon:
SPcrfonalnadjrictiten , SJcue unb neueinftubirte Dbern, SkrmifdjteS , Srittfdjcr Sinniger, Sluffä^rungen, Koncertc in Seidig. —
Berichtigung. — Slnjcigen.

Mt ßmiftgefangftyult dou Mm fattliott).

23on 2lbriaan @. greni, erfter ©efangle^rer am
$ittSburg = Sonf ertoatorium in 2ImeriFa, gebt uns
fotgenbeS ©abreiben ju:

Sei Sreitropf & §ärtel, Sieh) 3)orf unb Sonbon,

ift üor einigen Söocben: „9c

a

ertrag jur fi'unfigcfang*
fdjule Pon Slnna 2 an Foto" erfc^ienen. SDiefe Arbeit,

meiere in ber neunten Sluftage mit ber „Äunftgefangfd;ule"

in einem S3uc^e unter bem Xitel: „"Sie 3£iffenfd;aft beS

$unfigefangeS" herausgegeben werben wirb, perbient bie

Stufmerffamfeit aEier ©efangSbeffiffenert.

grau 2anFow teilt barin bie Erfahrungen mit, Weld)e

feit @rfd;eincn ib,rer früheren Slrbeit »on tlt)r gemacht würben
unb Fommt nochmals auf bie fd)on früher non ib,r betonten

Xt;atfacr;en jurüct

SStele meiner unter §aafe, @tocFl;aufen unb ©iraubet

gewonnenen 2lnficbten über Xonbilbung b.aben fiel) geänberf,

feitbem id? grau 2anFom'S ©timmbebanblung unb mebr
noeb beren Jtefultate mit eignen D^ren gebort f;abe! 3^
loerbe öerfucb,en, biefelbe rurj ju cbaratterifiren:

I. ®a§ auSfd)lie^licb,e Slu^fübren leiebter Hebungen,

todäji, ftets piano gefungen, Slafticität beS ©efangSprganS

pm ßtoed baben — gehaltene Xöne »erben im Anfang
abfolut üermteben.

II. 3)a§ gortfe|en ber 33en)egltcbteit§übungett aueb bann,

roenn gehaltene Xöne erinorben finb unb bie ©timme au§>

gebübet ift: alfo, als tägliche ©pmnaftif für ben ©änger.

III. S)a^ aufarbeiten ber 3tegifter »on ber Stop\=

ftimme auf* unb abtudrts.

IV. ®a§ llebenlaffen auf tierfc^iebenen 33ocaten unb
jrnar im Anfang auf benjenigen, t»elcb,e inbiüibueH am beften

lungert unb roorauf erft aHmäbJicb, bie föeniger gut ftingenben

entoidelt roerben.

3lUe Stimmen roerben jur üoHen gnttoidlung gebracht

bureb bie erlangte Güiafiicitä't aller Steile bc§ ®efang§^
apparateS, oon ben ©dbjetm&äuten in ber 9cafenböble bis

jum 3iuerdt;feE. 3n btefer ^tnftebt ift grau 2. 'S 2Jcett/obe

ganj analog ben öerfdjiebenen anberen ©^ftemen ber TOuSfel*

auSbilbung inte in @r;mrtaftif unb 3ltb,letiF. ®ie Qüt, in

ber Xurner unb 2ltb,leten »erfüllen, fieb, mtttelft fernerer

Hebungen ju träftigen, ift längft Borüber. llnfere heutigen

„Sl;ampionS" galten fiel; uor allem geleufig, unb ber Sitztet,

ber mit einem gauftfcblag einen ©egner binjuftreefen tier*

mag, erreicht biefe gäb^tgteit größtenteils buret; Hebungen
mit ©etotc^teü, roetebe nur wenige $ßfunb febwer finb. am
origineüften ift bie 2antotr>=3Jcetbobe in ber 33el;anblung ber

mftnnlidjen Äopffttmme. ^$tt feiner ber mir befannten

9JJetboben wirb biefeS 9tegifier aueb nur annäbernb in

folebem SRafie benü^t. Sie SJlefuttate, obfebon für bie

Xenöre am sWecfmäfjtgfien, finb fogar für Safeftimmen

böcbft bebeutungSooll.

Sennocb ift aui$ fyia Wieberum grau SanfoW'S ÜKetbobe

niebt bie einjige , bie ben grofjen SBert beS Äopfregifterä

entbedt bat- @in engliicber Drganift unb Sänger £;at über

biefeS eftegifter ein 2Berfcben gefc^rieben, baS votrflitf; üerbient,

in alle (Sprachen überfe^t ju werben, in benen ©efang
gelehrt Wirb. ®er 9iame beS SlutorS ift @. 5Daüibfon

Saliner unb ber Xitel beS 93üa)leiitS : The rightly produced
voiee.

grau Sanfow b.at in lefcter fttit fo Piele ©timmen
bis jur Steife auSgebilbet, bafs biefelben mit ber berebten

©praa)e beS ©efangeS beffer als icb es mit ber geber Fann,

bie Sorjüglicbfeit ber TOet^obe bemonftriren werben.

Heber grau 2llma ffiebfter Powell j. 2ß., bie je|t auf
einer SBelt'Xournee mit bem berannten ßompomften Sugcnto
».Spirant begriffen ift, äufjerte fieb. por furjem SftuficbireFtor

^einrieb §öb. ne in einer (Sorrefponbens aus 9tiga in biefen
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Spalten wie folgt: „Csnbtid; [teilt Virani aud) nod) in tcr rein

oirtuefen, gcfangStecbni[d)en eeite [einer (lompouticusiieber
feinen Mann, Wie [ein effcftuoQer „ffialj Song" unb ganj
befonberS bie cbenfo originellen als aud) mit qeifiretd;eu

ginfällen gewürzten 12 reijOoHett Variationen" über bie

biatonifdje Tonleiter bartbun. SMefe ftnb eitrig unb allein

für grau Sllma 5potoeH entftanben unb il;r) bie biefen

auBerorbentiicben ge[angeted;ni[d)cn Sdjwierigfeitcn unter
allen lebenbeu ©efangsgrb'fjen allein nur gewad)[en fein

möchte, aud) sugeeignet. 9Jctt ifjncn entfeffelte beim biete

unoergleicblicbe ©ängertn, Weld;e — WaS SlusbrudSfäbigt'eit,

Sd)önbeü, ©rbfje, ßraft, 9ieinbeit, 5?eweglia)feii unb Umfang
bes Organa (Weit über 2>/

2 Qftaoen!), SluSgcglidienbeit ber

Slcgifter , unfehlbare £rettficberb/ctt bei weit pon einanber
entfernt liegenben unb in raienber Sdmelligfeit auf einanber=

fclgenben jfcönen, WunberPoilen Triller unb Moulaben an*
belangt — wobt faum jefct ibreS ©leiten, finben bürfte

unb baber bei bem burab bie Steberoorträge bereite entbrifiaftüd)

gefiimmten Vublilum SeifallSftürme tyerporrief, Wie fte ^ier

feiten nod) erlebt Worben finb."

Unb bie 9corbliüIönbifd}e Rettung Dom 8./21. Mo\\ 1901
[ebreibt : „gute ©efangSlünftlerin mit [olcben Stimmmitteln
unb [o auBerorbentlicber Schulung Werben nid}t Siele gehört
baben. grau Sllma ^oinea ift gerabeju unerreichbar —
oon einem etwaigen Uebertreffen fann nidjt gut bie 3tebe

[ein. Sie Äünftlerin beftfct einen Sopran, ber nid)t Weniger
als 3 DEtaoen umfafet, unb ber fia) trog btefeS «olumeuS
in allen Sagen gleia) bleibt, ©teieb bie erfie Kummer beS

Programms, bie ©lödd)enarie aus „8afme" oon 2)elibeS,

roirfte überwältigenb auf bie ßubörer. itnb tonnte eS aud;
anberS fein? 2)aS Waren wirflid)e ©töcfcben, bie reinften

©ilbergtöcfcben Bon fünftem tlang, bie Wir ju t;ören

befamen. SDaS fabien mitunter feine TOenfcbenftimme mel;r

p fein. 3n ben jtoei Slrten ber Königin ber 91ad)t aus
ber „3auberflöte" geigte grau Sllma Vomelt, bafe fie and)
tiefernfte £öne padenb anjufablagen Weiß. SDiefe Strien

»»erben getoöbnlict; in einer Sranspofition gefangen, benn
Sängerinnen, bie baS £)o^e f mit 2eid)tigfeit unb SBobb
laut b«oorbringen, finb Seltenbeiten, bie noa) rarer als

[dnoarje diamanten finb. SDocb nodj nidjt genug beffen! 3n
einer gompofition prani'S erreichte grau Sllma Vomell fogar
nod) baS breigef(rid)ene g. SBenn roir ju biefen phänomenalen
Seiftungen nod) ben glanjenben Vortrag unb bie anmutige
<5rftt>inung ber Äünftlerin fcinjurec&nen , fo fcerrfdjt grau
Sllma «Powell unter ben „©lernen" be§ goncertfyimmelS
als leucptenbe Sonne. —

Stafj bie Sanfow=2)cet£)obe aümäblid; aud) in (Suropa
eingeführt ioerben Wirb, bafür bürgt bie Strt unb SBeife,

Wie fie fid) in Slmerifa Perbreitet bat.

8$ 5>offc, bafs tiefe feilen baju beitragen ioerben, bie

Slufmerffamfeit aller Sntereffenten auf bie SBorjüglidtfeü
unb bie ßwedmäfeigfeit ber Sanfom'faben äRetbobe ju teufen.

Aclriaan E. Freni.

„Die Köfentljalerin."

Oper in brei Sitten. £ert oon gri§ Semmermeper
aJcu[il oon Sin ton Stfidfattf.

;'.;;'rjtc SJluffüljnuig im beurjdjen Sweater in SJSrag am 23. Sonuor 1902.)

a3e)>a'ii;cn öon Dr. Victor Joss.

Slnton 3tücEauf ift ein gemütooller, feingebilbeter

5)lufi!er unb jt»eifello§ .iner ber toenigen Siebercomponiften
unferer geil, bie nidjt nur berufen, fonberu aud) auSerroäblt

erfdjeincn. 21 uf bem ©ebtete ber Sprit erirxift er fidj benn
aud) al§ bebeutenber Vertreter jener Mleinfunft, bie, eifetirenb,

für jebeä Stimmunglmoment unb jebeS marfantere detail
ber ijanblung ein eigenes!, beftimmteä Slusbriid^mittct finbet.

'so ("teilen fid; feine ©efäuge al§ reisoolle, jart abgetönte
«probufte eine! reiäjbegabten ÄünftlerS oon abgefcbloffener

gntioideiung bar. Von einem Sonbidjter biefer gignung
fonnte man füglid; aud) ein gutes Sfabttenioerf erwarten,
unb barum fab.en bie ^rager, bie 9tücfauf Würbigen 51t

lernen jüng[twieberlwlt©elegenbeitbatten, ber ©rftauffabrung
ber „SHofent&alcrin" mit grofjem Sntereffe unb begrünbeten

Hoffnungen entgegen. 9iun, bie Erwartungen, bie man an
bie Cpernpremiere fniipfte , Würben 00m Eomponiften
glänpnb gerechtfertigt

;
„bie SRefentfjalerin" ift eine oornebme

2lrbeit, in ber fiel) @rfinbungSreid)tum, Selbftäubigteit unb
tedmifebe Steife offenbaren.

®ie 2)id)tung Semmermeper'S perfegt un§ in ben 2tnfang
be§ 16. ^a^r[;unoertä. ®ic 3 eit 'ft nid;t präeifirt, bod)

läfjt fie fid) an ber §anb ber eingeführten Sperfoncn jteml»4
genau feftfegen. Sie ^aublung mufe oor 1520 fpielen, ba
Äaifer ÜKarinttlian, ber in biefem gab« ftarb, in ber Oper
auftritt. 3übred)t ®ürer, ber ben äJHttelpunft ber §anblung
bitbet, Perfcbieb (1528) im Sitter oon 57 £$af)ren. ®r er»

fcbeint in bem Söerfe al§ ein Mann in ber Stute beS

Sebenä, bürfte alfo etwa 45 Qa&re alt fein. ®araul ergeben

fid; aber einige SlnadproniSmen , bie nur mit poetifdJer

Sicenj entfcbulbigt , teineewegS aber gerechtfertigt werben
tonnen; nel;men wir 1515 als 3 e >t ber §anblung an,

bann ift es unperftänblid}, baf3 §anS Sad}fenS S)id}tungen

bereits in aller SDrunbe leben unb fein SiebtingSrefrain

„ba§ Nürnberg blüb/ unb wacb,S'" fdjon jum geflügelten

SBorte geworben, wie bieS aus ber einleitenben VotfSfcene

beS erften SlfteS l;ernorgebt
; ftanb bod) ber „@a)ut;>maa>r

unb $oet" bamalS erft im 21. Sebensjat;re! —
SDoeb, oon berlei fleinen Verftöfeen unb ber ausbreiten

Slnlage abgefeben, mutet bie SDicr)tung burdj itjr anbeimelnbeS
SOUtieu, beffen (Scbilberuug trefflid; geraten ift, äu&erft

fpmpatbifd) an. 3JJaria 3tofentbalerin, bie unebelid)e Stoöjter

einer fflearfetenberin, lebt als «Pflegefinb in SWeifter 5Dürer'S

§aufe, Wo fie unter ber 3antfudit ber Sürerin üiel ju
leiben l;at. gin reteber spatricierfo^n ^acobuS §elter lernt

fie rennen unb lieben unb begegnet aud) ibrer ©egenliebe.

SJcaria träumt fd)on 00m jitfünftigen ©lüde — ba entreifst

fie bie 35ürcrin ber fdjönen Qbeenwelt, inbem fte ib,r oerrät,

bafj fie bem reiben Äaufb,errn als unebelid)eS ^inb nidjt

ebenbürtig fei. Verjweifelnb Perläfet Maria baS ^auS ber

Pflegeeltern , um im ßlofter, Wo and) it;r TOüttercben als

SBüfjerin geftorben, fürber il?r Seben ju friften. ®oa) ber

©eliebte eilt it)_r nad; unb weife fie im Verein mit bem Pon
ibr fd;wärmerifd) öerebrten Vflegeoater jur SRüdEebr ju be=

wegen. Ter Äaifer erl;ebt bie 9tofentfyaterin jur ^ßatricierin,

unb fie wirb SacobuS ^etter'S ©attin.

®er Somponift l>at ben ©efüblSgebalt ber S3id)tung

burd) feine würbige, cbaralteriftifcbe 3Jcufü>@infTeibung ju

üollfter ©eltung ju bringen Perftanben. 3n allen Momenten
bewät;rt er fid? als Söe^errfdjer ber Situation, als 0er»

ftänbniSooHer Stetoud&eur beS StimmungSbilbeS , ber balb

[tarier aufträgt, balb wieber mitbert, je nadjbem es i^m
jur 2luSlö)ung ber erforberlicben SBirlung notwenbig
erfepeint. gr bat faft fämtltctje garben auf feiner Palette:

barum gerät ib,m baS VolfStümtia)=5?omifd)e unb lieber*

mütig^eitere ebensogut wie baS 3art=2:räumerifcbe unb
gtegifcb=2Beicbe. SBie gewinnenb ift beifpielSweife bie lebenbige

Säuberung ber VolfSfcene im erften Slfte, wie ftilPoH bie
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3cidjnung ber SStebergcftalten 9l!t=3cürttberg's, tote ergreifenb

tote SCarftellung ber ©eelenqualen 9)caria's am ©rabe tlirer

Mutter ! Stücfauf feffelt burd) bic Süfse feiner SDcelobif, fotoie

burdtj bie 2lnpafjung ber ^armonit unb ^nfirumentation an

ben (Jbarafter bor jeweiligen ^anblungspbafe unb bie fie

umgebenbe einbrudsfpbäre. (i's ift ein befonberes i^erbienft

bes ©omponiften , bafj er, ben Sodungen ber (kmgruenj

bes Drt» unb ^^tcolorü^, fotoie bes ^aradetismus mancher

(Situation uuberftcbenb, fiel; beut Sannfreis ber 2>ceiftcr=

finger»3Jluftf fcinjutpalten oermodite. ®aß in ber Dper
bas U)rifd)e Moment übertoiegt, toirb bie Rentier beS

9tüdauffd)en ©runbsuges tridjt überrafdjen. ^ebenfaüo übte

bas 2Berf in alten feineu Seiten eine grofje , nachhaltige

äöirfung.

S)ie Sluffübrung sengte »on ^erftänbnis unb Siebe

unb toar mit ungetoöt)nlid)er Sorgfalt vorbereitet. S)ie

Trägerin ber Titelrolle, grau Olga § u b e n i a ,
jeicfynete

fiel; bureb eine poetlfcbe Witffaffung unb beftriclenbe 33er»

förperung ber §auptgeftalt aus. alle gattoren toirften

mit, um ibre Seiftung 511 einer »oUtoertigen ju ergeben,

föerr Streng l)atte als gacobus öetler — einige Eleine

(tonfliffe mit ber fyofyen Sage fehus Sßarts fommen niebt

fonberlid) in Setracbt — einen äufeerft günftigen Stbenb.

©ein ebter Seuor Eiartg frei unb pafete »ortrefftieb ju bem

5ffiefen ber »on ibm bargefteüten 5ßerfönltdb,feit.

£err § unolb toar als SDiirer eine prächtige ©rfebeinung,

unb Sri. Garmafini (Türer's ©attin) ajftftirte ibm in

ausgejeidmeter SBeife. lud) bie übrigen SJciitoirtenben,

bie Ferren Sßauli, £>at;btcr, granf, 3 fl bor unb

©ärtner, fotoie ber SRegiffeur §err ©re»enberg unb
cor allen ber Dirigent £»err ßapeUmeifter SofefStranstt;,
ber bie ®d)ä|e ber Partitur mit fixerem ©riffe ju Ijeben

»erftanb, trugen jum ©etingen ber Sluffü^rung bei.

3tatmüfd)e Aktualitäten.

(Sttoas Unfüglicbes liegt in ber 3lusnü(3ttng unö ber ju

eigenen 3tt>ecfen bienenben Sertoenbung bes Wertes eines

faft b,eilig, unnereinbar unb unantaftbar baftebenben ©enies.

SDem 23orfentafer gleicht ber Sertcenber. Sebensfaft etrt-

Siebt ber (Sine — ©ilberthtge unb gütbene ©rofcbeu ber

Slnbre feinem Dpfer, unb einen tarnen bilbet er fidj unb
einen Stuf unb nochmals ©überliuge, gleicbfam erntenb

ßon verbotenen ©ütern. 2let;ntictje ©ebanfen ertoeefte in

mir bie Dcad)rid)t, bafj int Sirico ju SJcailanb bie »ieraftige

Oper „@bopin", Bon ber febon einmal in biefen ©»alten

bie 3tebe getoefeu ift, am 25. 3coüember bes »ergangenen

Qabres einen burebgreifenben (Srfolg erlebt baue. Un»
bepglidje ©ebanfen natürlid) , neutrale Stimmungen,
Sißagation ! Unb ba ber Krittler »om Unbejüglid)en auf

bas Öejügtid'e unb 9teiatibe gerne übergebt, unb icb mid)

toittig in argen gufü'tten unb fargen Sobesmöglid)Eeiten

als treutoabren ©efpan p folcbem ®rittlergejüd)t befenne,

befd)IoJ3 icb, lädjelnb: £>alt nimmer tot ju friegen, ber

tiebe gri|! ®u fatuift fdmeiben unb fluidem unb sujammen»
fliden, bu fannft »erftümmetn unb öerfrümmen unb beiu

taubes ©als erbarmungslos unter bie Seildjen iuerfen, fie

toelten toatjrfdjeinticb, bed) bleibt il;r SDuft in ben Diailüften

unb in bem ^aine jerftreut.

3?ie beifällige 9Iufnab,me biefes ^^i^^'SBc' 1^^ if±

fcbtiefjlia) leid)t begreiflich , toenn man bebenüt, ha$ eben

bas grofse *publifum, toeld)es ben Sßei= unb Slbfatt eines

SSerfes beftimmt, 6b,opin's SDJufif in ibrer toab,ren, eiuäigeu

Raffung meiftenteils nid)t!ennt; öon ben 28iü"fübrlicbfeiten,

üon ben @etoalt?am!eiten eines fid) fo erfred}enben lieber»

mutes feinen »erftänbigen Segriff bat unb alfo aud) nietjt

Bon ber ib/rtt äufommenben 3i'd)tigung: bie SJJelobien bort,

ebene, eble äftelcbien, bie aud) burd; ftäghdic üerunftaltung

binbitrcb immer ttoeb, SOcelobten, f;errlid)e Sßelobien, un>

nerfiegbare TOelobien »on 6bopin berbleiben. SSBir aber,

bie mir öorjüglid) unb allein in unferer 93egvenjtbeit bas

grofje ^ublifum unb bie grofje SJceinung finb, geboren ntdt;t

ftur btinblings banbeftatfdenben ©attung; toir finb eifrige

SJcänner unb erringen uns 3Id)tbarfeit burd) eigenen ©eift,

»erlebten niebt unter bem @leif3ner = 2Dunfcb „bas Sßerf

eines 2lnberen 51t »erbreiten" bie nnjücbttge Segierbc

felbft p fteigen, fid; unfcbcit in ben SSorbergrunb P
ftürjen.

Man glaube niebt, baf, icb mir ben fcbfedjten SBi^ erlauben

mödjte, l;ier näberes »on biefem Dpus 3U ertoäbnen ; ettoa

längere ©tnfiebt in bie Partitur beffelben ju nehmen, ettoa

bie geiftreiebe ®urd)fübrung ber S)Joti»e, bie boben feitenben

2lbfid)ten, bie lautere (Sinbeit ber Srfinbung, ben fübnen

©inbrud ber ©efamtlinie it. f. to. auszulegen. Qd) babe

nod} lange nidit bie 5lbficb,t mieb. für bleute, morgen, über»

morgen unb immer jener opatnen Sergeffenbeit 5U berauben,

bie mir aus ber Muuf bes $oten entgegen liebt, toofern

icb mid) fd)toeigenb an fie maaX unb ftets, aus träumen
ertoacbenb, jagen 511 muffen: 9lba, bier auf biefes Nocturne,

an ber unb ber ©teile, fingt giora bie unb bie 2Borte;

a§a, bi« in biefer (Stube, an biefem Drt briebt mein

lieblicher Serroenber ab, um bie nidjt gefangsmäfjigen

^affagen ju uberfpring.cn , ben ©dhife "»t einigen felbft

binju componirten Hebergängen ju befdjteunigen , bann
ad)t Safte ans bern ober jenem 5ßre!ubium ju entnebmen,

fcbtiefilid) % 33. bem gifd)erd)or bie unD bie 23rud;ftüde

aus ber unb ber ^Jolonaife unterjulegen; aba, \)\tx enbet

biefes in ©bur, toer toeifs, toelcb anberes ©tüd in ber

»ertoanbten SKoHtonari mein lieblicher SSereiner bat öarauf

folgen taffen, toobt ficberlicb biefes: nein, jenes anbere —
riebtig!, aud; jenes anbere paßte gut; a\ja, unb immer
toeiter bie ©equenjen anberer 2i£?as

!

Wlan glaube aud) nid)t, bafc mid) ©eorge ©anb's,

als DJfotto biefer neuen Oper angetoanbter Stusfprudb über

©bopin: „Üd jour viendrsi oii l'on orchestrera sa muslque
saus rien clianger ä la partition de piano , et oü tout

le rnonde saura qu<3 ce penie aussi vaste, aussi complefc,

aussi savant cjue celui des plus grands maltres qu'il

s'etait assimües, a garde une individualite eneore plus

exquise que eelle de Sebastien Bach, eneore plus

puissante que celle de Beethoven, eneore plus dramati-

que que eelle de Weber. II est tous les trois ensemble,

et il est eneore lui meme, c'est-ä-dire plus delie dans
le goüt, plus austere dans le grand, plus dechirant dans
la douleur.*).", baf? mia) ©eorge ©anb's begeifterter, all

51t begeifterter Slusfprud) irgenb toie beetnfluffen fönnte,

milber 51t urteilen unb 51t benfen. £>rd)eftrirung ift lieber»

tragung, lenberunq bes tonalen SKaterials, 5jereid)erung

ber Klangfarbe, lusfittjrung ber tnnemobnenben inftrumen»

taten Qbce; fann unter llmftäuben nur jum Vorteil bes

lutors unb jur (srtoeiterung feiner Äunft gereidien —
bod) toas I)iei ©iacomo Drefice ju ©taube gebraa)t

bat, ift ä)cifd)iuafd) unb dnttoeibung, gefd)idter 9Jcifd)tnafcb,

toenn toir molleu
,

peeuniär »orteilbafter DHfcbmafd), bod)

fünftlerifd) über bie SJcafjen »ertoerflicb. deines Sebünfens

üistoiro de ma vic. Cinquiemc partie, XII.
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ift Drd}eftrirung nod} lange nid}t fcenifcbe SSertoertuug,
nod} Lange nid}t toirb einem Slutor finngered}t SDienfi er«

tütefen burd} arbiträre Kuppeleien unb 3erfe£ung feiner

geifiigen ^robuEte. Unb föaS baS gmäte in ©eorgc ©anb'S
fo foiberfinnig bjer angercanbtem Stu^fpruct; anbelangt, fann
id} nur fagen: 1) „Siebe mit fe^enben Slugen" ift es,

imb nid}t SSerbaflbornung mit (Sigennug, bie ben 9?äd}ften

förbert; 2} feien mir fro|, bafj „tout le monde" fiel) nia)t

toerftel}enb unb geniejjenb tm äöerfen biefeg Slriftofraten

beS ©eifteS gegenüber [teilt, unb monsieur tout le monde
trog monsieur de Voltaire bod} nod} nicfjt fo Diel gfprit
befifct, um alles ©djöne batoon üorlneg ju goutiren. (Sin

Unfug unb eine Unbill Wäre cS, ir>enn bie mobernen
Social = Sb/eorien fid} aud} auf bie Äunft unb beren @r=
jeugniffe erfireefen tnoHten, unb jeber, ber ba in ben
©äffen lungert, ba§ toerfteben follte, tooju mir uns in ftiU=

fdjroeigjamer, arbeitfamer Eingebung erjogen, unb ber @r=
fdjaffer fein abligeS Seben gab. Seien mir frol;, nod} ein*

mal, bafj mir allein, bie roir für baS Heiligtum bie fanft»
mutige unb faft cb,riftlid}e @brfurd)t bei ßinbeS baben,
üerftel}en follen, unb tout le monde mit unfereu ©rofjen
nidjtS en conimun fyai, nod} ©d}mofliS !, nod} soyons amis

!,

nod}: tnerbe @affenl}auer! je mit ib/nen tranf.

*
* *

Unb nun jum Ruberen.

3ü)ar fiel bie „granceSca ba9timtni" anfangs
SDejember im gofianji-^eater gu «Rom glänjenb bureb, unb
bat fid} fpäter aud} in glorenj nid}t galten fönnen, jtoar
bat bie reid}fte ©üfynenbeforation unb bie getreufte @r*
t}umation ber settgemä&ert Sitten, 2IuSbrüde, ©eräte unb
Goftüme baS SöerE nid}t retten fönnen unb fott aud} bie

2ttufif ©contrino's nur menig SMlang gefunben baben,
id} glaube bod} fid}er, nad} bem, toaS id} in ber „grancesea"
fd}on gelefen twbe unb man an Ii}rifd}em ©dnminge unb
an poetifd}er güüe in@abriele b'^nnunjio ju finben
getränt ift, bafj biefeS giaSco sum minbeften ebenfo un«
oerbient ift, als ber erfolg jenes @bopimÄinematograpf}en
in äftailanb. 2luf beiben «Seiten erfdjeint mir bie aSolfS«
meinung all Sleujjerung einer trüben Setnölfnis unb nid)t
al§ bie gehörige, fonnenflare Söertfcbägung. SBenn auä)
ber burd} fünf lange SCfte binmallen&en £ragöbie jene
paefenbe Sragif feblt, bie uns fo t}erjerfd}ütternb aus bem
fünften ©efang ber göttlichen „domöbie" anfprid}t, es finb bod}
©cenen öon rübrenber SBirfmig unb toabrtjaft fünftlerifcber
Snfptration im jüngften 2Berf üon b'älnnunjio, Scenen,
bte einen febjoffen, unbebauten Untergang fieberlid} nicht
Derbienten.

(Sin Söetfpiel aus bem erften 2Ift: grancelca fprid}t
cor bem £>od}3eit£gang mit ©amaritana, ibrer särtlicben
©chroefter

:

granceSca:
griebe,

mein fleincS §erj, bu meine Heine Xanbe!
Stetjafb erfd^rteift bu, teure Kleine? griebe,
o tja&e grieben! SBalb

lammt aud) für biet) ber Sag,
unb uni,er 3?eft wirft bu oeilaffcn; recr

wirb neben meinem Seite
bein Heine? Scttdjen fterm, unb toirb nie mein-
mein Sraum im Morgenrot
btcfi Barfuß §u beut genftcr laufen I)ören,

nie mef)r wirb er bid) nadten gufeesS (aufen
fcjören, feffnectoeiß, jum ^enfter, meine Heine
Saute, unb tmrb bid) nidjt mc^r jagen pren:
„grauätäfa, Stern Siana ift gefcoren
unb eä cntfctjrrjinbct baä ©icbengeftirn . . .

."

Samaritana:
Unb man wirb leben, tocfje,

man toirb leben tro^bem!
Unb bie $eit toirb entflietjen,

toiro oUeäcit entfliegen!

^ r a n c e 3 c a

:

Unb toirft nie mefjr am SJforgeu p mir jagen:
„28aS Ijatte benn bein Sctt, bng wie ein SRof/r

eg ftö^nte?" unb nie meftr werb icf) bir jagen:

„Sei) toenbete mid) um, um einäujd)lafeii,

ju entjcfjlummcrn unö jaf)

im ©ctjlafe, ja^ im ©djlummer, ba§ id) fdjlief."

3Id), nie mefjt werbe ictj Dir jagen tonnen
toaS man im ©djlumtuer fiefjt. Unb man wirb fterben,

man toirb fterben trofbem,
unb bie Seit toirb entfliegen

toirb atteäeit entfliegen.

SOfan fage m$ man tooHe: biefeS ift eebte *ßoefie!

©o las id} not furjem in ber Sribuna ben £>hmnu3,
ben ©abriete b'äinnunäio bem Slnbenfen Sincenso
Sellini'S getoeibt bat; ein Sieb, baS mir bie «ruft ju
einem freien Sltbem eröffnete!

©teilen toie biefe j. S.

:

„Unb bie SBef)mut ber 3Jccnfd)cn unb bte Siebe
ber äRenfdjcn unb bie blinbeu

Hoffnungen unb bie ©djöntjeitcn be§ 2eben§
unb bc3 5Eobe§ unb aüc SBirtfamfeiten
erlangten im ©efange
toieber bie lje£)re, nottoenbige sJJetn^eit."

beuten nid}t, meiner Sreu! auf ben SSerfaü unb bie

©terilität eines SDid}ter3.

*

Unangefochten hingegen, freubig unb ertoünfefet ge=

ftaltete fid} bie erfte Sluffüb/rung beS „TOofeS". 9Jicbt

toter, ätüölf tnaren ber Aufführungen, bie er erlebte; unb
alle mebr unb mebj ju klarerem Serftänbnis, ju ungetrübtem
@enuf3 erweitert. 3d} &abe leiber meinem 3Bunfd}e ent»

fagen muffen unb bin p jener Seit in 3Mlanb nicr)t ein»

getroffen. Wüü) t>at fid} bieSmal fein fdjtoaräer Sffiatt» unb
^itger^ug ju irgenb einer pfälligen äRabonna in ber

9?äbe besser ofi = ©aaleS bargeboten, bereinem „@brtid}en
Kenner" Steife unb @inbrücfe ^ätte ermöglid}en fönnen.
©ntfagenb blieb er bab.etm, auf fid} unb 3eben fd}led)t ju
fpred}en. gS fd}ien it}tn, als ob im „WofeS" niebt aUe
Seite toon gleid}em mufifalifeben SBerte ioären, als ob ber
Prolog am ebelften fid} auSnäbme, im Uebrtgen fein ed}ter

TOofeS aus Stein unb $els erfd}affen, als ob ju toenig

2eibenfd}aft in biefem 9JcofeS, für btefen SKofeS; ju üiel

SJcelobif ftrömenb auf planen glitten. — ®ann tourbe er

plö|lid} feiner eigenen SJceinung gram, raffte fid} auf unb
fprad}: „SBaS gebt mid} bie ©pmpbonif an

t
bie f}ämifd}e

2eibenfd}aft ber SDiffonanjen
!"

— 5ßerofi ift unb bleibt tro| affebem ber ßin^ige,
ber aus einem finblid}en ©emüt berauS innige 2öne unb
frieblicbe SBorte, ©timmungen unb garte, offene, unoerfätfebte
Siebe ertr-eeft, bie eben in ber SRaibetät ibreS SBefenS mebr
ergreift, mebr babinreifjt, benn aUe l}armonifd}e unb or*

d}eftrale Quälereien ber anberen gtaliener; toenn aud}
^ßeroü nod} nid}t auf ber ibealen §öbe eines „TOofeS"
fteb,t unb fteben fann, in ib,m ift bod} jenes unfagbare
gttnaS, baS aud} üerfeblenb erfreut, getoaltig toon fid} boffen
unb reben läfjt: fein Sßiffenber, fein SBottenber, üielme^r
ein urfprünglicber unb faft unbemufjter Sefolger feines
fttngenben 3d}'S. SBer überzeugt ift, bafj aud} im Wenigen
unb @tnfad}cn, im Untoertracften unb Untoergicacften eine

©d}önb.eit unb eine SDafeinSmöglid}feit beruht unb leuchten
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fann, ber mirb mit mir an ifm glauben unb ifjn tter=

fielen.

Unb al§ er fo rebete, Karten fid) bie~ äßolfen feiner
Saune toieber auf. 3d; aber fat; ü;n nur beutlid) an,
biefen „@f)rltd)en Kenner", unb meinte, es ieäre gut,

31m 15. ©ejember l;at „^atifina", ber lefete 9Motog
öon 3)omentco SEumiati, »DJufifbegleitung oon Gittere
55enejiani, im eomunate 51t Bologna glücflidjen , ebr*

liefen Slnfiang gefunben. ^m 9iiccolini ju glorenj blühte
ben jungen Äünfttern ebenfalls ein ermuttgenber (Srfolg.

Senebig, Januar 1902. Benno Geiger.

€on«rtttufftil)ruugett in fettig.

— 25. Januar. ®ic 4. fiamiitermn fit im ©ewanbljau«
braute eine KoBität, ein Sßtanoforte-Gutnrett $einrid)'« XXV [.

Surft gteufc. ®er Ijofjc (Somponift fjat fd)on bic(fad)e groben eine«

tüdjtigen mufifa!ifd)eu tonnen» gegeben; biefe« Quintett ftcfjt ben

früheren größeren arbeiten in nidjt« nad) toa§ gorm unb SedjniF

betrifft, tntjaltlictj freilidt) wirb bem SBotjlFlang metjr 3fed)nuug gc=

trogen, als baß c« tiefe unb neue ©cbanlen brädjte. ®a« 3SerF,

com (Somponiften unb ben §crrcn Serber, Sotljer, Scbalb
unb Vrof. Kien gel gezielt, faub freunblidje 2lufnat)ine.

®ie Qtiartcttiftcn allein »ermittelten nod) Vcctljooen'« Streich
quartett Dp. 18,., unb 3:fd)aiFom«Fr/« Dp. 22, 2 .

— 26. Januar, ein am beginn einer Bielcn ©rfolg oer=

fprcdjcnbcn Sauibatm fretjenber Saritonift, §err Dtto SBertf),
ieiftet pr Seit rcdjt fd)ä£cn«werte« im Dratoriengcfang (pnbel:
„®ein §clbenarm war einft mein Sang" unb „SBarum entbrennen
bie §ciben") unb pm Seil aud) im Sieberbortrage. fierr 2Bertl)

befi|t nidjt gewötjnlidjc Siimmmittcl, beren weiteren 8lu«bifbung man
mit Sntercffc entgegenfeljen mufj.

21!« ganä feinfinniger «Begleiter ftanb ifjm §crr §inje<
SRettitjoIb auä SBerlin pr Seite, reeller fid) foliftifdj an biefem
2Ibenbe mit bem Vortrage einer Bon iljm mit bcmerFen«wertem Stil«

gefüfjl für «JStanoforte bearbeiteten Sonate für Violine unb unbe=

Offerten Sag oon 3. ©. S8ad), (Stuben (Dp. 25
rt unb 5), einem

Sßrälubium (gi«bur) unb Variationen (Dp. 12) oon Stjopin, ber

® moll=S3attabe bon Vratjm«, Au lac de Wallenstedt unb 13. 9tt)ap=

jobic oon Si«jt beteiligte, lieber bie tjeroorragenben Seiftungen
biefcä jungen Künftlcr« ift an biefer Stette fdjon roieberrjott gebütjrcnb

gefprodjen worben.

©ein tedjnifdjeä Sonnen ift ein bebeutenbe« in jeber SScgieljung,

feine Vorträge attjmen aSornc^m^ctt, unb werben nidjt unwefentlidj

nod; geroinnen, wenn ba« pr Seit nodj p fetjr Bortjerrfdjcnbe @i«
ber Veredjnung gefdjmoläen unb feine SnbiBibualität ganj pm
®urd)brud) getommen fein wirb. H. Brück.

14. ©ewanbbauSconcert. SKit einer ber lcbert«oonften unb
frifdieften Duberturen ber öfteren Dpernperiobe, ber Sum „Sßaffcr*
träger" Bon Sfjerubini, leitete §crr i)Srof. 3Hfi|dj ba« Soncert ein.

®ie Vorführung Ijätte man al« boüenbet beäeidmcn tonnen, wenn
nidjt an mehreren ©teilen bie Vfäfer ben ©treidjern „nadjgetlappt"
unb bamit bem (Sanken etwaä an iinbrudgfraft geraubt Ratten.

©iefer fd)einbar momentanen Snbiäpofitton ftanb eine gerabeju
mufterfiafte Slufmcrffamfcit ber SÄitwirfenben in ber ©djumann'fdjen
®mon=©i)mpl)onie (5Rr. 4) gegenüber, au« beren geiftooller Vor«
füljrung mancher ein (ebenlgetreneg SIbbtIb ©djumann'fdjer 5ßfjarttafte=-

geftaltcn mit f)inweggenommen b,abcn Wirb, ©erborgeljoben ju werben
Berbient Bor allem bie ftraffe, gesügette «Rtjtjtrjmil im erften ©a|e,
ben man Bielfacfj im Jempo übereilt f)örr.

Von ben beiben ©oliften War weber grau DFd)tt>alb=äBebe.
tinb ans ®re$ben, nod) §err Sofep^ ftotlmann au0 «Jäariä

bem @ewanbft,au§publi!ttm fremb. ®ic ©titnmc ber begabten Sängerin
ift nod) immer biefelbe, faft fdjien eei, al§ tjabe fie in ber Sicfe an
Volumen abgenommen

; bie §öt)e bef)errjd)t fie nod) unumfdjräuft.
Dbwofit bie Dpl)eiia=?lrie am „$amlct" Bon ZhomaS einige I)übfd)e

ajcotibe nufweift, wäre fie bod) Wotjl weniger cntf)ufiaftifd) auf»
genommen worben, wenn nidjt grau D.=ffiebcfinb'§ fdjier enbloä
langer ©djtußtritler ben SBetfaü beS $ublifumS gerabep Ijerau^
geforbert I)ätte. Qn Siebern wie „®ic gorcü'e" Bon Sdjubert, „Stuf«
träge" Bon ©djumann unb „Sa Salanbriua" Bon 9?. SomeUi be'finbet

fie fid) in ifjrem ureigenften Element unb wirb mit ifjncn iebergett

ben Vogel abfd)iefjen.

^err Sofcpl) §oIImann fpielte mit oirtuofer, wenn aueft

nidjt ftupenb ju uennenber %ed)\üt, baS Viofoucenconccrt in 9tmon
(Dp. 33) oon ©aint*©aen3 unb baä befannte SIbagio „Sol SRibrei"

oon SK. Vrudi, wobei Bor allem eine weife unb pifant wirtenbe
Wnwenbung be§ 3?ubato=©pie(s auffiel. ®a§ Drdjefter begleitete auf«
SoräügIid)fte unter ijerru 9Hf ifd)'« Seitung, ber aud) bie ©efänge am
StlaBier begleitete.

_^_ g

Ms Dem ßitlhm Ülurthiebett.

„§ci(mar" bon Sffiilljelm fötenjl. äBiltjelm Sienjl ift ein

fteifsiger Sonfe^er. UnbeFümmert um ©rfolg ober SRifserfolg, fdjafft er

unermüblid) weiter. ®em erften glüdlidjen SBurf, bem „Sbaugelimann",
folgte ein weniger gelungener, „®on Duijote", unb nun erfdjcint ein

ritte« ©räeugni« feiner frud)tbaren SOfufe auf ber S3ilbfläd)e, „§cilmar",
ber allerbingS fd)on früber ba§ Sid)t ber 3Mt erblidt, aber je^t in
neuer gaffung, nad) oielfeitigcr Umarbeitung fid; wie ein neue«
SSkr! ausnimmt. SScnn id) früljer bem Gomponifien ben Vorwurf
be« gef)len§ einer auggefprodjenen SnbiBibualität nidjt erfparen lonnte,

fo fann id) feinem §eilmar bie Slncrlennung goUen, bafs er bie §anb
eine« gebilbeten, feinfühligen SKuftfer« berrät. Sic STonfpradje ift fterS

ber bramatifd)cn Situation angepaßt, bie inftrumentalen SKifdjungen
finb, wenn aud) oft nad) magnerifd)cn Mccepten äufammeugeftetlt, fo

bod) ftet« wirFfam unb wol)lgeIungen. Slud) ber bicfjterifdje Stoff
berührt fi)mpatl)ifd). §eilmar, ein §irt, erptt ja Bon wem?
auf ber Vütjne gefdjieljt e« burd) eine „Sraumerfdjeinung" — bie

3)cad)t, alle« Seiben auf ©rben p Reifen, muf3 aber bafür auf jeben

irbifdjen SoI)n unb auf bie Siebe Bestellten. „Verle^eft je bu bie«

©ebot, fo ift'« um beine SKadjt gefd)elin !" pftert iljm bie §immel«=
botin, bie, wäfjrenb er auf einer S8anf fanft fdjtummert, Bor i^m er«

[djienen ift, p. ©rwadjt unb burd) biefe neue wunberttjätige ®igen>
fdjaft bereidjert, gte^t er in bie Sffiett Ijinau« unb linbert ba§ Unglücf
überafi, wo er erfdjeint — e« wirb iljm jc|t fo leid)t, firanfe wieber
Böllig p gefunben. SBie Biele 8Ierp- würben it)n um biefe foparc
®abt Beneiben! ©ogar bie Konigin Bon Spanien oermag er Bon einem
tangjät)rigen liebet 5U furiren unb Berfd)mäl)t nad)t)er,' bem Vertrage
gemäfi, bie ib,m Bom übergfüdlidjen König angetragene §anb feiner
Sodjter, ber SPrinäeffin. 9?ur p ber licblidjen SWaja, einem fd)lid)ten

Vo!F«mäbd)en, baf? er burd) feine fegen«0otten §änbe Bon fcljwcrer

Kranfb,ett fjeilet, füljlt er fid) mel)r tyngepgen al« e« fein ©elübbc
plagt. 2lud) SKaja liebt tcjn balb leibenfdjaftlid), fie Bermag baljer

nidjt ben aufbringlidjen Werbungen §eilmar'« Vruber 9Jolf ®epr
SU fdjenlen. Slber gerabe biefe Siebe bringt iljm Vcrbcrben, benn
Bon biefem Slugenblid an berwanbelt fid) feine t)eilfpenbenbe 3Kad)t
in tobbringenben glud). 2Jiaja'« SKuttcr, 3cott)burga, ift ba« «ftc
Opfer feine« Vergeben«, ©ie ftirbft plöfclid) al« §eilmar bie $änbe
auf ifjr §aupt legt. 3d) fage: „baä erfte Dpfer" , benn ba§ jweite
ift SUaja fclbft. 9cad)bem fie edannt, bafj fie felbft bie Urfadje biefer

unljeifoollen SBenbung ift unb ba| e« für fie unb itjren ©eliebten
leine «Rettung mel)r giebt, Flammen fie fidj an bie §änbe §eilmar'«,
bie nun Zob um fid) Berbreiten, unb bringt fid) auf biefem alterbing«
ungcwö^nlidjen SBege um. ®aburd) gewinnt §eilmar feine frühere
Waäjt als (Srlöfer prücf, er Fann feine ^eilige üKiffion weiter erfüHen.
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Sie Berfd)icbcucn oou tiefem pbantaftifdjcu Vorwurf gebotenen

künftigen Situationen fjat fficiijl für bic mufifafifdic ©inffcibmig gc-

fdjicft auSgenügt. Sri int Prolog crfcfieincubc tjiminlijdjc SBotc retoet

eine burdjaus pocitfdjc Sonjpradie. gntcrcffmit ift aud) ber barauf=

folgenbe SJcouolog £>ci!mar'-l Jm erften 9lufjug ift bie 'ffinrftfcene,

in bev ja Sttcnjl Spccialtft ju icin fdjcint, boK Sebcn unb weift

einige feffclnbe ©pifoben — ein fdjWuugooHer „ipafjuenfampf", Cluad»

falber, fafjrcnbcr Sänger — auf. Scv jweite Stufig fdjroingt fid)

im Suctt §cifmar'g unb ffliaja'g 311 bemcrfen?mcrtcr bramatifdjer Jjjöfjc

auf unb bie rütjrenbe Stujopfcrung äKaja'5 lafjt im britten älufeug

ben ©omponiften 51t §crjett briugcnbc ?lcccnte finben.

Sic Partie bes £>citmar ift leine Icidjtc. Sic fteflt weitgetjenbe

Stnforbcrungen an Umfang unb 9Iu§baucr ber Stimme, bramatifdjc

©cftaltungslraft unb ©emütätiefe. Stbgcfctjen Bon einigen empfinblid)cu

Sntonationsjdjwanfungen genügte meiften« ber SBariton §offmann

biefen Slnforbcrungen. Slud) fein Sleußerc«, mit ber braunen, jd)lid)ten

Stufte unb mit bem blonbcn S3arte, mahnte nn ein iöilb be§ griöferä.

ftädjft bem Xrägcr ber 5titetroflc madjte fid) Sri. Siebter als

SDcaja um bie Üluffübruug im SBcrfiiter Sgl. Dpernfjaufc Bcrbient.

3l)re Partie bewegt fid) meiftenteiis' in ben f)öd)ften Sopranrcgioneu

unb Wenn aud) bic Sünftleriu uidit immer bie gejangtidjeu .flippen

glücfttdj umging
, fo gelang iljr anbererfeit» bic ganje Sragif ifjrc«

Sdjicffal« überjeugenb junt StuSbrucf 311 Bringen, grt. Steint über«

bot fid) mandjmal ju jebr in ber freitief) überutäfsig tjoljen Partie

ber gremben (im Prolog, Jraumcrfdicinnng). §crr Sic bau t)atk

als „fatjrcnber Sänger" leine ©elegenfjcit, feine foutif Watten ju

laffen, wäljrenb §err9?ebc als üuadfafber eine gelungene tarifatut

bot. grau ©oege unb Sperr ^liitipp tuaren in Heineren SRoHcn

auggeäcidjnet. lag ©anjc leitete metfterijaft wie immer Dr. ÜKucf.

Eugenio v. Pirani.

£orrefponben3en.
^ranffutt a. 9K.

Dpcrnf)aus\ Qm ©rinnerung an SKogart'ä ©eburtätag

würbe unter Jccubcfcgung ber jpauptroüen gigaro's §odj$ctt gegeben.

Sie Sufaunc freirtc grau Hernie, grl. SdjWciger fang bie

©räfin, Sperr SBrinlmann ben ©rufen unb Sperr SBucrs" ben

gigaro. SBa§ legteren betrifft, fo tjat berfclbc nod) fcfjr Biet 311

lernen. ©3 getjört grofjcr SDiut als" Stnfäuger baju, benn als folctjer

ift iperr 33ucr3 nod) ju betrachten, gteidj ben gigaro fingen ju

wollen. Sclbft routinirtc Sänger, bie in Bieten Partien gute« leifien,

fönnen nid)t ot)ne weiteres" 2Ko,3art fingen. Sludj Bon Spcrrn iBrinf»

mann, ber fünft immer Borjügtid) feinen ^ßta^ ausfüllt, gilt baSfelbe.

33eibc Sänger, obglcid) ftimmlidj auf ber spötje, tonnten nidjt er=

Wärmen! grau Sernic ftattetc bic gtgur Sufanne mit Biet Stnmut

aug. grl. Sdjwei^cr gab fid) alle crbcnf(id)e SJJülje, tfirc Partie

würbig jum Stbfdjtufj ju bringen, grf. SBcbcr (SUcaräctttnc), §err

HJc antler (Dr. SBartolo) unb last not least grau Sdjado a\S

*Jkge, boten trefflidje Seiftungen.

8ll§ ©rfag für ben auäfdjeibenben §errn SDcantler gaftirte §crr

§. Steffens »om Söerliner Stjeater beä SBcftenä. ®er Äünftler

Ijatte fid) eine BoräügIid)e ©aftroüe, ben „93aculu§" im „S8tlbfd)ü|"

auägcfucfjt unb einen bnrcJifdjlageubcn ©rfolg äu Berjeidjnen gehabt.

Siefer SBafjbuffo ^eidmet fid) burd) einen feinen £umor unb eine

55rad)tftimme aus, fobafj fid) fein (Engagement nur empfehlen läfjt.

— Stud) fein äWciteä Stuftreten als „33ijou" im $oftitton Bon

Sonjumeau braute bem ©aft Biete ©tjrungen ein unb aller 2Baljr=

fd)einf;d)teit aud) ben ffotttraftabjdjlujj. ®ie grantfurter Dper fann

fict) äu biefer Stcquifition gratuliren, tjoffen Wir, bafj aud) bie

%c no rtfteuf rage burd) $ierrn (£. gord)f)ammer balb gelöft wirb.

M. M.

Ä>amK»UVfl, ®nbe yanuar.

33ie Bovau^äuicljen war, I)at Gharpcuticr'« „ijonife" ibre ^jug»

traft bctüät)vt. Sie bis jc^t ftattgctjabteu adjt SorftcUungen faubcu

bei Botlftänbig ausBcrtanftcm ©aufc ftatt, ein wirtfamer ^clcg für

bic ©ebtcgcntiett bc-3 SScrlc?, beim wenig neue Opern baben in ben

legten Satiren eine in 9öctrnd)t 511 jieljcnbc 91uffü!)riingsjiffcr errcidjt.

2er ijamburger Dpcrnfreitnb Berlangt feine neue Jfatjrung für icin

Ctjr, bie alten Dpern finben immer fetjr gut befefeie yäufer, ja, bie

legte Sonntagsauffüfjruug b''« ,,3:annl)äujcr" (mit ^eunarini,

gleijdjcrsgbel, Samifon) war ,,bved)enb'' BoU. Sn biefer

Sorftctlung fang yerr ®icf;en Born Sgl. sjofttjeater in Srei-bcn,

wob! nur au?t)üij$roctje, ben SBatttjcr »Ott bei: Sjogciweibe, benn

in liufcr trcff!id)C;\ äum Icii iogar brillantes guiemble paßt er nidjt.

Sa Wirft bei unjerem Säugerfrieg gerr Qörn, ben wir teiber au

Scrlin abgeben werben, auDers. S?ict gntcreffe unb 3?cifatl fanb

wieber bie ctiflifdie 9luffüt)ruug bes ,. 9c' ib ein ngcnringcS", bie

jweite gefdjtoffene 9(urfübrung in bieier Spielzeit. SSenn irfj guerft

bns ©ebiet ber Scnoriftcii ftreife, fo mufj id) mit ®cnugtt)uung

beroorfjcbcn, bafj §crr 33irrenf ooen wieber ben Soge unb bic

Siegfriebc fang. Sei aller SScrtjdjäfuug ber fünftlcrifdjcn ©igen«

jdjaften be§ §crrn ^cnnnriui in biefen 9(itfgabcn, jicficn wir bod)

gerrn SirrenfoBen's Setftungen Bor, bie bas
1

ftrengfte JritifcEjc Urteil

nid)t ju jd)cuen braueben. Seine Seiftnngcn finb abgeftärter, reifer,

Ssennarini bagegen bat wieber bic grijd)C unb ben Hcberfdjufi (etwas

äuuiel) au Temperament il;m Borau§. St'bcnfatlS ergänzen fid) beibe

ffünfflcr im Repertoire auf ba§ $3eftc. §oc^ fdjä^en wir unfere erfte

bramatifdje Sängerin grau 83 euer al?- 9Jrünnt)i(be. sJieu crfdftcu

bicgmal im „Sicgfrieb" bie Srünnrjitbc mit gr. glcifd)er = (£bcl

befegt, bic fid) al§ JHgcnbIid)=bramatifd)c Sängerin woljl nidjt am

rtd)tigen 5ß(age befanb, icbcnfalts aber ferjr intcrefftrtc. ©3 tjanbette

fid) gewif; nur um eine 9Iu$>nat)me. %l)xn fclbft wegen müfjtcn wir

gr. gleifd)cr=@be( abraten, fiel; auf frentbc» ©ebiet ju begeben, gür

§crrn Sorcnt, ber als Sllberid) int Rfjeingolb niebt auärcidjt, trat

§err Sawijon ein unb ftattetc bic Partie mit djarafteriftifdjen

gügcu anS. Scn glud) ijört man fetten fo pradjtBofi. Sie S8otan=

Partien im 8tf)cingotb unb in ber SSatfüre Bertrat gewiffenbaft §err

Sdjwarj, wenn aud) fttmmlidj mandje aBünfdjc 51t regiftriren finb.

Umfo gewaltiger Wirftc ber Sßanberer be§ §errn Sawifon. Qn
ber ©öttcrbämmerung ftanben grau 23 euer unb Sperr 93 irren*

fönen im SSorbergrunbc bes ^ntereffc«. Setjr jdjön fang §err

Sawifon ben ©untficr, als ipagen Ijätfen Wir aber lieber einen

Wirfltdjen SBaffiften getjört, bod) tnütjtc fict) §crr SdjWarj eifrig

mit ber $artie. Sitte anberen foliftifdjen Setftungen waren an ben

Bier 2tbenbcn fcljr pfricbcnffeEenb, iperr Sorent, bot wir at» Stlbcrid)

im 3tbcingofb nid)t sureidjenb befinben, Bcrbient in ben Heineren

Stufgaben im Sicgfrieb unb in ber ©öttcrbämmerung nur Sob. Stttcb

ben 9Kime be§ §crrn iRobentunb bürfen wir nidjt Bergeffeu.

©benfomenig ba? Drcficfter, ba§ unter bem Stabe ber ©apcKmciftcr

©illc unb ©öttrid) fid) grofje S3erbicnfte erwarb. Y. Z.

Äöttt, Born 24. u. 31. ganuar.

Stabtttjeater. 8" bic 58ertct)tswod)e fielen Söicbcrtjotungen

breier Dpern Bon brei gruubBerfdjicbenen ©omponiften, bereu ©r=

fdjetnungen gteidjwotjt in minbeftenä äwiefadjer §tnfidjt 9tct)nlid)feit3»

momente Bon unbegrenzter 93ebeutung ergeben fjaben, unb jwar waren

fjierfür Urfactje unb SSirfung gteid) mafigebenb. Sie Urjadje beftet)t

in bem SBotten unb ber Sraft, nact) ben ewigen ©cjc|en ber Sd)ön»

fjeit ecf)tc SJcufif äu fdjaffen, — bie SBirfung in Popularität im oor=

netjmftcn Sinne bc? SBortc* bis in fernfte Qnkn. Sic Scantcn ber

©omponiften finb 93erbi, S3eett)oBen unb Smctaua; bic Sffierfe, um
bie (S fid) in biefem gatle fjanbelt „Scr Sroubabour", „gibelio"

unb „Sie Bcrfaufte S3raut". 3m Sroubabour tonnten bie Dpcrn«

freunbe wieber fo red)t bie äüof)lttjat fdjöner Stimmen geniefjen

;
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man luirb ha? Jonmatcrial feiten fo beicinanber finbeu, roie c-3 ben

;öcrrcti 3

u

litis »diu Sdjctbt (Unna), ©rbbfc
v
3.fcanrico), foroie

bcn Samen lUc^gcr (9ljitccna) unb Difnibcrg (L'conorc": jitv

Verfügung ftcrjt. Stehen bie 9Jfajorität ber Grftgenanntcn aud) ionfl

in jober Söcijc auf ber §>öhc Der 9iurgabcn, fo tu

i

II e§ bei grl. Effenberg

binficbüid) ber Offenbarung oon Jempcramcm — fei cS cditent ober

aud) nur gcmadjtcin —
- im» füuftlcrifdxm gmtclicft Seibcr immer

u od) uidjt werben, utib cc; roirb rcoljt nie »erben, ba bie Sängerin,

tute c» febeint, jii benjeuigen äktradjtcrinucn bcS .ftitnftfpicgcls gcl)ört,

bie mit ber eigenen Erfdjciiiung !jod)grabig aufrieben finb. 9jcett)0»cn's

gigautijdjc» .yotjelicb bev ütebc geigte mit 9Iu«iiat)tne bc« 3'terco bie

altbcmiiljrtc, gebiegene, jum üeil bcrBorrogcnbc löefejjung mit ben

getreu © röbf c (©on gloreftan), 58 if d) of f (©ou $i^ario), 93 reiten*

Selb (®on geruanbo), Sieber igacqutno), grau ^eftcr^fBrosf t)

(Ücouorc) uub grl. ©aoib (iWar^cütTta\ Stritt bCjütglid) ber Stimme
ber bramatifeben Sängerin grau $ c ft c r aud) teiber l)in nnb roteber

ein mol)i unabänbcrlidjcg „Stidjt metjr'' in bie Erfd)eitiung, bns jebcn=

faß« einen auf beut 9(ltare Sidjarb SBagner'« eniricfjteteu Tribut be«

beutet, fo muten bod) anbererfeitä bie rein fünftlerifcfjcn Dualitäten

ber ©asiic nad) wie Dor fetjr jt)mpatt)ifd). (Sin ,§crr Q. Sanntjd)
oom Stabtttjeatcr in ©üffclborf, ber ale roeitcrer Eanbibat im JPnjj*

fad)c ben fRoceo fang, getgte fid), forooM was bie Srafi aU aud) bie

Sdfnluug feiner Stimme betrifft, bcn bfer 3U fteüeubcn 9tnfprüd)cn

iiicfjt geiDadjfen. tkofeffor Steffel bot aU SBceiljoöen = Dirigent

roieber eine Dom licbeBottftcn SScrftnnbniffe getragene meiftertidje

fieiftung.

Siebentes ©üräenid) = Eonccrt (Sci'ung ficrr f)Jrof. Dr.

g. SBülinert. i'üs auSroärtigcn (Saft biefeg SlbenbS begrüßte man
freubig lsieber einmal 3;oJcf 3 ü a cfi i in . Unfcren Seiern braudjc icf)

uidjt? über fein Spie! ju fageu, e« genügt, roenn tefc ifjueu bie ittier»

pretirten SScrfc nenne: ©a§ 3Jiojart'ic!je ©bur=Eoncert (contponirt

1775) unb Sßcetfjoscn's 3tomait3C in gbur unb als Qugabe bie in

@bur. Seele unb ©efüfjl waren wie immet bie in erftcr £inie rnaf)*

gebenben gafioren, unb baf) man Keine ^ntonatiousDcrJcfjiebungcn,

bie Jjoadnm'g fianfcr ginger äeitroeifc Dcranlafjt, in leine SBejiefjung

f,u bc§ Stltmeifiers eminenter S'unftleiftung bringen fann, ift fcTbft»

Dcrfiänblid) , uub feibflDerftänblid) ift c« aud), baß unfer fj5ubtifum,

unter bem bie älteren Safirgänge ber @urjenict)=Söejudt)cr bod) uod)

einigermaßen Dertrcten finb, bem f)od)bcliebten Sengen ber früheren

®üräenid)»3eit marine St)tnpatl)iefunbgebungcn bereitete. fRcdjt fefjönc

SBicbergabe erfuhren S3eetl)oöen'? gbur = St)mf3l)onie unb SBeber'g

@urt)antf)cn'DuBertnrc, nur fonnten in ber Ie|tern geroiffe Qettmafje

äBiberfprud) finben. ©. Bon §oufegger'§ „©iont)fifd)c Sßljantafte"

für Drdjcfter, mctdje gelegentlid) ib,rcr ^eibelberger unb anberer Stuf»

füljrungen meftrfndje S8cjpred)ung fanb unb menn auetj nod) (eiber

nid)t oon namljafter Selbftänbig!eit (Bibe : SBagner, Siäjt - - fR. Siran j) !),

jo bod) Bon bebeutenbem Salentc, i;on ©nipfinbnngstöärme uub ®c»

ftaftung§!raft geugt, mürbe fcfjr freunblid) aufgenommen unb mit ber

Slrt ber 9tu§fül)rung barf ber Somponift aufrieben fein, ©tnc S3or«

feicr feines 70. ®eburtstag§ tjat fid) ber ftäbtifd)c Eapcltmeiftcr gerr

SJSrof. Dr. g. SBüllner bereitet, inbem er eine größere Sompofition

Bon fid), feine SSertonung be§ 98. $falm§ für Ü)Mnnerd)or, Soli unb

Drdjcfter aufführte, ju melcf)em fttiKdc er aufjer bem Eonccrtdjorc

fünf Ificftgc SJJännergefangbereine p licben^mürbigcr SRitmirfung

bereit gefunben l)atte. Unferc 9Kufif= unb «Sdjriftgclefirtcn finb fid),

roenn fic aud) mand)ma( im ®ruclc anberä ttjun, motjt barüber einig,

bajj ba§ tJomponiren nid)t eben §crrn SSütlner'ä ftarfe Seite ift,

menn aud) geroifj atOcs, ma§ er oeröffcntlidjt 6,at, formBotlenbet unb

grunbgelctjrt gefegt ift. 9tud) au§ biefem *ßfalm fpridjt Diel ^äbagogif,

aber roenig (Srfinbung ober gar@efü^l; babei ermübet bie antjaltcnbe

fraftentfaltung, ju ber feine Sßcranlaffitng Borliegt, bie §örer, unb

iai tjilft bem (Sauäen uatürlid) nid)t. 3)cr gonfcrBatoriumsietjrcr

§err §aafc fanb fid) mit bem 93aritoujoto gut ab nnb mit ifjm

roirüeu neben bem Cticnifnitger Sieiuert im Cuartett uod; ^loei

ß.rnierBaioriumÄjd)üIer 511 löbiidn'm gufamiuciitUinge mit. .vierr

©iillner fintte c» an fetir forgfnitiger 3Sor6ereitung nid)t fcfjteu (nffeu

unb fonntc besüglid) bc^ Eingeljen? auf Biete. ®cburt5tag?öorfcicr Don

Seiten ber 9J<eugc ie$ 9]iibltfnni§, mie ber 9Jiitroirfenbeu, uidit ftagen.

Srabtu)eaier. gm SOio^art'ö „^auberflötc" trat, roeil unferc

beiben erften SBafftftcit bcfjinbert mnren, al§ Saraftro ucd)mal§ §crr

S a mi t f d) Don ®üffclborffauf, ot;ne iubeffen einen roefeuttid) günftigeren

©tnbruc! erzielen ju fönnen mie im gibelio. Sonft mar bie sJfo!Ieu=

bcfcpung bie alte. — 9(m 26. Januar brad)te unfer fjod)bcgabter

junger Sjariiouift §rrr Q 11 ( i u s s in S d) e i b t bas SraBourftüddjeu

fertig, an einem Sage tu brei Berjdjicbencn Opern iDcfcutlidje fpnrticn

,ju fingen: uadjmittagÄ bcn 93efenbinber $eter in ,,§änfel unb ©retel",

abcnbS ben Sitnio im „93ajnjgii" i.n'j beu 91Ifio in ber „EaBaHeria

rufticana
-7

, meldjc lejjtere beiben Cpem übrigens gapetlmcifter STtc it =

mann mir Dieter geinbeit unb fetjr gemanbt birigirtc. ®a& §err

00m Sdietbt Bicie brei Slujgaben Bortrefflid) burdjfütirtc unb big pr
legten 9rotc prädjtig bei Stimme mar, jpridjt immerbin für bie große

Jcügtidjfeit feinet bauernben Engagements an unferer Sütjne. Sein

g(eid)falt§ fo talentBoHer nod) jüngerer SBruber K ober t nont Sd)cibt

boltc fid) geftern bei einer äötcberfjolung be§ „SBaffenfdjmieb Bon

SBonu»''' burd) bie mof)lgelungenc SBiebergabe be§ fd)mäbifd)en fRitterg

9lbe(f)of unb bcfonbcrS bnrdj bcn mirtfamen Vortrag ber 9lrie einen

febjönen Erfolg. 911s Söcaric trat bieämal in biefer Oper gr(. gelfer

mit üollcm ©clingen ein. Sonft blieb — mit Sieber ali befannt

anSgeseidjnetem ©eorg, k. — alle§ beim 9t(ten. 9tl§ Saft auf En-

gagement für einen Jcil bc§ §elbentenorfad)eä trat §err SBillt;

^rauS Dom Effcncr Stabtttjeatcr in ber fßartie bc§ Sanntjäufer am
9Jctttrood) biefer SBoctje auf, id) möd)te aber nod) fein cnbgültigeS

Urteil über feine Ebancen abgeben, bi§ id) ifm in einer ämeiten fRotle

gehört tjabe.

Stcftbcnättfeatcr. (©aftfpiel Don grau 9tgne§ Sornta).

Einen neuen Erfolg ober beu befannten geroobnteu Erfolg in neuer

Umgebung bei einer allgemein tjocbgefdiä^ten au3gcjeid)neten ffiünftlerin

fonftatiren 311 fönnen
,

gebort groeifetfoS ju ben angeneljmeren

9Komentcn in ber 9(u§übung ber S8crid)terftatterpflid)t. 9lber aud)

auf bie ©cfafjr l)in, fid) biefcä Vergnügen ein menig ju Derfümmern

uub Bielleidjt mieber einmal an^uftoßen, fotl mau efjrlid) fein. SJd)

rebe Dom ©aftfpiel ber grau 9tgne? Sorma im tjiefigcn SRefibcn^

ttjeatcr, über beffen äuBcrlid) gfänäcnben Scrtauf bie SageSblättcr

öerfctjicbenffcr ©ittc tclegraptjifd) mie brieflid) gar oic! beridjtet fjaben.

©a tonnte man — bcn Stjatfadjen entfpredjenb — oon bem t)ocf)=

erfreulichen atlcrcrftcn Stuftreten ber berüljmten Sünftterin in St'öln,

Don jebc§mal au»Derfauftem §aufe, Don einer Boräüglidjen Seiftung

uub cntfjufialmirtcm $ub!ifum lefen. 3d) bin mir aber einen Waty
trag jdjuibtg, benn c§ giebt befanntlid) gälle, in benen man bie

äöaf)rl)eit entftellt, menn man fie nid)t gauj fagt. So liegt bie

Sadje t)icr. ©ie tjinreijjenbcn ©arbietungen, roeldje un§ grau

Sorma in „9tora", in „Qepljta'« Sodjtcr", „Sibelei" unb „Sbprienuc"

bot, ä e '9 t(m n"^ eine teljrfeite, unb je tjöfier eine fünftlcrin ge=

ftiegen ift, je fjöfjcr gfeicljäeitig bie an fic geftctlten 9tnforberungen

angcroadjfen finb, um fo gemiffer Derlangt itjre 58eurtei(ung nad) Offen-

heit, ©arauf, bafj ,
fpeäiell am erften 9lbcnb, mandjer Don grau

Sorma gefnrodjene Sa| buretjau« unDerftanben blieb, roeil fic eben

äcittoeife gar ju leifc fprad), mitt id) nid)t Biet ©emicfjt legen; ba3

mag auf ba« ungcroofjnte §au§ ober Dorübergctjenbe ©iapojition

äurüefäufütjren fein. SJroei rocfenttid)crc 33ebcnfcn bcfdjäftigen midi,

gunädjft ein rein fünftlerifdjes äKoment: ©er legte 9tft Bon „Ebprienne"

fpielt befanntlid) in einem Sonbcräitnmer beä 9?eftaurant§, in toelcfjcä

fid) Et)prienne unb il)r ©atte Bor bem Siebtjaber 9tbt)emar geflüctjtet

fjaben, um tljr BergnügteS fleine« „Sdjeibnngsfouper" abpljaltcn.

®a bort 9lbf)emat jum erften SJlalc einbringt, Dcrftecft fid) El)prienne

im Stcbenäimmer. SBätfrenb ber gaitäcn Qcit feiner 9lnroefcnl)eit ftefjt
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nun grau ©orma in ganzer gigur im Weit offenen fJMjmen ber

®f)üre, fo baß ber itjr pgcloenbcte SlbB/mar bic ©cfudjtc burdjauä

fcfjctt müßte , trenn tljm feine SRottc ba§ ntdjt »erböte. Slber Bon

Bühnenmäßiger 2M)rfd)einlid)tcit tft ba feine Siebe metjr. ®iefe

ging nod) rettungflofer Bei ber fpätcren ©cene ocrlorcn, ba SIbljemar

prüdtommt unb Ernenne hinter ber fpantfdjen SSanb oermutet.

grau ©orma Befticg einen ©tut)I, geigte Kopf unb SIrmc frei über

bem äBanbjdjtrm unb Bontbarbirtc ben iljr ba? ©cfidit pmenbenben
Sicbtjabcr unb gteidjfatfö itjrett ©atten minutenlang mit Dbft! Seim
beften SBittcn tarnt man Bei foldjer VeoBadjtung bie ßünftfcrtn nidjt

oom Vorwurfe ber UcbcrtreiBung frcifprcd)en. Unb trenn foldjc

©djerse nod) fo grajiö§ unb mit nod) fo brolligen Keinen ©rimaffen

getriftet trerben — Uebcrtreibung Bleiben- fie eben bod), benn biefc

2trt ©Biet müßte anbernfati» BorauSjcgen, baß Wbljemar einfad)

blinb tft. Sdj fann mir ntd)t benfen, baß grau ©orma ben brüten

älft tljrer Etjpriennc aud) in Vertut fo fpiett, — trenn fie aber ettna

glaubte, mit foldjer äöiebergabc bem „^roöinjgcfdjmade" eine „Eon=

ceffton" madjen p foHen, fo irrte fid) bie ©aftin jiiiti minbeften in

ber Ktdjtung ber Eonceffion. Unb nun ba§ Stnbere: Qn 3er. 43

bc§ „berliner VBrfen»Eourrier" würbe — offenbar Bon einer ber

gcfdjäft(icf)ctt Vertretung ber Äunftlcrin naljefreljenben ©cite — bie

bteSjäljrigc ©aftfpicftf)ätigfcit ber grau ©orma BefdjrtcBcn unb Betont,

Wie bie trefflidjc Sünfttcrin feit Enbe September Borigen QatjrcS

Beinahe aHabettblidj in großen fd)toeren 9rotIcn Bor bem $ubhfum
ftetje. Kun bentt, id) muß Iciber fagett, baß id) SleJjnltdjcg gefürchtet

IjaBe, inbem id) bie golgen bemerltc. ®a§ Drgan ber grau ©orma
Hang BoKftänbig gebrod)cn, am fdjlimmften am legten älbenb, unb
einer größern Stnftrengung in Icibenfd)aftlid)cn SluSbrüdjcn fdjten

fie überhaupt nur ntef)r unter Böttiger VretSgabc ber Stnfprüdje an

ftimmlid)en SSotjllaut gemachten p fein. ES märe gewiß fetjr p
bettagen, trenn ba teinc Stenberung jum ©uten fjerbcigefüljrt mürbe,

aber bap ift e§ Bor allem notmenbtg, baß man ein offene» SSort

rebet unb au§ foldjen ©djwädjcn unb gestern fein §et)( madjt Unb
pmal gegenüber einer fo Bebeutenben Künftterin Blatte id) baä, eben

im Sntereffe ber ffiunft unb it)rcr greunbe, für eine ber Vftidjtcn

ber treffe. Unb barum, oereijrte grau ©orma, biefe freuubtid) p
erträgeuben SBorte an 3f)re SIbreffe! Paul Hiller.

Stünden, (Snbe Qanuar.

3n einem Eoncert außer Stbomtement Brachte bie SKufitalifdje

Slfabctnic baS me(ttid)e Oratorium „Effef)arb" Bon £ugo fftöfir

pr Sluffüf)rung. SBie Bor SaljreSfrift , al§ baä SScrt I)ier nad) ber

SnnSbruder Uraufführung feine pette Sluffüfjrung erlebte, tjatte fid)

aud) bie[e§ 2M ber fetbft birigirenbe Eotnpottift eines überaug teidjen

Veifatfö p erfreuen, äöenn ber Ef)araftcr beS SBerrcä aud) in Bieten

Bügen ein effettifeber genannt werben muß, fo feffelt e§ bod) burd)

bie Entfaltung eine§ Bebeutenbcn, pmeift atterbtngg burd) eine

ttangttd) tntereffante unb gtanaBotte SBermertung ber orcfjeftraleu

SWittet erzeugten ©ttmmung§get)a(teS. ®er Hauptmangel bei SBerfeg

liegt ob,nc gmeifet in ber Sefcfjaffcnfieit be§ Scrtbud)e§, bal gar

nid)t§ Bon ber pfBdjologifdjen SEtefe be? ©djeffel'jdjen Sromauä auf»

tretft, ba§ in btdjterifd) ganj unäulänglid)en Werfen einen bramatifdjen

Vorgang an ben anberen reifjt unb fdjtteßtid) an bie ©tettc ber

©djttberung einer fecttfdien Säuterung burd) bie traft fünftterifdjen

©d)affenS ein billiges Scaturempftnben mit att^ergebrad)tem Soblicb

jum greife ©otteä treten läßt, burd) ba? ber Eomponift tnieberum

nur p einer — atterbingS äußerltd) ganj trtrtungäBotten — guge
angeregt werben tonnte. ®cr Bortreffficbe ®inbrud ber 9tuffüb,rung

tft in erfter Sinte ba§ SBerbienft ber ^ofopernfängerin grt. SWorena,
wefdje bie Partie ber §ebwig Iretrte unb biefetbe ayd) btefeä 5Kat

mit alten So^ügen ttjrer retdjen ftimmlid)en Begabung unb tt)re§

fcelenBotlen Vortraget au§äuftatten mußte, gbrnfo teiftete §err

Klopfer Sßoräüg(td)e§ a(§ 2lbt garlo. ®af)ingcgeu ließ bie 2Biebcr=

gäbe ber Sttctrotlc burd) ."öcrrtt 9{otf)müt)l in jeher §infid)t 31t

Wüufdjen übrig; fein Scnor ift glanätoä, fein Vortrag entbehrt jeg=

Iid)en ©inbrudrs. ®ie ttetneren Partien fanben in grt. ©eiger unb

grau Vofcttt auggeäetdmete Vertreterinnen. ®ie St)öre würben

Bon bem burd) SDcufiffrcunbc Berftärtten SßorgeS'fdien Ktjorocreiu

gefungen unb tlangen Bortrefftid). ©er inftrumentatc Vortrag feitenä

be§ §of ordjefterg I)ätte an manetjen Seiten reicher an SJüancivung

fein tonnen.

®a? neunte Saim = Eonccrt eröffnete SBeingartncr mit

ber in 9JMind)cn jum erften Scale ju ©cfjör gebradjtcn ©mupfjontc

in Stmotl Bon Eefar grand. ®ag SGScrt Beftcfjt au§ brei ©ä|cn:

einem Allegro non troppo, bem ein ein(eitenbc§ Lento Borau?gcf)t,

einem Allegretto, unb einem Allegro non troppo. Viel Bcrtjcißenb

in flangttdjer unb tb,ematifd)er $iuftd)t beginnt ber erfte @a(j; tetber

beftätigt fief) aber im Weiteren Verlaufe be§ 3Serte§ ntd)t bie günftige

SOteinung Bon ber compofitorifdjcn Vebeutung grand'S. ein aKangct

an inbiBtbuellcr grftnbung Wirb fübtbar, ber baS ^ntereffe bc§

3ut)Brers erlahmen läßt. Smmerbin weift baä SBerf bie Sonjpradjc

etneä Borncfim empftnbenben Sünfttcrä auf, beffen $t>antafic an ben

SKerten ttaffifdjer SKeifter genätjrt tft. ®aS Crcfjefter brachte außer«

bem SSaguer'3 gauftouBerturc unb bic brittc Seonoren-DuBerture Bon

SccttjoBen jur Stuffütjrung. ®er ttefergretfeubc ©timmung?ge{)alt

beä erftgenannten SBerfel trat auf ba§ 3BirfungäBoItftc p Jage,

Wätjrenb ber Vortrag ber VecttjoBcn'fdjen DuBerture gegen ©d)Iuß

nid)t etnwanbfrci war. ®iefc§ 2Bcr! tft Bom Drdjefter feb,r oft, otcl=

Icicfjt attp oft gefpiett morben, fo baß e§ bem gnftrumentatförper

äftnltcf) ergebt, wie einem filaBterfpteter, ber ein unb baäfelbe ©tuet

immer wteber ju ®ef)ör bringt: ber Vortrag büßt an grtfd)e ein

unb mit ber 3ett wirb an mehreren ©teilen ein gemiffcS, täffigeg

®at)ingteitcn bemerfbar. ©otiftifd) beteiligte fic| an btefem Eoncerte

mit außerorbentttd)em ©rfotge bic ©opranifttn SKarcclla Vrcgt
auä ^Jarig. ®ie ftimmlidje Vcgabung ber Sünftlcrtn ift eine f)od)=

Bebeutcnbe. Sic fang 3tecitattB unb Strte au§ SKoäart'g gigaro unb
Sieber Bon ©retrt), $ugo SBotf unb ©djumann fowie ein VolBIteb

au§ ber Vretagne.

3m legten VoIIgft)mpb,onteconcert würbe bem Sßubttfum ein

überaug mertootlc?, nur au« SSerten ßiäjt'S äufammengcfe^teä Vro«

gramm geboten: bie gauft^mpfjonte, „Jaffo" unb ba§ Slaötcr=

concert in Stbur. SSSeingartncr ftanb an ber ©pi£c be§ Drdjeftcrä

unb bewährte auf bag ©länäcnbfte feinen 9iuf)m aß Si§ät=®trigent.

®a§ Maöierconcert würbe Bon einem @d)üler Sfcifenauer'l, ©ergei
Bon Vorttewtcä Borgctragett, ber an btefem Stbenb pm erften

SJtatc Bor bie Deffentttdjtett trat; ber junge Mnfttcr entlcbtgte

fid; feiner ätufgabc mit einem bemerfenswertem @cjd)tcf. ®te in

meinem legten Vertd)te geäußerte Vefürdjtung tft teiber p einer

ijödjft bebauerttdjen Stjatfadje geworben: §ofrat Dr. faim Ijat

fid) mangels einer erforberlidjcn ©ubßention Berantaßt gcfeb,en, bic

Vottgfnmpb,onieconcerte eingeben p taffen. „®er Sunftftabt" (!)

5Öcünd)en gereicht e8 gewiß ntdjt pr ®t)rc, baß fid) nidjt «Kittel unb
SSege ftnben ließen, um biefe fociate SBob,Itb,at aufredjt p erhalten.

— einen @rfa| für bie Volföfnmptjonieconccrte bitten bie Eoncerte

be§ taim=Drd)cfter§, bic fid) Bon jenen Veranftaltungen nur burd)

I)öl)ere ©tntrittSpreife unterfdjeiben. 3n bem legten biefer Eoncerte

würben unter Bon §au3egger'3 rüfimltcrjft betannter Seitung im §in=

btid auf bie SBteberfefjr be« ©eburtötag? SSRojarfä nur SScrfe biefeä

atcetfterS ju ©efiör gebracht: bie DuBerture pr „gauberftöte", bie

Jupiter = @t)mpt)onie unb ba§ ÄiaBterconcert in ®mo£t. Um ben

Bortrcfftidjen Vortrag bc§ (cgtgenannten äBertcä madjte fid) ber ^ianift

©uibo Veterä oerbient. — ES fdjeiut, atö wenn bem SKündjener

Vubtitum ba§ mertBotte ©egeuftüd ber ^ott§ft)mpt)onieconcerte, bic

BoIf3tümlid)en SammermufitaBenbe, nod) ermatten bleiben fottten.

Einen Sunftgenuß Bon b,erBorragenber Vebeutung boten Bei ®etegcn=

Ijeit ber Seiten biefer Veranftaltungen bic §erren äBcingartner,
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SRcttidj unb SBarnfe. gucrft fpiclten bie Sünfttcr baet £rio Dp. 87

Bon S3ral)mg, ein cbenfo geift« tute fraft»offc§ SBcrf. Dann folgte

bie Sonate für SBioline unb StaBicr Dp. 13 Bon ©rieg,' bie £>crr

Stcttid) mit marmer ©mpfinbung gum Vortrag bradjte. ©in eigen«

artiger fdjematifdjcr ©e^alt, her feinen bejonberen Steig in intcrefjanten

rl)t)tt)mifd)cn 93ilbungen unb in ber bem ©omponiftett oft nadige«

rühmten norbifdj gefärbten SMobil f)at, erfüllt bal SBerf in allen

©äfcen. Den ©cr)tu§ beg ©oncertg 6itbetc eine fycroorragcnb feböne

SBiebcrgabc Bon ScetfjoBen'g Xrio in 33bur Dp. 97. — Dicfer Ie£t=

ermahnte $unftgcnufj Bertjinbcrtc mid), geuge bcS ©ntt)ufiagmug ju

fein, mit rorldjem bag SßuBltfum bie Birtuofen Seiftungen ©arafate'g

unb ber grau äRarj<©oIbfdjmtbt auggegcidjnet tjat. S3efonberS fott

ber erftgenannte ßünftler mieber ©türme beg 93eifaHg burd) „feine"

gigeunermeifen cntfcffelt Ija&cn. — Dag aSöljmtfcrjc Streichquartett

liefj feine 3ut)örerfd)aft ein fünfrfcrifdjcg gefr feiern bei einem tief

ergreifenben Vortrag beg Quartett? in ©igmofl Bon Sjcettjooen; in

gleid) oortrcpdjcr SBeife Brauten bie Sünftler ©dmbert'g 8lmoK=

Quartett (Dp. 29) unb §at)bn'g Dbur«Quartett (Dp. 64 9?r. 5)

gu @ef)ör.

3tm Stbenb ber 8(uffüfjrung beg „©Kcljarb" Beranftaltetcn Sern«
Ijarb ©taoentjagen unb grau Bon Saulbad) = @cotta im
Sjerein mit einer erfefenen Slnjacjl Bon ®efangg« unb ^nftrumentaf«

fünftlern einen üBcraug erfolgreich »erlaufenen SammermufifaBenb,

beffen Programm aug 33cctf)o0cn'g Xrio in S3bur, ben $igeuner«

liebern Bon SBrafjmg unb bem ©ejtctt Dp. 65 Bon ©aint«@aeng
beftanb.

§erBorragenbe ®cfanggoorträge Boten bie Ferren Sori£ unb
©trafofd). Den SBerfcn Sdjumann'g mibmete SRctfcnoucr einen

fünftlerifd) tjodjbcbcutfamcn KfaBierabcnb. Karl Pottgiesser.

¥rafl, 20. Sanuar.
Die ^robuftionen beg Deutfdjen Sing«S3creing gäfylen Bei

ung Bon jefjer gu ben beliebteften mufttalijdjen Darbietungen; benn

ber Seiter beg S3ereing ift ftet§ bemüht, nur SBertBoKeg unb biefeg

in einer SBeife gur Stuffüijrung gu bringen, bie ftrengen funftterifdjen

Slnfprüdjcn Boltauf genügt. Unb aud) ba? erfte ©oncert biefer ©aifon

machte tjierin leine 8Iugnalime. ©g fanb unter Seitung gfriebr.

^cjjlev'S unb unter äJlitmirfung beg gri. gannt) SKorra, Dpcrn«

unb ©oneertfängerin aug SBten, bann beg §errn Slbolf SKallnöfer
aug Nürnberg unb beg DrgclBirtuofen Dg!ar SarrauglB ftatt.

Der SBcrctn bradjte folgenbe SBcrle p ©etjik: ©djumann'g ,,9lad)t«

lieb" (®cb. B. §ebbel) für gemijdjten ©Ijor unb fitaBier; ferner bie

gcmifdjtcn Stjörc a capella: „Siebegficb", nad) ®. ®. ©aftolbi

(* 1556 t 1622) Bearbeitet Bon 9Kar. Mcger unb „Die Kadjtigalt"

(®eb. Bon %f). ©torm) Bon 3>}oB. gudjg; fobann Siggt'g „Selig-

fpredjungen" für Sariton^SoIo, gemixten Efjor unb Drgel, aug bem
Oratorium „Gtjriftug" unb fc^licfslicb, 81. aBaKnöfcr'g „SBeltfeelc"

(®eb. B. 9}. o. ®ottfd)att) für gemifebten E6,or unb SfaBier. ®icfe

etjortoerfe, welclie Born Dirigenten griebr. §efjter forgfam einftubirt

unb mit BoUfter lünftlcrifd^er Umfidjt unb mit beftem ©efc^maclc ge»

leitet luurben, fanben reichen SBeifaH; bie ©ompofition Bon M. $ucb,g

mufjtc roicber^olt toerben. SBir finb bem funftfinnigen Scitcr ju

grofjem Sanfe BcrBunben, bafj er bag fjragment aug ßiSjt'S „priftug"
3um Vortrage braute. ®icfeg SBerf, gefc^affen nicEjt für eine, fonbern

für alle Seiten, fpenbet unb öffnet, g(eid) ben erhabenen SBerfen

S3acb,'g, 93ectt)oben'g unb Söcrtioj'g, StOen, bie nad) inniger SBer=

ciniguug mit ©ott bürften, bie ftrömenben Quellen bei Sebeng. @g
märe fetjr ju münfeljen, bafj ber SBerein ung bag gonge geniale

SBcrl beä grofjen SKeifterg religiöfer Jonfunft Borfüb,rte. ®ag S5ereing=

mitglicb §err SBilljelm ©per! trug bag Solo in biefem SBrucb,--

ftüde auggeäeicljnet oor, mit reicfjem Sßerftänbniffe für ben fiofjen SSert

biefer ©djöpfung. grl. gannb, SUorra fang mit t»o^lgcfd)uIter Stimme
unb mit treffü^er Sluffaffung eine Slrie aug «ponctjtclli'g „®iaconba";

bann Sieber Bon 9}id|. Straufj („9(uf ein Sinb"), uon §ang ^ermann
(„SBer jagt bureb, bie ©offen"), fou §ugo SßSolf („®er ©ärtiter")

unb Bon 81. SBaünöfer („®ic frt)önfte Seit") unb mufjtc noct), für

raujcb,enbcn Seifall unb Jperöorrufc banfenb, eine ©aBotte »on TOaffcnct,

bag „SBoltenlicbcBen" Bon §. Hermann unb bie «ßaftoralc Bon SBijet

alg gugaBen fpenben. %n bem E^orwcrlc „SSeltfecIc" l)at ftdj SBaH»

nbfer, ben wir als Eomponiftcn Bicler gelungener Sicbcr fdjä&en, eine

81ufgabe gefteüt, wcldjer fein Sonnen burcB,aug nicfjt gemactjfen cridjcint;

in biefer „SBeltfecle" Bermag bie Seele, mcfdje eine SBelt beleben foü,

fclbft roeber ju leben norl) ju fterben unb bie SBelt biefer ©celc ift

bemnadj t)ol)f; cg fcblt tfjr ber ©eift, ber richtige Stttnftgeift. Dag
BoUfte So6 bagegen gebührt bem SBagnerfängcr SBallnöfcr, beffen

ruB,mBoIlcg SBirfen an ber b,iefigen beutfdjen Dpcr bei unferent

^ublifum in banf&arem 8Ingcbenfen lebt. Der beliebte Sünftler fang

äum ©djluffe beg ©oneerteg ben Siebeggefang aug ber „SBalfürc" unb

SBa(tb,cr'g 5ßreiglieb auf ber gefinriefe aug ben „3»eifterfingern"; er

cntfeffclte einen ©türm Bon S3eifaH. Die Begleitung ber Sljörc

ruljte in bcftbctBätjrten §änbcn: grau ©milie §e'f3ler, bie ®e«

mapn beg Dirigenten, meldje fid) bei unferem ^ublifum alg SlaBier«

Birtuofin mit 9?cd)t ungeteilter Slnerfennung unb §od)Jd)ä§ung er=

freut, erfüllte biefc Shtfgabe mit beftem ®clingen.

Dag erfte ©oncert beg (SonferBatoriumg, äuglcid) bag

erfte Eoncert unter ber neuen Direltion. SBir beginnen einen

neuen Bebeutfamen Slbfdmitt in ber ©cfdjidjtc unfereg altberüb,mtcn

3nftitittg. Direltor 3Inton S3ennetni^ b,at feinen (gntfd)(uf3 , bie

Direltion beg gonferbatoriumg nieberjulegen, pr Db,atfad)e gemadjt

unb mit aufriditigem, tiefem Sebauern fa^en mir bieten fjodjberbienten

fünftler »on ber Seitung ber l)icfigen 2)!ufilf|odifd)ule fdjciben, toeldie

er, unterftü|t Bon einem Seljrförper, ber in feiner 8Irt einjig bafteb,t,

ju einer SRufieranftalt auggebilbet, unb mcldje er auf ber §öb,e ber

Seit ju erhalten Berftanb. %f)m fei unBcrgängIid)e Danfbarlcit ge=

roab,rt. Die Seitung ber 3ögtinggconcerte t)ot nun, nad) Direltor

S3cnnetoi|'g ©djeiben, $rof. © ar I Snittt übernommen. «Prof. E. tnittl

ift ung 8lllen, bie mir bag gefamte SKufifleben unfer ©tabt alffeitig,

»orurteifglog unb mit regem ^ntereffe BeoBadjten, eine persona gra-

tissima; feine gnbiBibualität fo mie feine gange fünftlerifdje 33er«

gangenljeit Bieten ung bie Befte 33ürgfdjaft für bie erfreuliche aug«

fidjtgooHe gulunft unfereg SonfcrBatoriumg. ©r mar 3ab,rc lang

©Ijormeifter be§ BöB,mifd)en ©efangoereing „^laliol" unb B,at fid)

immer alg auggegeidjncter Dirigent Bemä6,rt. ©r b,at feine ertefene

mufifa(ifd)e Silbung, fein muftergiltigeg tiefbringenbeg SunftBer«

ftänbnis, feine umfidjt unb ©emanbtljcit aufg ©fänäcnbfte bargetfjan

buref) bie SBafjI unb Seitung ber mcltmeiten „Missa solemnis" Bon
S3eetf)0Bcn, beg grogartigen Requiem Bon SSerliog unb beg §ob,eitg«

Bollen „Te Deum" bcgfelbcn SEonbidjterg, meld)e Beiben tefctgenannten

Donfdjöpfungen er gmeimal gur 81uffülirung bradjte. ©r B,at fid)

fomit — überbem aud) nod) burd) S3orfüfirung gab,lreid)er anberer

SBerfe — um bie görberung ber öffentiidjen 5Kufifpflege unfdiäpare
Sierbienfte ermorben, bie id)

f. 3. in biefem Blatte nur annätjcrnb

angubeuten Berfud)t fyahe. S3eunemi^ 6,at (einem SRadjfoIger eine

fd)toierige Aufgabe Jjintcrlaffen ; aber id) lebe ber Uebergeugung, baf;

*|5rof. ®nittt ber richtige SRann ift, biefc Slufgabe gang im ©innc
unb ©elfte feineg SSorgängerg gu löfeu. Unb fd)on bag erfte ©oncert

unter bem neuen Regime ^at ung üBergeugt, baß unferc ©rmartungen
erfüllt finb. S3ei ber 3ufammenfteKung ber S3ortraggorbnung biefeg

©oncerteg b,at bie Seitung nid)t nur äftb,etifd)e Stnfprüdje, fonbern

aud) mufifpäbagogifcbc 3Jüdfid)ten beadjtet. SBaB,rIid), bie neue

Direltion fonnte fid) nid)t finniger einführen, alg bieg burd) bie

SBaB,l ber 33cett)oBen'fd)en DuBerture „SE8eit)e beg §aufeg" (Dp. 124)

gefdjab,; bie Seitung r)at burd) biefen Segengfprud) beg ©rbfjten ber

©rofsen tb,atfäd)Iid) bie SBcitje für fid) unb tt)r §au§ empfangen unb
fie Ijat bargetb,an, bafs biefeg §aug fortan nur ber Pflege beg ©rojjen
unb ©blen gemeib,! fein foü. §anbn'g Sbmpb,onie 9^r. 5 (Dbur),
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bic fog. ©locfcuftimpfjontc, erlebte eine I)öd)ftgclungcne, feinftnuaucirte

SBicbcrgabc BoH ©lanj unb ©djwung, namentlid) in bem Largo
i-autiibile

, baS ein foftbareS Kleinob in ber reidjen ©d)äj)etammer

biefeg SBcrfeg ift, Ijörtcit mir ein bradjtßoH auSgeglidjcneS piano Bon

wunbcrBotlcin Dtcigc ; cS ertönte tnie bag ferne, jaubcrljaft ätljcrifdjc

Serfliugcn Bon ©lodenftimmen, biefen Stimmen Born §immel. ®ic

©t)inbl)onic in Boiler ©d)önr)Cit ftraf)lcnb, atmet fjumorBottc £ebcng=

freube. Qn bem 7. Eonccrtc für brei Sßianog Bon SKojart (Kötfjcl

242 äcieftneten fidf) bic grtg. 91. Söafdjc (Elcoist aus ber Klaffe beg

$rof §cinr. B. Stahl), W. $03011 re! (aug ber Klaffe beg Sßrof.

3of. gininel) unb 9t. SBrajba (aus ber Klaffe beg $rof. fmn§
Xrncccf) burd) »oflfommcne Ejraftfjcit beg gufammenjbicl«, burd) aug»

brurfsoolten 9(iifd)Iag unb burd) ©(egan^ unb ©cfcEjmncf beg Sßor=

tragg aug. §ieran fc^Iog fid) baS g bur=Eonccrt für SSioItnc, glöte,

Dboe unb Jrombctc Bon @. 33ad), für ben Soncertgebraud) ein»

gerietet Bon gelir. SDfoltf. 9tfg ©olifren traten auf bie göglinge

SB. Seift (Sßiolinc), 3. ©ulc (Slöte), 91. Korbid (Dboe) unb

Oi ©nie j tat (JromBcfc). 9lud) biefe entfalteten, Wie bie öorb/r»

genannten jungen ®atncn, bebeuteube ted)nifd)c gerttgteit, fic traten

fid) burdj ^rääifion, tabcllofc ©ict)ert)cit unb ©clbftänbigfeit ber

güljrung fcfjr bcmcrfeuSmert fjcrBor. Stile benannten Rotten fid)

reid)cn Söcifall. 93ad)'», bcS geiftegmäcrjtigen £onfd)öBfcrS unb gugcn=

Bocten gbur=Eoncert bafirt wie alle SBcrfc biefe« erlaudjtcn 9tfmt)crrn

unferer mobernen Sffcufif, auf bem, mag in tieffter liefe bie SBett

pfammcnt)ält. *ßrof. Knittt würbe gleid) bei feinem ©rfd)cincn am
SJSulte mit SBeifaH bcgrüfjt; nad) jcber Scummcr riefen iljn bie §örcr

ticroor, nad) bem SBadj'fdjcn Eonccrtc aber mufstc er einljalb ®u£enb

9KaI ben ®anf beg Sßubtifumg entgegennehmen. Vivat, floreat,

crescat unferc mufitalifcfjc academia!

9?ad)träglidj crfudie id), folgenbe finnftörenbe ©rudfctjtcr in

meinem legten S3crid)te (9fr. 32/33, 1901) Berbeffern p Wollen: ©. 413

©b. 1 3. 7 b. 0. „©inrerwettter" ftatt §interwälbfer: @». 2 g. 18

b. 0. wie ber — ftatt als ber, unb ebenba „burd) bic 9tuSfüIjrung ber

SiSgt'fdjcn Xonbtdjtuttg" p tefen. Franz Gerstenkorn.

S8ic«, Sanuar 1902.

SBir befinben ung in einer §od)ftut be§ Eoncerttcbeng. 3n ben

Iljeatern Wirb neben ber Döer im SMfgtfjeatcr, 9faimunbttjeater,

Earltljcarer , SEIjeater an ber SBien unb Drbljcnm muficirt. ®ie

$lafatfäulcn finb gebrängt oott Bon Slnjetgcn fommenber Eonccrtc

unb überall prangen in Stiefenlettern bie SKamen Stidjarb ©traufj,

SBertram, 91Ifreb ©rünfelb, ©teft ©etjer, Eugen b'9tlbert,

$atcr§artmann,Kocian, S8eatricc®ofbl)ar,3utiu«gtfd)cr,

Quartett Stofe, «Kartinu« ©tenefing, Stlli Koenen. ®a=

neben bie 9luffüf)rutigcn beS <ßfjiIt)armonifd)en Drdjcftcr«, ber

©cfcltfdjaftgconccrte, beg ©rjmbf)onicord)efterg Stuguft

Käufer, bes EonccrtBeretn? it. ic. SBo^er ba« 5ßub(ifum für

alle biefe mufifalifdjeu ©enüffe (!?) (ommcu foll, bleibt ein StarJet.

3m9Jicolaiconcerte, beffen Erträgnis wohltätigen ^Wedcn

bieut, btrigirte ©iegfrieb SBagner ba§ SBorfciel unb ben SSatjer

auS feinem „^erjog SBilbfang" unb ba§ „aKeiftcrfingcr=SßorfBieI"

feine« SSatcr« mit bebeutenbem äuf3crcn Erfolge, weldjer in erftcr

Stnte feiner ft)mBatt)ifd)en *ßerjön(id)fcit äupfd)reibcn ift.

lieber bie §e(enaauffüb,rung Bon 2KitgIiebcrn ber ffi. ß. §ofoBcr

im Sbeater an ber Sßten fd)rcibt 3uliu§ 33aucr in feiner fjumor*

uoUcn 3B8cife:

®ie feufdje §elena.

(3um SBcften bc§ 5penfion«inftttute§ ber ^ofoper.)

Singe ben gorn, Elöttin, be§ ^eleiabcn 9td)iHcu«,

SBeit fid) ber reifige Jrojj ber SBtener Döer „erniebrigt",

äöieber einmal 3" fdjmettern bie finnbcraufd)enben SBeifcn,

3)ie beS friBoIen Qacgue« femitifdjcm ©djäbet entfprungen.

Wufe Berplte ®ein §aubt, nod) beffer BcrljüHe bie Seine,

28ie e§ geftern getfjan bie fdjbnc £od)tcr ber Seba,

5)el aKcnetao« ©ematjt im wieuumjöültcn Jtjcater.

Unferc grau ©aBtlle, geoaut Wie Bon §elmcr unb Sfßn«'-
SBar al« fdjönc §elcnc big 511111 öalfc bctlcibet.

9tud) bic 9tnbcrn oerliefjcn einen foliberen Slnftrid)

Dffcnbadj'g tugenbmorbenbem, wcltberüdjtigtem Sfficrte.

$ari§, beg $riamo« ©Brofj, ber blonbumlodtc Sßerfüt)rcr,

©Brüt)tc in febem 9ttt non fein »arobiftifdjer Saune,
SSäftuenb ber gierige Staldja« unb SDtenefaog, ber (Sitte,

©orglog fiel) ließen geb/n alg Ucbcrbrettcb>9Idjaicr.

©Bärlid) Bernat)m unfer Dtjr bic äWcrgfcHerfcIjüttembcn ffiätfcl,

S)ie SJJenelaog einft fo trotrclfjaft brotlig erzeugte,

®afj Wir ung fragten: ©iebt er ein SRätfel nur ober ben (Seift auf?
(Meid) geleiten war aud) ber feltfam äaf)me 9ldjiIIeuS

SrabitionetI beftrebt, fid) Bornetim felbft ju entwi|cn,

©0 baf3 p aKute ung War, alg tjätte 3)iefcr unb ^ern:

©iclj begfjalb nur beg ewig wirfeuben Ulfe? entäufsert,

SBeil fid) bic guten Seute, ben alten Jgomer p Berfbottcn,

S8or bem bomerifdjen (Mrunbibeewadjtcr ®elber genirten.

Srau ©aBiUc fang füjj unb I)errlid) bag Sieb 9lbljrübiteng,

Dfjnc naturgetnäfs bic blonbe SWarie p erreichen,

®ie Wir einftenS genannt bie befte Dffenbacdiantin.

Srau ©aBitle war eine Helene für tiötjcre Sodjter,

Söig sn ben gätjucn gewanbet unb gän^Iid) tricottog;

©ctbft int Sraumatt blatte fic nur fid) augangcfleibct.

2Bie fd)on crwäljitt, war @d)rbbter ein unwiberffcb,Iid)cr Sjjarig,

©effeu fdjmetternber ©ang pm Serge Qba emborftieg.

MdjaS war ber bäfjtidje §efd), ber ben loderen *ßarig

Eb,rtid) mahnte, ba| ftcfj fein unmoraltfdjer Sßanbet

gür einen Wob,IbeftaIIten @d)WiegcrBater nicfjt fdjidc.

llnauglöfdjtid) @ctäcf)ter folgte biefer Ermabnung,
©bieltc bod) Wirllid) ben SJJarig ber ©d)WiegerBater beg Saldjag.

gelij trug bic Krone aug §trfd)6,orn feft auf bem Kopfe.

9l(g 9fgamcmnon war JJeibt ein luftig tansenber König,

gräutein Kugmitfd) baueben ein gragiöfer Dreftcg.

9tlfo fbieltcn bic Dbernleute „S)ie ferjöne §eleuc",

®er fie ein frommgefütterteg Sugenbmäntetdjen liefen.

Dffenbad) aber Warb nod) am fetben geftrigen Stbcnb

9tug bem gencr ber ©ölte t)od) in ben §immcl geljoben!

§err 33aucr b,at gan^ 3tedjt. ®ie 9tuffüb,rung War fd)Iedjt Borbereitet

unb bic Künftter tjabcit fid) auf ber Sßüljne amüfirt — bag *ßubtitum

nidjt.

3m K. K. DBcrnb,aug ift bie ^rentiere Bon Kidjarb ©traufj'

„geuergnot" mit feljr geteilten ©efül)tcu aufgenommen worben. —
5)ie Qifdier befanben fid) jebod) in ber SKtnberfjeit unb fo tonnte ber

Eombonift am ©djluffe fid) öfters banfenb berneigen. ®ie 9luffüb,rung

unter sJRat)tcr wargtänjenb, unb befonberg ,<öcrr Semutt) (Konrab)

unb grl. 50tid)aled (®iemut) boten Eitanäleiftungen erften fftaugeg.

SBeftridenb war ber £on beg Drdjcfterg, wo man alle erften Kräfte

mobil gemadjt I)attc. Ein Kaffenerfolg wie Dffenbacf/S „§offmanng

Erääfi,lungen" wirb bag Söeil nidjt werben. Sic Ober Dffcnbad)'g

ftcfjt jebe SEodje ein Big peimat auf bem 3tebertoire, aud) finb bic

§auBtrollcn bobbelt unb breifad) befefet. ®ag ^nbtitum feijnt fid)

nad) Einfad)tjeit unb SJcctobic nadj ber fd)Wcren Koft, wetdje cg big

bato oerbaueu mufjte. — 9Man Win 3Kufit Ijöien unb feine geift«

reidjen Drcrjcfiercombinationen. ®iefe ©eceffton ift (Sott fei ®anf

fdjon in ber SRüdbitbung begriffen unb Wirb b,offentlid) balb gän^Iid)

BcrfdjWunben fein! Max Rikoff.

Feuilleton.

*—* ©t. ©allen, grl. SJellb, fing, Wetd)e Bor Safjrcgfrift

itjre bei §errn Stöbert ScidjmüIIer am EonferBatortum in

£eibätg betriebenen ©tubien in einer ber öffentlichen §aubtBrüfungen
biefeg guftitutg aiif'g ©länjcnbftc beenbete, war im 4. Stbonnemcntg*

coneert am 16. ganuar alg ©oliftin gewonnen Worben. lieber baS

Eonccrt bcridjtet §err Drganift 3- ®. @. ©tet)lc im „@t. ©allcner

Sägeblatt": ®ag §auptintercffe beg Slbcnbg äiette jebod) entfdjicben

auf bag crftmalige auftreten einer SEocfjtcr unferer guten ©tabt,

^rl. Stellt) Su|, b,in, Bon ber betannt, bafj fie ifjre IcMe 9tugbilbung

burd) Bierjätirigcg ©tttbium am EouferBatorium p Seipjig erlangt

tjabe. 9Inr| bic SBatjl itjrer SRummcrn im Programm, Sßirtuofenftürtc

erften DiangcS, bic nur abfolut auggebilbctcn Künfttern pgänglicb,
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ftnb, oerfprad) Bon oorberciu feljr BicI. grl. ihtjj Ijat bie gehegten

Hoffnungen nid)t nur erfüllt, jonbern übertreffen! SKcrfmürbig ift

ifjre gcrabeju mäunlid)e Kraft unb 9tu«baucr, Dollftänbig unb fidjer

cntwidclt bie folibefte ®cdjnif; bie ®amc befiel ferner eine §öt)e ber

9lugbilbung ber ©anb» unb gingcrgelcnfc, bie erftauulid), eine gein=

ftett ber garteften Stnfdjfaggnuancirung, bie bewuubcrnewert ift. 3') r

Vortrag beg enorm febmeren äiubinftein'fdjcn ® motl'Eonccrteg, Dp. 70,

gefiel ung offen geftanben nodj beffer alg borigeg 3al)r bei bem bc=

rühmten ®aftcnftürmcr ÜDJarf ©ambourg. grl. SJcIU) 2u| jpicltc

bag Eoncert meljr maßboll, iauber frnftallflar unb burct)fid)tig unb
bod) mit bem nötigen farmatifdjen geuer beg ?lugbrucfeg. ®icfc

eminente Seiftung, joroie bie nid)t minber birtuog auggeftattete 9Iug=

fütjrung ber Si^t'fdjen ®cgbur»Etubc bon äußerfter äriüanj, bag

fcfyr fein unb fttlooll gefpicitc gbur=3?octurno Dp. 15 Bon £f)Opin

mit äaubertjaftem ^iantfftmo unb ber fo effeftbotte Söaljer Dp. 1

bon ©apcUnifoff begeifterte unfer fdjmcr gu erwärmcnbeS *)3ublifum

fo lange p ben jubelubftcn ©erborrufen, big bie Künftlcrtn burd)

ben fein ausgeführten Vortrag ber Eljopin'fdjcn 91g bur»Etubc banfenb,

ben 83eifaÜgfturm bejd)tt)id)tigte. Eg gefjört Ijeutjutagc bei ber ge»

wältigen Ueberprobultion an Klaotcrfünfilcrn eine Slrt ©croigmug
baju, fid) bie, jcbe 93cl)aglicl)fcit augfdjließenbc 9Jirtuofenlaufbal)n ju
ermähnen — aber bas 8 CII !L tcdjnifdj unb geiftig, unb audj bie

nötige ©cfunbfycit, rote bag blübenbe 9lu§fei)en beweift, Ijat unfer fo

glänä^nb aufgeftiegener ©t. ©atlcner Stern baju; alfo ©lud unb
©eil fei reid) ü)r Seil! llnfere Ijerälid)ftc ©ratulatton ber jungen
Künftfcrin, ifjrem berbienftbollcn Scljrer, ben beglüctten Eltern unb
ber erfreuten ©tabt. Vivat sequens unb ad uraltes amiosü

*—* Seipjig. 9lm 1. gebruar oerftarb ber Scljrer am
fjiefigen Sgl. Eonjcrbatoriutn für Wi u fit ©err $rof. Dr. ©alomon
pabagfoljn (geb. 1831), ein ausgezeichneter ~{>äbagoge unb ebenfo

frud)tbarer Eomponift wie oorjiigltcrjer Scfjriftfiellcr.
*—* grau Scorman »Jceruba (Sabt) ©alle) mürbe bot!

ber Königin oon Englanb jut KammcrBirtuofin ernannt.
*— * 3n Dberlin (S. U. 91.) ftarb ber ©ireftor beg Eonfer»

batoriumS genclon S3. 3Jice, ein SJcann bon umfaffenber mufifa»
lifdjcr 93ilbung, bie er fid) burd) langen 91ufentl)alt in ©entjdjlanb

angeeignet fjottc.

*-—* 3>cm paniften Waoul bon Kocgalgfi mürbe bom
©roßljerjog bon Sujemburg bog Eommanbeurfrcuj beg Suremburg»
Sfaffauifdjen 9tbolfgorbcng nerüe^en.

*—
* gür ben berttmiften Soften be§ Sircftor« bes Eonferbatoriumg

Santa Cecilia in SRom tft ^ietro SRaäcagni in 9Iu3ftd)t ge=

nommen. -- X. F.
*—

* Sri. Heb in ig bon ipaentjens, bie langjälirige erfte

äRimilertn ber SBtener §ofoper, ift in ben Sftutjcftanb getreten.
*—* öerr ©buarb SRabiaäfb bon ber graiiffurter Dpcr

Ijat im S8raunfd)tt>eigcr §oftb,eatcr ben „§oKänber" mit grofjem
SJcifall gefungen. — '

X. F.

Heue unb neueinftuöirte ©jiern.

*—* ©t. Sßetcrioburg. ®ic Dpernftagione rtmrbc mit ber

„3lfri!ancrin"
;
„SJtignon" unb ben „Puritanern" glänjenb unb er--

folgreid) eröffnet. ®ie fiünftlcr würben mit Söcifatt übcrfdjüttet,

allen boran bie 3)amen SIrnolbfon, (Jrusccnida unb Sctrajäini,
unb bie <gerrcn SUJarconi, Slriiuonbi unb^acini. X. F.

*—* SKaäcagni fdjrcibt für SRtcorbi eine neue Dper, toeldje

jur ©tagione 1903 fertig fein foÜ. ®a§ Söud) ift bon ben befannten

Sibrcttiftcn ©iacoja unb iyllica berfagt unb Wirb wal)rjd)cinlid)

ben SJamcn „3Karia Slntoinette" fübren.
*—* ^uccini arbeitet an einem Söerfe, beffen Scjt au§ 'Sabib

SBeiaäco'S „SUcabame 33utterflctj" gejogen ift.
— X. F.

*—* SJcarf eilte ®a§ Th&itre municipale, Weld)e§ biefeä

Saljr unter ber Leitung be§ §errn SStgentint, directeur de la

scene ber ,S'ontifd)en Dper in 5|3ari§ ftcb,t, fyat all erfte SRoDitat

©ilbcr'l „la belle au bois dormant" rjcrau§gcbracf)t. ©rofecr

Erfolg für grau SSrej ant »Silber, bie ©attin be§ Eoniponiften,

in ber 9toUc ber ^rinäeffin Sturora. ®ie Sluäftattug war glänäenb.

X. F.
*—* Singerg. §umperbind'ä „§änfel unb ©rctel" fanb

tjier feljr großen Erfolg.
*—* 3n ber granjöfifcljen Dpcr im §aag ift © ludE'S

„Iphigenie en Tauride" mit großem Erfolg aufgeführt Worten.
Sie Sluffüljrung , bon SJiufifbireftoi' 3>ule§ Sewcq geleitet, war
eine ganä oorjüglicfie.

*—* 2lm §oftfteater in SBieäbabcn ging Karl 358ei§'

üßoffiSoper „®er pofnifdjc ^ube" am 19. Januar erftmalig unb jwar
feljr erfolgreich in ©cene.

*—* 2lm ©tabtttieatcr in Eöln a. 9it|. wirb für 30»tte gebruar

eine neue jweiafttge Dpcr bon Emanuel äfcoor „La Pompadour"
unter filcffcl'ä Leitung jur Uraufführung borberettet.

*—* SDfaf jcitct'3 neuefte Dpcr „Le Jongleur de Notre
Dame" joll unter SlnWcfentieit bc§ Eomponiftcn inSRonte Earlo
iljre Uraufführung erleben.

*— * Qn einem Concert populaire am 9. gebruar finbet bie

erfte S8 ruf feie r aiuffüljrung ber Jöerüoj'idjcii Dper „La Prise
de Troie" ftatt.

JJerintft^tee.

*—
* SUicn. ^m Siü^Iing lanfenben 3ab,reg joH an bem

§oujc in ^ßenjing, §abifgaffe 72, in mcldjcm SRidiarb Sagner 1863— 1864
wohnte, eine bon 3ob,anne§ Scn! ju fdjaffenbe ©ebenftafel angebrad)t
werben, um jene benlwürbigc Qcit in SBagner'g Scbcn unb SJBirlcn

ben SBürgern unferer ©tabt in fteter Erinnerung ju crljalten.
*—

* Ucbcr ba§ Sljema „©cfjaffen unb 9? ad)fd)af f cn in
ber SRujti" fprad) «ßrof. Dr. Earl firebä, Senator ber Slfabemic
ber fünfte, in ber an Saifcrä ©eburtStag gcljaltencn geftfi^ung ber

llöniglicben älfabemte ber Sünfte. ®tefe geftrebe ift foeben aud)
im S3uc£)t)aubcl (SBcrlag ber fföniglidjcn |)ofbud)l)anblung Bon
E. ©. SJcittler & ©of)n in SScrlin SW 12, — *|5reig 60 $f.)
crfd)ienen unb wirb Weite? gntcreffc, namentlid) in ben fünft» unb
mufirlicbenbcn Greifen, crmcctcn. 5)er 35erfaffcr fiifjrt au§, baß bie

äliufif unter ben fünften eine ©onbcrfteüung baburd) einnimmt,
baß fie einmal fein JcaturBorbilb bat, unb baß ferner ber Eompotuft
fein äßerf nidjt wirfunggfertig ber SBelt übergeben fann: er bebarf
beg reprobuäircnben fiünftlerS jur ErWecfung feiner ©djöpfung.
Saraul ergeben fid) eigentümliche Sierljältniffe. ®ic SDJuftf t)at im
Saufe ibrer Entwicfelung ftärferc Slcuberungen erfahren, a(§ bie

anberen fünfte, unb ba§ mufifalifdje Kunfimerf beraltct frütjer,

aud) beätjalb, weil fid) bie Stellung beä nacbfdjaffenben Sünftler«
pm fdjaffenben immer änbert. SBar im 16. gabrbunbert unb aud)
nod) fpäter, bi§ in'g 18. gal)rb,unbert l)inein, ber ®ejt beg Eomponiftcn
bem Sirtuofcn §u beliebiger i-eränberung ausgeliefert, fo mürben itjm

in biefer Söegtcrjung natf) unb nad) immer meljr Söcfugniffc entzogen,
unb jeft ift er nur im 8Iusbrud be§ ©etftigen frei, wäb,renb ber

Jcj-t unbcränbcrlid) fcftlicgt. ®ic fünft cc§ 9}eprobusircn3 b,at fid)

bon außen nad) innen gewanbt. ®cr nac^fdjaffcnbc Sünftler erfüllt

jefet eine äb,n(id)e ©cnbung, Wie ber Pater seraphieus in ©octl)e'£

„güuft". äöic biefer bie feiigen Knaben burd) „feiner Stugcn Welt»
unb erbgemäß Drgan" bie SBunber ber SBclt erfennen läßt, io nimmt
jener gewiffermaßeu bie gui)örcr „in fid)" unb äUnsigt fie, burd) fein

©efüf)l ein mufifalifd)e§ Kunftwerf nad)pfüt)lcn.
*—* §uber'§ S8ödIin = ©l)mpt)onie würbe fürjlidj in

®efjau, Hamburg, ©onbersbaufen aufgeführt. SBeiterc 91uffü|rungcn
ftct)en bebor in: Scipjig <@ewanbl|au§, ^rofcffor iRififd)), granffurt
a. 59c. (SKufcumgcouccrt, Eapeümeifter Kogel,äRainä (ftäbt. Drdjefter,

Eapetlmeifter ©teinbad)), 58aben*93abcn (Eapeümeifter ©ein), §eibcl=
berg (Sßrof. äöotfrum), ©enf (SBittt) atctjberg), Konftan* (fflcufif»

birettor ©aublofer), ©annober Oßrofeffor Sttfifd)), SBüräburg (§ofrat
®ircftor Dr. Ilicbert), Sonbon (»cufifbireftor SBoob), SBarfdjau
(5ßl)il£)arm. Drdjefter, E. b. W. 5öclt)nab§fi).

*—* ®ag biegjärjrigc niebcrrb,einifd)e SRufiffeft finbet bom
18. big 20. 2Rai in ®üffelborf ftatt. ®ic Scituug falben $rofeffor

S3utl)g unb EapcHmcifter jRidjarb ©trauß übernommen.
*—* Palermo. 2lm Eonferbatorium würbe jur Erinnerung

an 9} i rtc en j o 93 e II t n i eine ®afcl angebracht mit ber 3nfd)rift:

IL DI XI APRILE MDCCCXXXII
V
TINCENZO BELLINI

OSPITE FESTEGGIATO IN PALERMO
VISITANDO QÜESTO ISTITUTO

ISPIRÖ
NEI GIOVANI AMANTI DELLE MELODIE

I SÜBLIMI IDEALI DELL'ARTE
SEGÜRO AUSPICIO

DELLA NUOVA GRANDEZZA D'ITALIA
*—* Söie fdjon feinerscit bie- (mittlerweile feiig cntjdjTafcne)

3Jcünd)uer „Sttterarifdje @efet(fcb,aft", fo fdjeint aud) bie befannte litte»

rarifdje §aIbmonatgfd)rift SBiündjeng „®ie ©cfcllfcliaft" (§craug=
geber Dr. Slrtfjur ©eibl — Sßertag bon E. 5)Stcrfon in ®regbcn)
gung« unb 2nt*3Jcüncfjen nunmehr in fid) bereinigen unb p einem
£)öt)ercn ©ritten Ijarmonifd) augfö|ucn ju wollen; wenigfteng barf in

btefem Sinne nid)t unbeachtet bleiben bie fein» unb fret»finnige SBürbigung
91. K. 2. lieto'g, wcldje biefc Ucitfdjrift in ib,rem jüngft auggegebenen
2. §efte bom laufenben ^atjrgange bem ®id|ter ©ermann bon ßingg
jit feinem 82. ©eburtgtage (mit feilb, unter glcidjäcitiger äJcitteitung

bon Testproben aug feinen „©djlußrljntfjnicn") ju teil werben läßt —
befannitiet) einem ber prächtigen, biel ju wenig befannten „Stltcn",
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öcr bisher wohl noch faum an eben jener ©teile crfd)iciien fein bürftc— 3m jetben Scftc fegt übrigen? ber «Berliner ©ei). SanitätSrat
Dr. fonrab füftcr feine frifdjen Erörterungen über „Sanbmirt-
fchaft, gnbuftric unb öanbel" an teitenber ©teile fort unb fpridjt
Dr. §anS Sdimibfung («Berlin; ebenfo anregenb tüte auffchlufretd)
gur aftuetlcn gragc ber „einhcitSjchule". «Rächftbem inteteffiven nod)
gefjaltöoHc ^Betrachtungen über „fünft unb «Religion" Bon «Rubolf
Klein («Berlin), bie flotten aiuSeinattberfegungcn „SRocfi einmal gung-
(Stfafe!" beS Strafjburgcr SBortführerS «Rene ©djicfelc (früher «ßfeub.
«Paul ©aBreuj), ein ungemein lefcnSWerter auflag über Sfjoreaü'S
„SBtnter" Bon Dr. gofef öofmillcr (greifiug) fomie BeHutrifttfcBc <8ei=
trage Bon 91. f. %. Sielo, ©uftaB «IReijrtnf u. 51. — neben ber
„frtttfdjcn ©de" (mit einem „gaü «Kahler") unb ber reichhaltigen
„SclprecbungS"- bpgrö. „S8üd)er"-«Rubrif.

*—
* «Bremen, 13. ganuar. ©eiftficbeS ©oncert in ber

6t. SlnSgartt-ftrcbe. ®ic oon bem Organiften ber ©t. 9InSgarii=
firche, §errn SB. öoberma nn, alljährlich ticranftaltetcn geiftlichen
©oneerte erfreuen fid) bei unferm «Bublifum einer Bon gahr gu gahr
äimetimenben «Beliebtheit. ®ie gereifte fünftlerfchaft beS ©oneert-
geberS, fomte bie «Saht beS ©oliften Berbürgtc auch bieSmal mieber
abgeflartc mufifatifche ©arbictungen. ®afj feerr öobermann ein
äRetfter auf feinem gnftrument ift, ift ja hinreichenb befannt. Söir
braudjen beShalb feine auSgcgeicbnete «ffiiebergabc eine? neuen inter»
effanten OrgelroerfS («ßräfubium [quasi Fantasia] unb guge [© mott]
Bon 2. SBoSlct) wohl nicht im ©ingetnen bargulcgen. ®aS in großem
£uge angelegte SBerf, baS ber Somponift öerrn SoBcrmann getBibmet
bat, gelangte gum erften «Kaie öffentlich gum Vortrag unb hinter»
lief) bei allen Suhörern einen tiefen ©inbruef. gm herein mit fjrl.
Soutfe Sampe, einer fer)r talentBoöen Schülerin öerrn §ot)ermann'S
fpteltc legerer fobann ein Ibagio (Slbur) Bon £. Shicle. ®iefc
©ompofttton ift Wegen ber oerfchiebenften «Regiftrirungcn nur auf
großen Orgeln Jpielbar unb gab einen fdjönen «Beweis Bon ber
Qualität ber Orgel unb ber günftigen Slfuftif beS firdjenraumeS.
Sic beiben Spieler erlebigtcn fid) ifjrer febmierigen «Aufgabe mit
Bietern ©efebtd. «Bon ben mitmirfenben ©oliften fei gunächfi Sri.
©erba Sänge eriräfjftt, bie einige firrhenarien unb Sieber gu Sc-
hür brachte, grl. Sange'S Stimme gewinnt fehr in ber firdje unb
ihr warmer Vortrag geigte bie Bolle §htgabe an ihre Sache, öerr
©chetnpflug fptclte eine «Romanze Bon Schumann unb bie ©angonetta
aus bem S3to(inconcert Don «B. Sjchaifomsf« unb erfreute befonberS

i
m Jc

$
tcn 28cr!c burd

) fornetjmeg ©siel unb feine echte fünftlerifche
Sluffaffung. '

'

„_ *77* S'ttQu, 21. ganuar. ®er peitc, Bon öerru Earl
Sljteffen Beranftaltcte SammermufiWbenb bot bieämal SSofal= unb
^nftrumentalBorträge. §ür bie erfteren war ber «Bartjtonift §err
SBctt SBrabe| gewonnen worben, in bie «Jlu§fü6,rung ber legreren
teilten ftd) ber Sjeranftatter §err Steffen unb §err SammerBituo§
«orlmann. ®te ©emeinbc biefer Sammermufifabcnbc wäd)ft bon
pjab^r äu gab;r, unb ba§ ift aud) begreiflid). «Reben gefdjmadBotter
®urd)füb,rung ber Sjortragänummern entwictelte §err Xbieffen ein
eigene« ©cfrbjct, aug ber «IRufitlitteratur Wirtlid) WertBoüe unb su=
gletd) gut Berftänblid)e, anfbredjenbe ©ad)en ju wählen, fo ba% audi
ber «Rtd)tmufttattfd)c an ben Sortierungen greube unb ©enufi baben
fann. ©o war aud) geftern Wiebcr bie S5Saf»l ber «Rcinetfe'fcben ©onate
ein fe^r glüdlidjer ©riff. ®icfe§ SSerl ift eine wab,re «JJerle Bon
Sonfd)ont)eit. Sefonberg ber jweite ©ag ift Bon wunberbarer SBirfung.
(aturmifd)cr SBeifatl tonnte biefe «Rummer, ber einesteils bem fein-
finnigen «Kerfe, anberntetlä ber bornetjmen SBiebergabe begjelben galt.
®te §erren Steffen unb S3öcfmann b^aben fid) jegt ganj bräätig
äufammen ctttgefbielt. fein gnftrument brangt fid) mebr Bor, nur
bie tünftlenfdje ©efamtleiftung ^at man im «iluge. §err «Bödmann
trug bann nod) eine «{Sljantafie Bon g. be ©wert unb Heinere ©ad)en
Bon «Popper, ßu£3ato unb «Karie Bor, bei benen ba3 gebiegene Spiel
bc§ t)ier fo beliebten fünftterg bon «Reuem bewunbert Würbe. §err
Seit «Brabeg fang mit feinem fdjönen, metallreidien »arttton eine
Slttäab,! Söwe'fdjer «Battabcn, a(0 ba finb: „gm «Dcummelfee", „(£bct=
falj

, „(Srlromg"', §aralb", „kleiner §au§b;alt" unb „ber «Röd"
rcd)t ftimmunggbon. «Befonberg gut gelang ber „(Srffönig". ®a§
nadjtltdje, graufige «Bilb ftanb plaftifd) Bor unferm «Äuge. ®cr „Heine
§au3fjalt" mit feiner gefälligen Slrt eignete fid) für ba§ fdjwere
Organ be§ ©änger§ nid)t fo gut Wie bie übrigen ©adjen. ®er «1b»
wedifelung falber mag er woljl mit eingefügt worben fein. 9luf
ben lebhaften «Bcifatt B,in gab §err 33eit »rabeg baä fcfjticbte, inniqe
„®tn SBanberburfd) mit bem ©tab in ber ©anb" äu. §err Sbieffen
fuljrte gu ben ©efangäborträgen unb ben (MofofoS bie fteüenweife
red)t fcBmicrige «Begleitung äufeerft gefdjmacfboH burd).

Iritifdjer feiger.

üöeingartn«, gdij. Dp. 30. Drefte^. ©ne SCrilogie
na* ber „Drefteia" be« äefdfolo*. I Steil: 3lgamemnon.— IL Seit: 5DaS Sotenopfer. — III. Steil: Sie (Srinpen.— SDie Or(f;efterpartituren für tlaöier übertragen «oom
Somponiften. *preis eines jeben Steilel mit SCejt W. 6.—.
netto. Seipsig, Sreitfopf & gärtet.

«Bcrfegte un§ «ffieingartner in feiner Oper „@encfiu§" in bie
Seit ber ®ioclctianifd)en E^riftenBcrfolgungen, fo fud)te er ben Stoff
gu feinem neueften $8üi)ncnmerfc nod) weiter gurüd, nätnlid) in ber
alttlafftfdjen SBelt, wo if)n ein SieblingSt^ema fetjon ber antuen Iragöbie
retgte, ba§ ©efd)icf beä «iRuttermörberS Dreftel; al§ ©runblage biente
eine ber älteften ©djöpfungen ber bramatifdjen ßitteratur, ba§ büfter^
gewaltige, crfdjüttcrnbe «Itribenbrama „®ie Orefteia" be? SlcfdmfoS
cm ©toff, für ben fid) bie gegtgeit nidjt nur gu erwärmen, fonbern fo=
gar gu begetftern Bermag, wie bie in Berfdjiebenen ©täbten ®eutfd)«
lanb§ im Bergangenen gafjre fiattgebabten 3luffüb,rungen bicfeS
Sramaä tn ber Bon Dr. §an§ Oberlänbcr beforgten Süljncnbcarbeitung
ber beutfdjen Ucbcrfegung Bon Ulrid) B. aMamowig = «JRöHenborff
beutltd) bewiefen baben. ®iefc «Bearbeitung Wirb wo|l aud) min*
gartner, abgefeljen Bon einigen wenigen (namentlidj im 2. Seile)
felbftanbtgen «Äenberungcn, ai§ SluSgangSpuntt für feine ®id)tung
genommen b,abcn, bie Bon «Reuem feine fiofjc «Begabung für bag
®ramattfd)e unb »üb,nenmirtfame an ben Sag legt, benn aüeS toa$
ftd) für feine «Vertonung al§ gwedbienlid) erwie«, tjat er mit fidjrem
Sluge b,erausgefd)ält unb bie $anbfung fdjreitet fo bei aller 31b«
wccplung ©djrttt für ©djrttt bem Siele gu. ®cm «Iefd)»(ei'fd)en
Original entfpredjenb bcljält SBeingartncr bie gorm ber Sritogic bei
beren jcber Seil einen Slft füllt, fobafc baä gange «ffier! bequem an
einem Slbenbe auffüfi,rbar ift. ®ie Serteilung be§ ©toffeS ift
tolgenbe;

I. «Agamemnon,
geuergeidjen Bon ben «Bergen Berlünben bem auf ber Sönig8=

bürg oon Slrgoä ^arrenben SBäd)ter ben gatt SrojaS, Bcrfünben
gleid)getttg £H)taimncftra, ber ©emaijlin beS Agamemnon, unb ihrem
«ub,len 2Iigtftf)0§ bie §eimfel)r beä fiegreidjen ©atten. Icil§ um
2itgiftl)0g gu ttjrcm ©emab;i erbeben gu fönnen, tciB au§ «Racbe für ben
ataub unb bie §tnopfcrung ihrer Sod)ter gphigeneia I)at Slhtaimncftra
aigamemnon'S Sob befd)loffen unb währenb fie felbft baä Soll burd)
feierliche Opfer über it)re Slbfidjt gu täufdjen fud)t, wirbt «2ligiftfio§
beimltcb tn ber ©tabt bewaffnete ©ölbner an, um nach BoIIbrachter
Sljat bie geraubte frone mit ©cwalt gegen Empörung fdjügen unb
behaupten gu lönnen. — «Bon einem «Soten, ber über Srojaä ®r,
oberung bie erften «Rad)rid)tcn bringt, BorauSoerlünbet, gie£)t «Agamemnon
tn ber «Burg femer Säter ein, i|m gur ©eite bie Seherin faffanbra
be§ «jSrtamoä Sodjter, Born §eer bem rubmgelrönten Führer al§ Siegel
preis ge|d)en!t. «Radjbem er oon feiner ©attin, bie ihn mit hettcblcrifcben
greubenbegetgungen begrügt

, freunblid)e «Aufnahme unb ©chug für
bte eble ©efange erbeten bat, betritt er bie heimatlichen ©emächer,
waljrenb Äaffanbra, oom ©eb,erwahnfinn ergriffen, 3lgamemnon'S unb
ihren eigenen na^en Sob oorauSfetjenb weiSfagt , bag 9Igamcmnon'S
fcrttwetlenber Sohn OrcffeS ben «Bater unb fie felbft an fItttaimneftra
unb ihrem «Buhlen rächen werbe. Sie finbet feinen ©tauben unb
erntet, aud) naebbem fie willig wie ein Opfertter «Agamemnon in baS

g
auLsefolgt ift, nur ©pott unb §ohn, bis beS fönigS SobeSfchrci

bte SSafjrt)ett fchredltch ent^üHt. Sin ben Seichen Bon «Agamemnon
unb ber mit ihm Bon $(ptaimneftra gemorbeten faffanbra oerfünbet
btefe bem fdjaubernben «Bolfc, baf3 fie gur Sühne oon gphigcncia'S
^orb mit eigner §anb bie Sljat BoKbracht habe. ®ie auSbrechenbe
timporung Wirb burd) ben an ber ©pige feiner Sölbnerfchaar herbei-
etlcnben «ItgtfthoS rafd) niebergefchlagen unb bie Sfjore ber «Burg
Icbltegen ftd) hmter bem bie grücbte feines grcoclS nunmehr unqe«
htnbert gente^enben «jSaare.

b

IL ®aS Sotenopfer.

*. S?^.' noä> ais Änabc öon ^taimneftra in Weifer Sjorficht
bem $J)oferfomg StrophioS gur grgiehung übergeben, ift im Saufe
ber ^ahrc gum «Kanne erwadjfen unb fehrt mit qgrjlabcS, feinem
Bcrtrauteften greunbe, bem Sohne beS StrophioS, nach ber Scimat w-
rud, um beS «BaterS «Rorb gu rächen. SllS SSanberer Berfteibet be-
)ud)en betbe «ilgamemnon'S ©rab, wo DrefteS feinen Dtadjefdjwur er-
neuert, ©r gewahrt feine ©rhwefter ileftra an ber Spige eines
^ugeS oon 9Rägben, bie fid) bem ©rabe nätjern, unb Berbirgt fid)um ihr «Borf)aben gu betaufchen. fli)taimneftra, bon fchmeren Sräumen
geangfhgt, hat ihre Soc&ter, bie fie gleid) einer ®iencrin im Saufe
i)alt, mit ben «Kägben gu «Hgamemnon'S ©rab gefanbt, um beS ®e-
morbeten ©chatten gu oerföhnen. «Rad) mitten flagen gegen bie
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frcoelfjaftc 3Kutter crfleljt ©leftra am ©rabc beS SktcrS Don ben
©öttcrn bic §eimfel)r beS DrefteS als fRäd^er unb [Retter. ®a tritt

DrefteS Bor unb giebt fid) gu erfennen. Qubclnb begrüßen itjn bic

©d^meftcr unb bie SKägbe. ©r entfjüHt feinen «ßlan. ©leftra, bic

baS §auS ber Sdjmadj nidjt mefjr betreten foH, beBor eS com äKorbe
gereinigt ift, übergiebt er bem treuen «pt;rabc§, bamit er fic nad)
SßljofiS in baS §auS fetne§ SSaterS füfire. —

(Sin neuer furchtbarer Sraum fjat STntaimneftra'S §crg erfdjüttert.

Sljr freien, fie tjabe einen ©rächen geboren, ben fie mit ifjrem eigenen
S3lute nährte. SBätjrenb fie, Ijalb Wat)nfinntg Bor ©ctjrect , biefen
Xraum ber gitternben Siliffo, ber SImme be§ DrefteS erjagt, podjt
eä an ber 2pre be§ SurgfjofcS. Siliffa brängt Sfntaimneftra in
ifjr ©emad) gurüd unb öffnet. DrefteS, nod) als SBanbercr gefieibet,

tritt ein unb gewinnt ßiliffa'S Vertrauen, fo baß cS üjm gelingt,

StigifttjoS tjerbetguloden , bem er nun melbet, DrefteS fei in Sßf)ofiS

geftorben. 311? 9Itgiftt)o§ , ber feine greube nur fcE)tedt)t Ijinter er»

^cuctjelter Trauer Berbergen fann, ber Königin bic Sßadjrtdjt über*
bringen Witt, fdjlägt ifjn DrefteS nad) furgent ffampfe nieber. ®er
fjerbeieilenben ß(i)taimneftra unb ben auf itjn einbringenben Anetten
giebt er fidj gu erfennen unb befielt biefen, SligiftfjoS' Setdjnam in

ben SDcännerfaal gu tragen. «Kit furgen garten SSortcn erflärt er

Sfntaimnefira , er fei als fJMdjcr feines SSaterS gefommen unb fic

muffe tfiren greöef mit bem £obe büßen. Sfadjbem Sfntaimneftra
oergebltd) Berfudjt bat, feinen Sinn gu änbern, ruft fie in trüber
SBerwünfdjmtg bie Diadjcgeifter auf fein £aupt unb pdjtet in baS
§auS, Wof)in it)r DrefteS folgt unb fie mit bem Sdjwerte tötet. ®ie
aus ben ©eftnbepujern IjerBor ftürgenben SKägbc rufen wäfjrenb
eines immer näfjer tommenben ©ewitterS bie äftoira, baS t)cilige ©djidfat
an, baS bem oietgeprüften König^aufe enblid) ^rieben bringen möge.
3ln ben Seidjen oon Stlntaimncftra unb SttgtfttioS erflärt OrcfteS in

tiefer Ergriffenheit be§ SSaterS «Korb für gefügt. ®od> balb faßt it;rt

©ntfcfcen über feine £f)at. ®ie Suft füllt fid) mit fdiredlidjen äBeiber*

geftalten, Weldje bie §änbe broljenb gegen DrefteS ergeben. ©S finb
bic Dtädjcrinnen jeber SSlutfdjulb, bie ©rinnen, bie ttntaimneftra gerbet»

gerufen t)at. DrefteS fann nid)t länger Bermcilen. gum Tempel Wpotlon'S
nad) ®elpf)t will er eilen, um fid) bort gu cntfülmcn. S3iS gu feiner

§eim!eb,r überträgt er ben SDWgben bie SSartung bcS Bätertidjen

§aufeS. S5on ben ©ringen »erfolgt, ftürgt er unter SBHfc unb ®onuer
auf bic Sanbftraße IjinauS.

III. ®ie ©rinnen.
StpoHon, ber DrefteS befdjüfct, fjat bie iljn Berfolgcnbcn ©rinden

in ©djlaf gebannt, unb bie Seherin beä £emöel§ gu ®el»^i weift
nun Drcfte§ an, in ben §abcg tiinabpfteigen, wo er ben SBeg pr
©ntfüljnung finben rcerbe. Stadjbem Dreftc? bem ©Brudje gefolgt ift,

crfdjeint Slntaimneftra's' ©eift, ber in tjöljnenbcn SBorten ben nod)
fdjfafenben ©rinnen ifire ©numfcltgfeit oortnirft unb fic p neuer
fßerfotgung beg ©djulbigen aufftadjett. ®ie ©rinnen ertoadjen unb
erfennen in roitbem 3orne SIöoHon'S Sift. ©Buren im ©anbc »erraten
itjnen balb Dreftcä' SSeg unb fic folgen it)m in ben §abc3 ^inab. —
Drefte», auf ber Slf»f)obero§tüiefc, bem Slufentt^alte ber ©djatten, an-
gelangt, ruft Stgamemnon'3 ©eift an, oerlünbet i6,m feine SHjat unb
ftctjt ifin an, if)tn ben SScg ber Rettung oor ben ©rinnen gu geigen.

Sfätjcr unb nätjer fjört man bereits bie ©timmen ber Verfolger,
immer bringenber fle£jt DrefteS, bod) ber ©eift entfdjroinbct mit
bumBfem S58eB,(aut. ®a gic()t DreftcS fein ©djtoert unb mill fid)

gur ©ütjne für ben SKorb ber 9Rurter al§ Ie|ter ©Brog beS flud)be=

labenen 2:antatibengefc£)Iecb,tcS felbft ben 5Eob geben. ®er fanfte «Ruf
einer tnetblidjcn Stimme gebietet i£|m ©in^att; Saffanbra, bie einft Ber*

fpradj, ttjn nod) als ©chatten fd)ügenb unb rettenb ju umfditneben, crfdjeint

ib.m in Berttärter ©eftalt. Sßor ib,r muffen bic ©rinnen entttjeidicn.

3n ebtem gorne über bcS SBaterS SKorb, uraltem Sraiidje fotgenb,
tjat CreftcS baS ©d)it>ert gegen bie SKutter gegüdt, barum fann it)Tt

faffanbra retten. $n ben feligen ©efitben bcS ©(nftumS t)at fie

einen Delgtücig für ifjn gebrochen, ben fie tfjm reicht. „Sein Unt)otb
barf tfi,n faffen, fi,äft feft i^n feine §anb." ©ie felbft tnirb ifjn in*S

attifd)e ßanb fübren, mo er fid) bem ©cridjte ^allaS Stttjcne'S unter*
werfen fotte.

S8on Kaffanbra'S ©eift geführt, erreicht Orefies eine freie Stnböb.c
bei Sitten, too er fid) an einem ber ©öttin getocib,tcn Stttar nieber»

täfjt. ®en ib,n nod) immer Bcrfolgenben ©rinnen, bie nor bem 3roeig
in fetner §anb fdjeu prüdweidicn, fd)lägt er Bor, SItfjene felbft at§
3tid)terin angurufen. Sirene erfdjeint unb beruft gmötf ber mürbigften
Bürger, btc frei Bon Siebe unb §afj baS Urteil fätten fotlen. ©ed)S
ftimmen für, fed)§ gegen Dreftc§. Sirene erftärt nunmehr OreftcS
frei Bon ©djulb unb brotjt ben ©rinhen, fic mit geuS' ©efdjofj gu Ber*-

nidjten, wenn fic itjrt rneiter Bcrforgtcn. 3n grimmigem gorne über baS
Urteil fdjtcubern bie ©rinnen ben fd)rcdlid)ften giud) auf ©tobt unb
Saub, bod) DrefteS erbietet fid), bie SBilbcn gu Bcrfötjncn, inbem er
als SlrgoS' ®önig Sirene bie §anb gum Söunbc bietet, ber „nad)

Slufjen feft gerüftet, friebltd) bod) im Qnncrn" fid) an SKadjt unb
©liebem mehren möge, unb 2(t^ene bittet, „auf ba& bic ^eilige ©afcung
treu ein Seber fjalte", beS „§üterS ©^renamt" ben ©rinnen gu über*
tragen. Sltfjenc bietet ifjiien Ijierauf beS ©redjt^eion'S Stufte als
Söofjnung an, Wo fie, „roaS bie SJadjt an finfterm Unfjeil brütet",
gurüdb,altcn unb nur ben Segen nad) oben fenben mögen, ©ie nimmt
DrefteS ben gtocig auS ber §anb unb Bflangt ifi,n in bie ©rbe, wo
alSbalb ein mädjtiger Oelbaum cntfBriefjt, ber 3ItI)enc unb ben ©rinnen
heilig, „frieblidjer Arbeit Quelle, erneuten SßotjIftanbS ©penber"
als gcid)en bcS neuen SSunbeS mad)fen unb gebeitjen fotte. ®ic
©rinnen erfiären fid) für befiegt unb mätjrcnb baS lerbciftrömcnbe
feftlid; gcfdjmüdte SBolf Stttjcnc §ulbigt, Berwanbeln fie ben giud) in
reidjften ©egenfprud), löfen bie $anb Bon DrefteS unb reidjen fie ber
©öttin gum Söunb. ?tti)cnc Berfünbet DrefteS bic SBermäfjIung beS
'pnlabeS mit ©leftra unb befiehlt bem nunmehr ©ntfüb,nten, gum
©tranbe ber ©fi)t^en gu eilen unb bort bic totgeglaubte, oon SlrtemiS
gerettete ©ctjWcfter Sptjtgcneia gu befreien. S3iS in'S Jjödjfte Sitter

werbe er bann als beglüdtcr gürft fein Sotf fegenlreid) betjerrjdjcn.

DrefteS 6,offt ben ©djatten bcS SßaterS Berfö^nt, — jauctjgcnb be*

grüjst baS SBolf bie ©öttin unb ifjre neuen Sßerbünbeten.

®iefe fnapp geljaltene, folgerichtig fid) abfpicfcnbe §anbtung mit
it)ren erregenben Slcomentcn, fd)arfen ©onflilten unb pfndjotogifd)

feffelnben ©tjarafteren Ijat burd) SBeingartner eine Sßertonung erhalten,

wcldie gang befonberS fiel) auSgeidjnet burd) @f)rlid)fcit ber ©efinnung
unb ben tjotjert fünftlerifdjen ©ruft, mit bem ber ©omponift feine Stuf*
gäbe erfaßt unb burdjgcfüfjrt t)at unb burd) eine mit ber tcjtlidjcn

Vorlage fo präd)tig unb cinbrudstief im ©tnflang ftefjenbe tcrfiältniS*

mäfsig cinfadje, burd)fid)tige unb Bon mobernen ^Brutalitäten jeber 3trt

reine SKufif. Dt)ne älnfprud) auf abfolutc Driginalttät (mau ner*

gleidjc nur baS erfte fj^otcnbeifpicl, bei bem man an BerfdjicbencS benfen
fann!) madjen gu fönnen, £)ätt öd) SBcingartner'S gut bramatifdje
®onfprad)e unentwegt auf einer §ö£)e, bie jcbe ©efa^r, je an'S ©e*
Wöfynüdje, Uneble, 3?id)tSfagenbc gu ftreifen auSfdjliefst. 2BaS if)in

in bie geber fommt ift minbeftcnS gewählt unb gumeift auefj

djaraftcrtftifrf), wie g. 33. bie Seitmotioe, bic er bem Agamemnon

rt =1=

bem Untjolb StigifttjoS

^*^Et »e>-—

unb bem DrefteS

Ü=i teö
-4±=tt .«*—?—-3z

mit auf ben 2Bcg giebt, begeugen mögen.
Um fo mcljr befrembet in foldjer Umgebung baS gar gu Opern*

fi,afte unb mit bem ©tjaraftcr ber ißerfon nidjt im minbeften gu*
fammcnfallenbe Settmotin ber filntaimneftra

~^
WEm0-ß- -i-ß.

:tä=m

®cn ©prcdjgefang betjanbelt SBeingartner fo, bafj er auf ©inn*
fätligfeit ebenfo großen äöert legt, wie auf Bemünfttge 3?üdfid)t beg.

ber 2IuSfü£)rbarfeit, fobaß ben Sängern nur banfbarc Aufgaben gc*
ftetlt werben.

®iefelbe oben fcfjon ^erBorgcf)obcne retatiBc ©infadjfjeit bewunbern
wir aud) in ben ©fjörcu, bic gerabc beSwegen an ©inbructSfraft gc»
Winncn muffen.
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2Bic bas Ordjeftcr, wefdjcs ber £>anbtung treulid) auf «Schritt

unb £ritt folgt, bcfjanbctt ift, läßt fid) nacf) bcit s. SB. im „©cncfius"
Borliegcnben groben fcidjt erraten, gut ©cltcnbmacfjung feiner 3n=
ftrumentirfunft tjat fid) SBcingartner in feiner ©idjtung ebenfo Biet

©clcgentjcit gegeben, Wie ber SJicgic sur Entfaltung feffelnber Singen*
bilber.

SSenn man nad) beut beim Scfcn ftjirtcn tiefen Einbrud
biefer auf alte gälte bebeutenben ©rilogie fdjlicjjcn barf, crbjält bie

33üt)nc mit ifjr ein fünftlcrifd) abgeflärtes SBcrf, wcldies (bie beüor=

ficfienbe Scipsigcr Erftauffüfjrung mödjtc es beftättgen!) für fie einen

mcljr als üorübergcljcnbcu Erfolg bebeutet. Edin. Rochlicb.

ScJjulje, Äarl. © t r a b i ö a v i
' § © e I; e i m it i &. ©in auS=

fü^rltfjjeg Sebjbuct) be« ©etgenbaueS. Berlin, gufjtnger's

Suc^anblung. «preis 8.— «DJf.

©aß fiel) feit bem ©obe bes clafftfcEjen 9Jcetftcrs Bon Ercmona
alle 9tad)foIgcr bamit abgemüht Ijabcn, fnnter bas ©cfjcimnis 51t

fommen, bas fetneu ©eigen jene munberbarc gütlc, ben Innrcifjcnbcn
2Bo()l!aitt unb ben eblen Slang ücrlcirjt, bas ift betaunt. 83is

jcfjt ift es feinem ©ctgenmadicr gelungen, trojjbem ©trabiüari=
©eigen in ifjrcn 9Jrafjen auf tutnbcrtftcl SWiKimetcr genau nad)»

gearbeitet, trofbem ifjr Sacf djemifd) unterfudjt unb annärjernb copirt

würbe. SKan nafjm bafjer an, bafj bas SKtcr bes §oläcg bem 3n=
ftrumentc ben SBorsug gäbe. 9Ibcr anct» biefe 8lnnat)me erwies fid) als

falfd), benu man fjat ©eigen aus Qatjrfjuubcvtc alten 9JcöbcIn gebaut
unb bod) nidjt ben Slang ber Söcciftcrgcigen ber clajfifdjcn Qnt er=

reidjen fönnen. 9cun fjat Sari ©djutsc burdtj jaftretange Untcrfudjungcn
bie übcrrajdjcnbc Entbedung gemadjt, bafj alle JJcafjc ber ©trabiüari=
geige su einanber in ben Verfjältniffen mufifalifdjer Snterüade ftetjen,

er tjat feftgeftcHt, bafj ber ©eigenförper ber ©eigen bes Ercmonefcr
älttmeifters ein genau conftruirter afuftifdjcr Siaum fei unb swar
fjat er biefen 9raum nidjt, rote feine Vorgänger Bon aufjen, fonbern
Bon innen gemeffen. ©er übersengenbfie S3cwcts, baß bics ba«
©cfjeimnis Strabiüari's fei, Wirb in bem mit großer Starfjeit gc=

fdjriebencn SBudjc baburd) erbtadjt, bafj alle akrtjälttüffe an ber
©eige als afuftifdje nadjgemiefcn tuerben, felbft bie Entfernungen, in

beneu bei- Steg unb bie Stimme ben ©eigenförper teilen, scigen fid)

als SBertjältniffe Bon bem angegebenen Ebaraftcr. ©cdjs tafeln er«

läutern ben ©ert auf's ausgiebigftc. Saß bie praftifdjc Slusfüfjrung
su bem geroünfdjtcn 3{efu(tat gefüfjrt fjat, teitt uns ber gelehrte ©eigen-
baucr mit; su einer 9Jad)prüfung ber Snfttumcnte giebt er gerne
@c(egcnt)eit. D. R.

3lttff uljrnitgen.

$laä)tn, 1. ©täbtifdjes 2(bonncments«Eoncert unter Seitung
bes ftäbtifdjen 3Jcufi!bire!tors, §errn $rofeffor SberbjarbSdjroicic*
xatij, am 21. ^oBcmbcr 1901. SSerbi (Mcquim für ©oli unb ßrcfjefter

[grau Dr. 9foorberoier«3tcbingius aus 9lmfterbam; gran be
§aan = 3Äanif arges aus SRorterbam; §err SRaimunb öon 3ur
SKüfjIcn aus SSerlin; §crr Sammerfänger Kubolf Bon SKilbe
aus ©effau]). SBagner (93üt)nenroeib,feftfBte( ^arfifal, a. SSorfBiel bes

3. Slufäugs unb ©cene am tjeiligen Quett, b. SSorfBiel bes 1. 9Iftcs

[Sßarfifal: §err SJaimunb Bon Qm SRübJcn, ©urnemanä: §crr SJubolf

üon ÜJctlbc]). — 4. 58oIfs*©t)mpb,onic = Eoncert, Beranftaltet aus ber

3afob 3?id)arb S81ees = Stiftung unter Seitung bes ftäbtifdjen SJcufif«

bireftors §crrn Eber^arb @d)roideratb, am 30. Dfooembcr 1901.

Eberubini (Oubcrture 3U „Slnafreon") 5Dccnbelsfof)n -- SBarttjolb!)

(Eonccvt für SSioItnc mit Ord)efter, Emoil [Sri. Elöira ©djmucfler
aus Süffeiborf]). 9Jaff Träumerei unb Sanj ber ®ri)aben aus ber

©t)m»f)onie „igm Salbe"). @aint=©ae,ns (Rondo eapriccioso für
aSioliue mit Ordjcfter). ©rieg (SJcufif jum ©djaufBiel „Peer Gvnt"
öon 3bfen). SSagner SBorföiet ^u „®ie aRciftcrfiitger"). — 5. «olfs>

©r)müt)onic*Eoncert jur SSorfcier Bon Subroig nan söcetfioBen's ©c«
burtstag (16. ©e^ember 1770) am 14. ©eäembcr 1901. Söectljooen

(©»mpbonie 9Jr. 1, SBcrf 21, Ebur), (Eoncert für bie SSioItne mit Dr=
djefter [§crr Dr. 3. fflcetjerfetb aus granffurt]), (SSariation<,n aus
bem ©treidjgnartctt, Söerf 18, 5JJr. 5, ®bur), (Ouocrturc su „Sconorc"
5er. 3, Ebur).

iyrtinl'Cffl. 2. Sanimcnuufif=Eoncert, ausgeführt Born öagel'fdjen
©treidjquartett: grl. ©retdjen .t> a g

c

I , I. SBioIiuc, Ottö^agcl,
IL «Bioline, grl. Slara ©agcl, SUola, grl. Scttt) §ngct,
SStcIonceU, am 19. Sanitär. §anbn (V1I1. ©tvcidjquartctt). äRosart
(XVIII. ©treidjquartett). s8ad) (91tr aus ber % bur>@uite), ©aint«
Saens (Komanäc [Solo-- Violine: grl. ©retdjen $agel, SlaBier:
Slara §agel:). ©ottermann (V. SBioloncell.Eonccrt [©oio=SioIonceH:
grl. SBettt) §agel, Staoier: g-ri. Slara §ogel]).

Jönftl. Srittes Abonnements- Eoncert ber 2(11 gerne inen

9J? uftfgefellfdjaft unter Seitung Bon ©cratEabcUmeiftcr Dr. ITfreb
SBolflanb unb unter SOiittuirfung Bon §crrn Jacques 5El)i ba üb
(Biotine) am 17.3coBember 1901. 33ral)tns (©t)mBb,onic 3er. 1, Emotl).
Salo (Eoncert 9fr. 2, gbur, für Sßiolinc). SSargiel (DuBerture ju
„9Jcfbea"). ©oloftüdc für «-Biotine mit ißianofortebcgleitung: ©Benbfen
(Diomansc), Waä) («Brä(ubium), SBicniainsfi (Aires russes). SSagncr
(SSorfpicI ju ben „SJcciftcrftngmt Bon 9cürnberg").

iBremetn Erftes ©eiftlidjes Eoncert bes Organiftcn £errn
SB. §ot) ermann unter SJittroirfung Bon grl. ©erba S a n g c (©cfang),
grl. Suife SamBe (Orgel) unb §errn Eoncertmctfter fßaul
©djeincflug (SBiolinc) am 12. Qanuar. Soslet (*prälubhtm,
cjuasi Fantasia, unb guge, EtuoU, für bie Drgel). ©djumann
(Montansc für Ssioünc). ©djein (Skuiafjrslieb) , 9KenbeIsfo£m (2trie

aus bem Oratorium „Elias"). Stjietc (Slbagio,' Slsbur, für 2 ©piclcr
[grl. Sampe unb §err ^otjcrmannj). Xfdjaiforosft) (Eansonetta,
2. ©afc a. b. SBio(in= Eoncert). SBad) (SRein ^eju, was für Seelen»
tncl)), Sraufc (Ein geiftlid) Slbenblicb).

®rcS>e«. 38. mufifalifdje 2tuffüfjrung unter gefälliger 93cit*

toirfung ber Eoncert- unb Oratoricufängcrin grl. Saura Sinjc
(Mit) unb bes Sgl. Sammcrmufifers §errn 3ofefSratina (SSioline)

Beranftaltet Bon Ufo ©eifert (Orgel) am 10. Scoücmbcr 1901. §änbel
(g-uge, Simon für Orgel). 'Bad) («ßljantafte, gbur, über: „Somm,
bcil'ger ©eift, §erre ©ott"), (2trie: „TOurre nidjt, lieber Efjrift" für
Sllt aus ber Eantafc: „9cimm was beut ift, unb gefjelnn"), (ffirci

Eljoraloorfpicle über: „äBcr nur ben lieben ©Ott lä&t »alten" für
Orgel), (Slbagio unb Slnbantc aus ber §moll-©onate für Violine).

§änbcl (91ric: „D pr mein giefjit, alImäcf)t'Ber ©Ott" für 211t aus
bem Oratorium „©atnfon"). — Söeibnadjtsconcert unter gefälliger

SÄttroirfung ber Sgl. £>ofopernfängerin grl. Slugufte Sautenbadjer
(Sopran) unb bes Sammcrmufifers §errn Sfj"- Sauer (SBioline)

Beranftaltet Bon Ufo Seifert (Orgel) am 8. ©esember 1901. S3ad)

(SSorfpicl su bem Efjoral: „SSom §immel bod) ba fomm' id) b,cr" für
Orgel), ©ulbins (©onatc über: „SfBic foH id) biet) empfangen", für
Orgel). Eoretli (Slbagio für SBioloncctl unb Orgel). §umpcrbind
(SBct()nad)ten, Sieb für eine ©iugftimme mit ^Begleitung ber Orgel).
S8ad) («ßafiorale in 4 Sä£en für Orgel), (Sarabanbe, ©bur, für
sBioline mit ^Begleitung ber Orgel). SJcojart (Slnbante). Eornelius
(SBcif)nad)tslieber, Op. 5, für eine ©ingftimme mit S3egleituug ber

Orgel).

Zittau. II. Sammermufif=Eoncert bes §errn Sari Stießen
(SlaBier) Bcrbunben mit einem £ötnc*33allabcn*21benb am 20. Januar.
SJlittnirfenbe Soliften: SammerBirtuos gerbinanb SBödmann
(Eetlo), SBaHabenfängcr SSeit Sörabetj (SBariton). Keinedc (©onatc
für ^ianoforte unb SBioloncctlo , Dp. 42). Söwe (S3aIIaben für
S3ariton: 3m 9JhimmeIfee, ©er Ebelfalf, Erlfönig). ©wert (5ßf)antafic

für Violoncello). Sörnc (S3aIIaben für SBariton: §ara(b, Sleincr
§ausf)a(t, ©er 31M). Soloftücfc für SBioIonccIIo; Popper (9Kenuett),

Susaato (Elegie), SKaric (Serenabe SBabine).

Concerte in fetpjtg.

8. gebruar. 5. Sammermufif im ©ewanbljaus.
9. gebruar. SBinterconccrt bes Slfab. ©efangBereins „Strion".

10. gebruar. 4. SlaBicrabenb 2llfreb 3tetfcnauer.
10. gebruar. Slufjcrorbentlidjes 5BI)il{)armontfdjes Eoncert sweefs

S3cgrünbung eines Sßenfionsfonbs für bie SKitglicber bes Söinbcr«

ftcinord)cfters. Soliften: §err E. gordjljammcr, Sgl. §of*
opernfänger aus ©resben (©enor). §crr Eonccrtmeifter Otto
Spam er (SSioline). §err Eonccrtmeifter öetnr. Sicfcr
(Sioloncell).

11. gebruar. Sieberabcnb ©illb Socnen.
11. gebruar. Sieberabcnb Elifabetfj ©erafd).
12. gebruar. Sieberabcnb 9taimunb Bon 3«r»aKü^Icn.
13. gebruar. 17. ©eroaubrjausconcert. S3ödlin«St)mp6,onie

(Emott) Bon §ans §nbcr. (gum 1. 9JcnIc). Eine ftauft»

Ouerturc non SBagner. SlaBicr=Eoncert üon ©djumann. OuBer»
turc su „Euvt)ant|e" Bon Scber. ©cfang: £err3oI)n Eoates
aus ßonbon. «Bianoforte: grl. 9Jcarti)c ©irb aus 'i

; aris.

14. gebruar. Singafabemic. geftconcert jui lOOjäfjrigen SBc*

fieljen bes Vereins.

18. gebruar. SlaBicrabenb ©erefa Earefio.
23. gebruar. Dr. Subwig SBüllner: §ugo 2BoIf«Sicberabenb.

«crid)tij)UHfl.

Qn ber Scfprecfmng ber „SBalfüre" auf ©ette 68 unfercr Borigen
Jcuiumer muß es tjcißcn „Oi'djcftcrlciftung" ftatt Ordjefterleitung.
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0)axtoesscsöer1ag-£eipzic} Von -10 vorlietrenden Klavier-
schulen mit dem Preise ge-
krönt durch die Herren Preis-

richter :

Kapellmeister

Karl Roinecke, Leipzig,
Musikdirektor

Isidor Seiss, Köln,
Professor

Tli. Kullak, Berlin,

Preis brosch. 3 M.. prebund. -4 M.

frreis*Klat)ier,,

26Jufi.<&) schule

Die Prenss.Lehrerzeitg-. schreibt:

„Wer an der Hand eines tücii-

ticiien Klavierlehrers diese Schule

durchgemui-ht hat, kam) sieh Ere-

trost hören lassen.'"

Zu beziehen durch jede Bueh-
und Musikalienhandlung, sowie
direkt von Max Hesse's Ver-
lag1

, Leipzig1

.

Soeben erschienen:

Neues Textbuch

Franz Liszt's

mit musikalischen, litterarisclien u. liturgischen

Erläuterungen versehen

von

Theodor Müller-Reuter.
Preis 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Rheinische Musik zeitung- schreibt: Im Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmbuch zu

Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker und Diri-

gent Müller- Keut er mit musikalischen, litterarischen und

liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend

sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-

nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

Deutsche Volkslieder
für gemischten Chor

gesetzt von

Edmund Parlow.
Heft I.

Feldeinwärts flog ein Vögelein. — Wenn die

Hoffnung nicht war. — Warum bist Du denn so

traurig. — Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pfg.

Heft IT.

Es ritt ein Jäger wohlgemuth. — Es fiel ein

Himmelsthaue. —- Denk ich alleweil. — Zu

Augsburgh ein te sthohes Haus.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pf.

2W Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-

handlung; Partituren auch zur Ansicht. "^@

Leipzig. C. F. Kahnt Naclif.

Gesangiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe Für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen "Hebungen befolgen das Princip, den (Je-

sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Dresden, Königl. Conseryatorium für Musik und Theater.
47. Schuljahr. 1900/1901: 1286 Schüler, 71 Aufführungen, 114 Lehrer.

Dabei Frau Auer-Herbeck, Hachmann, Braunroth, Döring-, Draeseke, Fährmann, Frau Falkenberg:, Fachs, Frl. Gasteyer,

Janssen, Iffert, Kluge, Frl. von Kotzebue, Mann, Meiche, Frl. Orgeni, Paul, Frau Rappoldi-Kahrer, Frl. Mary. Reichel,

Kemmele, Keuss, Schmole, yoii Schreiner, Schulz-Beuthen, Frl. Sievert, Frl. Spliet, Starcke, Tyson-Wolff , Urbach,

Vetter, Winds, Wolf; die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feiger),
~

g, Fricke, Gabler, Wolfermann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. EintrittBauer, Bielirin^
jederzeit. Haupteintritt 1. April und 1. September (Aufnahmeprüfung am 1. April von 8—1 Uhr)
Lehrerverzeichnis durch das Direktorium.

Prospekt und

K. Konservatorium für Musik zu Stuttgart,
zugleich Theaterschnle, Opern- und Schauspielschule.

Vollständige Ausbildung für den ausübenden, wie für den Lehrberuf. 40 Lehrer, u. a. : Edni. Singer (Violine),

Max Pauer, G. Linder , E. Seyffardt (Klavier) , S. de Lange , Lang (Orgel und Komposition) , J. A. Mayer
(Theorie), O. Freytag-Besser (Gesang), Skraup (Schauspiel). Seitz (Violoncell) etc.

— Sommersemester beginnt 15. März 1902. Prospekte frei durch das Sekretariat. —
Stuttgart, Januar 1902. Prof. S. de Lange, Direktor.
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6rosser preis

von Paris.
Grosser preis

von Paris.

/

\

Julius BlüttoKr,

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Flügel Hoflieferant Pianinos,
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Rüssland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A/>
<1V

<V
<1V

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Bruno HSnn-Beinheld,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wulff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Catalina Biller
Concert= u. Oratortensänaerin (bober Sopran u.

Coloratur),

eesanaicbrerfn (Scbuie Wert),

Dresdens, €li$en$tr. 69,

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 In

Ausbildung im hSheren Klavierspiel naeh Deppe'sehen Grundsätzen.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1 Mein Engel M. .80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —.80.
No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Auguste Götze's
Privat-&esangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig, Nordstr. 52.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Raff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. März d. Js. den Sommereursus. Der Unterricht
wird erteilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli, E. En-
gesser, K. Friedberg, Musikdir. Ä. Glüch, Frl. L. Mayer und
Herrn Chr. Eokel (Pianoforte), H. Gelhaar (Orgel), den Herren
Ed. Bellwidt, 8. Rigutini, Frl. Cl. Sohn, Frl. Marie Scholz
und Herrn C. Geigenmüller (Gesang), den Herren Professor
H. Heermanii, Prof. J. Naret-Kouing, F. Bassermann,
Concertmeister A. Hess, A. Leimer, F. Küchler u. A. Rebner
(Violine bezw. Bratsche), Prof. B. Cossmann, Prof. Hugo Becker,
J. Hegar und Hugo Schleemüller (Violoncello), W. Seitrecht
(Contrabass)

, A. Könitz (Flöte), R. Mttns (Oboe), L. Mokier
(Clarinette)

, F. Türk (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohl-
lebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
€. Breidenstein , IJ. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. C. Hermann und Frl. Sohn (Dekla-
mation und Mimik), Litteratur Herr Dr. R. Schwemer, Frl. del
Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Sekretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Direktor;
H. Hanau. Professor Dr. B. Scholz.

)rud »on Bretifing in Seidig.
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ÖcftcÜung nehmen alle s#oftämter, Bucb,-,

SKufifalicn» unb Snnftbanblungen an.

Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
33ci öcn ^oftämtern mufj aber bie iöeftcflitng

erneuert Werben.

(Begründet 1834 oon Hobert Sdnimann.)

SSerantroortlicber SfJebacteur: CtbrnUttö Kod)lid) i. SS. SSerlag oon C. £. taljttt lladjfoigec in fcipjtg.

Sfürnbergerftrafje 3lt. 27, ©de ber Sönigftrafje.
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!eimuiibferf)äiüßer 3ar)rgancj.

Jlngenet & go. in Sonbon.

«8. |itt«§o)lf'§ »u^blg. in SRoSfau.

#e6ef§tt« & SSotff in SBarfdjau.

$e6r. ^ug & §o. in 8"rid), ©afet u. ©tra&burg. (Sonb 98.)

li^teflnflcr'fc^c SKufiff). (SR. Sienou) in »crlin.

#. §. £fedj«f in 9fcw»S)orf.

^fBert 3. ^utmann in SSien.

3». & $t. S©f%e«ft in «Prag.

3nJ)««{ §ofrat Dr. Cannes gfaftenratn. ®ie Kölner SBIumenfotctc. — Don Juan Tenorio. »ejprocfjen »on faul §ttJer»götn. —
SJeue fiotnmermufitroerfe. Seför'ocrjcn toon Sßrof. 31. Sottmann. — Konccrtauffüljrungcn in Seidig. — ©orrejponbcnäcn:
93re§Iau, ©armftabt, ®re§ben, Siegnifc, Sonbon, TOagbeburg, Sftainj, ©onbcr3b,auien. — gcuütcton: $crfonafnatf)riä)ten, SReuc

unb neueinftubirte Dpern, ä3crmifcb,teä, Äritifdjer Slnseiger, ftuffirgrungen, ©oncertc in Seidig. — SBrieftaften. — 9tnseigen.

J^ofrat Dr. 3ol)anne0 JFaßenratl).

3)te Äölnet ÜBluinenfpiele. — Don Juan Tenorio.

SBefprocljen Don Paul Hiller-Köln.

£)er geniale internationale Steifer, unfer großer rbyein»

tänbifd;er Siebter unb Sitterat QofyanneS gaftenratb, auf

beffen ßttgebörigfeit jum eingefeffenen giatriäiertum unfereS

StabtbanneS Köln mit gutem ©runbe ftolj ift,
—

• biefer

bornebme Sroubabour t;at es toie fein Slnbrer oerftanben,

unb er fteb,t beute auf ber §öbj biefer ÜDieijierfdjaft, bem
innerften Sßefen ber ÜJJufif in ber Sßoefie ©eltung ju ber*

Raffen, bie Klänge ber Setier aus ber btcbterifdben ©prad;e

in tounberbarer 9ßeifc bjrau^tönen ju laffen.

©länjenbe Belege bafür finb in fetjir toerfebiebenartiger

SBeife bie beiben teurem 2Befen nad; grunbberfd;tebenen, uns
bireft berübrenben gaftenratb'fcben §auptinerfe, für bie roir

5Deutfa)en bem SJceifter ben ^ödtjften ®anf fd^ulben: 3Me

Segrünbung ber Kölner SBlumenfpiele unb bie Um*
biduung bon 3 0rr itta'^ .Don Juan -Tenorio" in'S

5Deutfcbe. SDiefer beiben großartigen ©d)öpfungen hnH id?

bier gebenfen, unb inenn id) baoon abfebe, pgleid) bio=

grapfyifdje ©aten gaftenrat^'g ju bringen, tr>a3 ja fe^r nat;e

läge, roenn ic^ ferner bes 5Did;ter§ jat;lreict;er fonftiger

SBer!e, bie ben ©runb ju feiner Serü^mt^eit legten, nic|t

(Srtnä^nung t^ue, fo begrünbe i$ bie Unterlaffung , was
gaftenrat^'5 litterarifdje Saaten unb allgemeine^ SBirfen

betrifft, mit ber üielfeitigen SBürbigung, föelcfye biefelben in

ber internationalen treffe gefunben ^aben, — fein Sebenl-

lauf aba bilbet intereffante Kapitel ber 2e?ifen üieler

3ungen, tnäbjenb anbererfeitl — leiber! — intereffante

SDetailS unb befonbere ©rtebniffe junt ßtoeife ber 5Drucf=

legung faunt au^ bem 3)Junbe bei fo befdjeibenen unb barum
boppelt »ere^rten ^oeten ju ^aben fein roürben.

®al 2ßefen ber althergebrachten fpanifeben ©lumen=

fpiele, biefeS poefieburc^tränften &>rrlicb,eu Sidbter^ unb SSolte^

fefteS, barf ic^ als unferen Sefern befannt oorauSfegen, unb

fo fönnen inir uns an bie 3lrt balten, roie bas geft in ben

brei ^a^ren, feit gafienratf; eS ben ®eutjd)en jum ©efd^enfe

gemalt §at, im IHai 1899, 1900 unb 1901, im alt«

berühmten ftäbtifc&.en geft^iaufe, bem ©ürjenid;, ju Äöln

gefeiert rourbe. Q[t äunaa)ft ber äuf3ere 3tabmen beS in

ben TOittagftunben beS erften Sonntags im SO^ai abplatten»

ben poetifa)en SournierS ber benlbar glänjenbfte, fo ergiebt

fid) im Saufe ber Singe aus gaftoren roie 5Dia)tung unb

©efang, grauenfa)önbeit unb Slumenbuft, Warfen unb Drget,

eine Stimmung, toie fie joeifeeöoffcr ni$t gebadet roerben

fanti. 34> m«I &ter norauSfd}i(fen, bafj eS allen Slutoren

beutfeber 3 urtS e freiftest , fid; innerhalb eines getrjiffen

Termins burd; ©infenbung einer noeb, nid;t veröffentlichten

Slrbeit an bem SBettfampfe' ju beteiligen. 3llS Stufgaben

roerben meift jur 3Bab,l geftedt: ©in SiebeSlieb, ein reltgiöfeS

©ebid)t, ein S3aterlanbSgebid;t, eine sJJoDellette, eine £mmoreSfe,

ein 3Raturgebid;t , ein 9Jcdrd;en, eine SaUabe, ein ©ebid;t

über einen ©toff aus ber rt;einifd;en ©efd;id;te unb ©age,

eine Äölnifcbe Sattabe 2c. ätud; toerben aus befonberen

Slnläffen noa; auf bie befte Söfung anberroeitiger beftimmter

Aufgaben greife auSgefe|t. S)te Sitterarifcbe ©efellfd)aft

in fiöln als nominette SSeranftalterin beS gefteS, beffen

eigentlicbe ©eele unb spiritus rector gaftenratb ift, ftiftet,

ebenfo roie biefer felbft, gefööbnlicb bie offiziellen greife unb
beS SSettern roerben au|erorbentlid;e greife in erbeblidber

Slnsabl geftiftet toon ^ßribaten, 83e^örben unb gürften. 5Die

greife befte^en in golbenen Slumen, golbenen gebeni, bann
aber aueb in anberen ©egenftdnben , roie golbenen ober

filbernen 3^19«" u. bergl. 3m legten 3a^re würbe 1 Ö.

für einen „?)eutfd;en ©rufe an Spanien" ein golbenes

Sölnenroappen ber ©tabt ©aragoffa non 5ßrofeffor $uan
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ÜDconeba oerlieben. Sie Stabt Stöin gab einen filbernen

(£t)renbcct)er. Sei bem gfefte 1900 lief Pom llfalben Pon

fcaragoffa Slmabo Saguna be StieS im tarnen be§ SßreiS»

gertc^ts ber Slumenfpiele Pon ©aragoffa eine fdjroungpotle

Stbreffe an bie Äölner SDid;ter ein, roorin er bie beutfdjen

Poeten aufforberte, in beutfeber Sprache bie 3"t Äarl'S V.

ju Perberrlicfyen, weiter 9J?onarcb lebhafte Sejte&ungen jur

©tabt Mn batte; als $ßreiS erbieü injroifcben ber ©ieger

eine Süfte Sarl'S V. SorigeS Qaljr rourbe übrigens gafieh-

rate) (ber fieb nid)t toiffen lägt
r

bafj er in Spanien Son
Quan g., Sommcnbabor unb ©rceüenj Reifet) Pom geübrige,

bem SSunbc ber franjöFifc^ert Sroubaboure, jum @bren=

mitgliebe ernannt, unb ber Sßräftbent beS gelibrige Satin,

Sllpbonfe Steque^errier unb bie Sroubaboure Pon üöcont*

petiier fünbigten in einer 2lbreffe an, bafi [ie uns jum
biesjäbrigen 9ftai für bie propenfalifcb fpredjenben SDörfer

öcbroabenS einen $reiS fenben roerben, über ben ber gelibrige

Simoufin entfebeiben foÜ. 3US $reiSricbter funftioniren bie

Ferren ©uftaP Selpö, Dr. phil. Otto Srefemann
,
£ofrat

Dr. ^anneS gaftenratb, UniPerfitätSprofeffor ©ebeimtat
Dr. phil. unb jur. ^ermann £>üffer, Dr. phil. Subroig

©alomon, greiberr Garl Pon Beifall unb ©rnft @d)eren=

berg. Ser Sid;ter beS beften 2iebeSgebid)tS bat baS Stecbt,

im Vereine mit bem SSorfigenben gaftenratb bie Slumen*
fönigin für baS betreffenbe ^abr ju roäblen. SiefeS (Sbren*

amt befleibeten im 3abre 1899 bie Königin ©lifabetb Pon
Rumänien, vertreten bureb. grl. Stabermadjer aus Jceuttrieb,

1900 bie $rinjeffin 2lbolf ju ©cbaumburg=Sippe, Pertreten

bureb Saroneffe SJcargaretbe üon gürftenberg=©tammbeim,
1901 bie fpanifebe ^nfantin Sonna $aj, ^rinjeffin Subroig

gerbinanb in 23abern, pertreten bureb grl. £eufer aus Äölrt.

Ser grofse @ürjenicb=©aal bietet ein söilb üon feltener

$racbt. ©ine grofse, üon ben mannigfaebften ©tanbpunften
auä als glänjenb ju bejeid)nenbe gefiüerfammlung , jum
Seil auä weiter gerne herbeigeeilt, jufammengefe^t aus
ben Perfcbiebenften Greifen ber ©efeßfebaft unb ber Ion«

feffioneßen Sefenntniffe, bilbet unter roallenben ftäbtifdben

unb 3teid;sbannern eine in fieb feft gefcbloffene ©ruppe,
bereit jur liebeboßen Pflege eines ber berrlicbften inter=

nationalen ©üter: ber ^ßoefie. 3n Pornebmem Stile

präfentirt fieb baS geroaltige ^obium mit bem Sbrone ber

Slumenfönigin unb ben gleichfalls' mit SSlumeitgeroinben

unb drängen auf's fdjönfte gefebmüdten ©effeln für bie

(Sbrengäfte, bie Samen „üom ©brenbienfte" u. f. m. SSlü^enbe

junge 3J?äbd}en neben f;oben Militärs, ©pi^en Pon SiPil^

bebörben unb bie fd}toärmerifcben Äöpfe ber roerbenben

5Did)tergeneration beiberlei ©efdjlct^t«, frembe ßonfular»

uniformen unb baneben befannte ©angeSfräfte, bie baö
geft ber $oefie berberrlic^en Reifen — baä atte§ giebt ein

prächtig georbnetes ®urd}einanber pon Pielem 3letj. £m
3ufd;auerraume, reo bie Ferren im febroarjen ©efeUfc^aft^
anjuge unb Pielfadb im graef, in ber ©outane ober Uniform
mit Drbensbänbern figen, ift ein Samenflor Pon einer

©cbönbeit unb (Sleganj berfammelt, )r>ie fie nid}t leid)t

überboten ioerben lönnen. 3 toif4)«"burcb überall Vertreter

bes" litterarifct;eu High life, Seute ber febönen ßünfie unb
^Biffenfcbaften , Pon Denen maneber an erfter ©teile mit

bem SBunfdbe gefommen ift, einmal ^o^anneS gaftenratb

l ie §anb p brüden.

Sie ©ütjenidi^Orgel erbrauft unter ^rofeffor granle'S

funftgeübten §änben unb bie geier bat begonnen. 9Jcan

roeifj, bafj, fobalb bie roeifyePoIIen klänge Perbyaüt finb, ber

^egrünber unb Seiter ber Kölner Slumenfpiele, SobyanneS

gaftenrat^, t>aä SBort ergreifen roirb. ©r tbut bieg in

feiner fo fd)lidpten unb boeb, fernigen Sffieife. 2Bas aud)

gaftenratb in tiefem ober jenem $afyre gerabe auf bem
§erjen bat — fiel« fagt er e§ in feiner feffelnben, gebanfen»

reid;en 2Irt unb man bort bem treffli"d)en Siebner mit

Spannung ju. pfeift bat er ja ^ntereffanteS ju melben,

aber fein perfönlidxr Sriumpt; ift tä, ba& bie Sebeutung

feiner ©pracbe fid) — fei es in Srnft ober ^urnor —
meift bod) über biejenige bes ©egenftanbeS fyinauS erbebt

unb bie leitete baburd), roie bei bem ^5laiboper eines

pirtuofen IbPofaten gelninnt. SBaS unfern rf/einifd)en

Siebter fo reben Reifet, ift aber toeniger trodeneS QitU
betougtfein, als baS ^erj, — unb §erj unb roieberum

§erä ift ber foftbare SRerp, ber gaftenratb/S 9teben unb
%i)\m ftetig bura)glü^t. — 3m legten 3Jtai führte gaften-

rail; unter anberem aus, toie biefeS poefienolle grü^lingS=

feft ber ©tabt Äöln nicht nur ein Paterfiäbtifd)eS, fonbern

audi ein rbetnifcbeS unb üaterIänbifct;eS , ein SolfSfeft im
ebelften ©inne fei, baS bie SInroartfa)aft ^abe, ben fommenben
©efdjlecbjern als ein Äleinob überliefert ju roerben. Sie
Slumenfpiele förbern üiele bisber unbefannte tarnen an'S

Sia)t unb geininnen in immer t;öf?erem ©rabe bie 3uneigung

aud} ber fübrenben ©eifter. Qu tiefem ^o^re fei baS geft

jum erften 3)}ale aua) für auStänbifcfye $oeten jugänglicb

:

„benn roie in ©aragoffa, ber ©tabt am flutenreidjen Ibro,

im porigen Qabre rbeinifebe Siebtet gefrönt rourben, fo

bulbigen toir beute neben bem ©eniuS ber beutfdjen ^ßoefie

aud) bem ber fpanifd}en Sid}tfunft unb grüfjen unfere

fpanifdien greunbe, bie ben ^elbenmut Per^errlid;en , ber

por 2Maga beim Untergänge bes „©neifenau" beutfebe

unb fpaniftt)e ©eeleute brüberlid) Pereinte". SaS 3tofen*

feepter ber Königin ber Slumenfpiele fei jaubergeroaltiger

als ber ©tab beS SieSfulap, eS perbrübere ben ©etftlicbert,

ben üflann beS griebens, mit bem Dfficier, ben febiiebten

Arbeiter mit bem fenntniSreidjen ©elebrten; eS berfdiroiftere

baS ÜDtäbdjen aus bem SSolfe mit ber totgeborenen ©räfin;

eS Pereine alle Parteien, benn alle feien roifltommen im
Sieicbe beS ©djöneu. @in SBunber aber ^abe baS geft ge=

roirft: „granjöfifd;e ©djriftfteller feiern jum erften 5Kale

nacb 1870 in beutfeber ©prad;e ben 9tubm ber Seutfd;en".

Sie Siebe roar roie begreiflieb Pom jubelnben Seifatt beS

ganjeu ©aateS begleitet. — 3laä) gaftenratby'S 3tebe befteigt

geroßbnlia), nad;bem irgenb ein fd^öneS TOufüftücf aufgeführt

roorben ift, bie Slumenfönigin , gefolgt Pon gablretcben

feftlid} geftt)mücfteu ©brenjungfrauen, unter §arfenflängen

ben Sbjon. Qft fie bie SSertreterin ber auSroärt§ roeilenben

eigentlicben Slumenfönigin, fo Perlieft fie je&t einen ©ruß
Don biefer. SBieberum folgt ein ÜDcufifftücf, etroa ein

§ulbigungSgrufs für ©efang unb §arfe ober bergteidjen.

Sann fpria)t geroöbnlid} Stebafteur greifen pon Verfall,

ber bie <gonneurS beS ^arnaffeS mad}t, ©inigeS unb baS
roieberb;olt fieb, je nacb SSebürfniS, in panglofer äßeife

nod; oerfcbiebentlid; im Verlaufe ber geier. 5ßerfatt üer-

lunbet bie 3lamtn ber preiSgefrönten Sichtungen unb Siebter.

Sann erfolgt bie 5preiSperteilung bergeftalt, bafj je eine

Sicbtung perlefen roirb unb nad) Nennung beS SSerfafferS

biefer, foferit er anroefenb ift, ober ein Vertreter, bie ©tufen
pm Sbrone ber Slumenfönigin emporfebreitet, um unter

bem Seifatt beS SlubitoriumS aus ib^ren £anben ben 5preiS

ju empfangen. SSom Sortrage ber längeren Sßrofaarbeiten

roirb aus 3 eifrüdfid;ten abgefe^en, inbeS erfcf)einen fie,

ebenfo roie ade anberen ^reiSarbeiten, im Sud;^anbel. Ser
Vortrag ber Sichtungen erfolgte bisber teils bureb üücit»

glieber beS Kölner ©tabttbeaterS, burd) Preisrichter ober je

nacb. bem einzelnen gaUe geeignete fonftige Ferren ober
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Samen, ßwifdjenburd) Wirb in präcbttgfter Sßeife mufictrt

:

©otogefänge, ®efang*quartette, Drgel, §arfen unb fonftige

Snftrumentatmufif toed^feln ab unb Piele bcr üftuftffiücfe

finb eigens *u ben 23lumenfpielen componirt werben, ©o

famen iwn qjrofeffor Slrno Steffel wunben)übfd?e ©ad)en 511

©ebör. 3m erften Qa^re Würben an gafienratb Pom ©ebeim*

fefret« ber$ömgin»^egentinPon Spanien, bemaucbalSTOufif=

fenner beftbefannten ©rafen Pon 2ftcrpt)r/, fpanifcbe ^oftänje

aitSberßcitKarl'gV.

unb Sß&Uipp'S IL, fo-- ,.

genannte $apanaS !

- '

'"^""^'.'-'il^*
3
;

gefanbt , bie 1536 '
\'-L

',
:
l:

:

'l

rf~*"R
^.
^*

in Valencia gebrucft j. \ .\'B
K

'.''-:V
**%'"??

würben, unb bie ©raf
SJiorpbö in mobernc

3loten gefegt bat. DJadb

mebr al§ 3 1
/* 3abr=

bunberten erflangen

biefe Sßeifen jum
erften ÜJcale im Kölner

©Urania) unb ^War

mit^arfenbegleitung.

Sie fünf jur Ser»

Wenbunggelangenben

Warfen Waren mit

^Rofenumwunbenunb
Würben Pon anmu»
tigenjungenßünftler»

innen gefpielt. Sie

©cbleife für bie $lu»

menfönigin ^atte bie

©tabt Barcelona ge=

ftiftet; fte ift ein

«ßra^tfiüd, baS feit»

bem ben Sbron giert.

— Safe neben ben

pielen Wufifern aud)

bie Änaben beS Som»
d)ore3mitWirEen, Per»

gafj icb ju erwähnen.

5Jlit bem legten

ber Vorträge finbet

bie offizielle geier ibr

@nbe. Sann finben

fid) grembe unb ©in=

!b.eimifcbe, Siebter unb

©brengäfte auf ber

Svibnne, in Säten

unb ßorrtboren ju

regem ©ebanfenauStaufdje in ©ruppen pfammen unb

immer wieber b.ort man bie allgemeine 2lnfia)t auSfprecben,

bafe niebt nur unfere ©tabt, Pielmebr Weitefte greife unfercS

Sanbes'burd? gaftenratb'S berrlicbe, lebigltdb ibealen 23e»

ftrebungen bienenbe ©d;öpfung mächtige, fegenbringenbe Sin»

regung finben.

©cbier unüberfebbar ift bie ÜWenge ber in franjöfifcber,

prooencalifcber , englifeber, bonänbifefier , fpanifeber, fata=

lonifcber, portugtefifa>t', italienischer unb fa)webifcber ©pradje

eintreffenben gcftgrüfje, grofj bie £abl ber attjärjrlid) Pon

erften litterarifeben unb fünftlerifdpen ©ro&en ber Per»

fdbiebenften Sänber gefanbten ©ebeibenswüufcbe in Sera unb

«Jrofa, Wäbrenb biejenigen an gaftenratb gerichteten Briefe

unb Telegramme, welche bie Itnterfdmft gefrönter pupter

tragen, bereits eine ganje 9J?appe füllen bürfteu.

Sen nidbt offijiettcn, aber angenebm offijiöTen legten Seil

beSgefteSbilbetjebeS»

mal ein glänjenbeS

Siner im ©ürjenid;,

welcbeS , unter ber

Slegibe gaftenratf/3

unb feiner fo geift»

reichen nk liebend

würbigen allPerebrten

©attin Souife eine

gröfeere, biftinguirtc

©efettfebaft Bon 5Ra&

unb gern für Piete

©tunben ju fröt;=

licbemSbunPerehtigt,

unbbeibem, Wieleidjt

ertlärlicb,biegeiftigeu

Attribute, Welcbebiefe

gorona als Por»

nebmfte SBürje pm
SUcable mitbringt, ben

Seilnebmern mancbeS

föftticbe@rinnerung3»

moment für'S Seben

bieten.

^eiebt auf ben erften

iötief werben ferner-

ftebenbe bie ganje

Tragweite beS (Sin*

ftuffeä ber Slumen»

Ipiele auf ba§ geiftig»

äftbetifdbe Seben unb

bie litterarifeben »Be=

bürfniffe unferer 5la=

tion ermeffen. 2öic eS

bilber gefetje^en, Wer»

ben fieb Srfenntni»
! unb Siebe jum ©d)ö»

;
nen auf ber ©taffei

;
ber ^at)re empor*

" ~"
ringen jum Pollen Sc»

roultfein beffen, Wag

unferem Sanbe in ben Stumenfpielen gefebenft würbe, ^n
eben biefem SeWufjtfein aber Wirb Qobanne« gaftenrat^ für

fein fo rein ibeales Sßirfen, für feine fo bingebenbe, Opfer»

freubige Siebe pr ^ßoefie, bie ibn in weiteften fireifen als

teud}tenbe§ SSorbilb erfebeinen läfjt, ben Sant feiner Station

finben. Ser ©egen feines 5£bun§ fegt ibm ein

unPergängticbeS Senfmal! Paul Hiller.

(@d)tufi folgt.)

Iteuc lammermuftkujerke.

ßunäcbft liegt uns auS bem Serlage pon 21. 21. 9loSfe,

2JHbbelburg (Sreitfopf & Partei, Seipjig) eine ©onate für

Biotine unb *ßianoforte pou !J)trf ©ctjäfex Dp. 4 (3Jtf. 4,50)

twr. Siefelbe beftebt aus Pier ©ägeu: 1) Con inoto ,J
/8 Saft,

II) Scherzo con molto vivezza -/ 4 ,
III) Adagio mit einem

ÜKittelfage „Alk Marcia" ^ moll 4
/4 < IV") Finale Sbur,



%
Allegro coji lluico uub macbt burdjauS einen tuobj*

tbuenben, jugenblid; frtfd&en ©inbruef, berlangt aber tedmifdb,
tote im Gnfembtefpiel getcaubte Interpreten, einige Ijar--

monifcbe gärten — S. 17 £aft <J unb ©. 2o taft 18
unb 19 — Ratten ibot;l Penniebert iuerben fonnen, fioren
aber nidjt tbefentlia), ba fie fd^nett Herüber geben. 3m
©ajijen aber §etgt bie Sonate groge gormgetrjanbtfyeit.

S>aS äföeite uns Porliegenbe 31'ert" ift ein £rio für
^ianoforte, Violine unb Sßioloncello (Dp. 14, Gismoll) Pon
#ctntidj XXIY. «ptinj fteu$ j.

«.' — (iörüffel, ©d)ott'S
©obiie) ä>ii. o netto. — 2lucb biefeö Slrio jerfäHt in bie

üblichen toter (Sage, b,at aber eine Diel breitere Anlage,
als bie eben angeführte (Sonate unb [teilt b,öb,ere 2lnfprüa>
an bie 9IuSfüf)renben , als jene. SMeuberS ift ber britte

©a§, baS tarantellenartige ©djerjo mit feinem 3Ktttelfafce
in gisbur, fnifflid&er SRatur. SDatj fid; ber fürfiliebe ßomponift
aueb, auf tbematifebe unb ftreng contrapunftifd;e Slrbeit Per-

ftel;t, beroeift baS finale, in toeldiem baS breite, gebunbene
£auptmotip ber Einleitung in beloegter Umgestaltung ju»
toörberjt als ha*. £aupttbema beS finale fclb'ft unb @. 53
jum gugatottjema metamorpbefirt erfd;eint. 5Da6 aud;
biefes SBerf bie öeadjtung aae r mufifgebilbeten greife ber*
bient, ift felbftöerftänblid) bei einem 2onfe£er, unter beffen
®treftion bor mehreren ^abjen im Seidiger @e)Danbl;aufe
eine ©pmpljonie unb unlängft unter pianiftifdper Wlit--
iüirfung beS Gomponiften gleichfalls ein qrö&ere^
äBerf, baS Quintett Dp. 15 (®bur) pr Stoffübrung ge=
langte unb beifällig aufgenommeff tourbe.

©in ebenfo anfpredjenbeS tote bebeutfameS SBerf liegt

uns enblidb. nod; in bem bei Sreitfopf & prtel in Seipjig
erfd;ienenen Quintett (Smoll pon Dtto SKauutg (Dp. 40.
9Jcf. 15) por. SDagfelbe bietet gar SJcannigfaltigeS unb
aietätoolieS in abgerunbeter Polienbeter gorm. ©d;on ber erfte

©a($ ift in gebauter «Begebung böcbft beacbtenSftert. SDaS
©d)erjo fprü&4 Pon Seben unb enthält jtoei SlrioS, bon benen
baS erfte einen gartnuegenben ßbarafter bat, baS sroeite (bem
erften rb^tbjnifcb perrcanbt) einen feurigen äluffdjtbung nimmt.
Originell ift ber britte „©erenabe" benannte ©a$ (andantino
poco allegretto :i

/4 Saft @ bur). §ier erjielt ber Gomponift
burd; bie 3Jltfd}ung Pon Pizzicato unb col arco in ben
©treid;inftrumenten, fotoie burd; bie bem ©erenabendjarafter
fo red;t angepaßte $laPierbegteitung mit bem orgelpunft»
äbnlicben Saffe ganj eigentütnlid;e Jfiangeffefte. Unter*
brodjen toirb biefe ©runbftimmung nur burd; ein £bema
toon fd;arf rbptb.mifd;em ßufebnitt unb burd; ein berubJgenbeS
Xfyima in 6 bur (23ud;ftabe C). ätoeb. in bem Pierten ©a|e
(Allegro molto) b^rrfd;t ein frifdjeS gebanflicbeS Seben,
fobafj biefeS Duintett für Äammermufifauffübrutigen fet;r

ju empfehlen ift. Prof. A. Tottmann.

Conm-tauffiUjirmttjfit tu feipjtg.

— 28. Januar. §crr $rof. Suliuä Slcnget tjat c§ fid» pr
Slufga&e gefreut, eine 9tnaa£)I neuer »iolouccaconcette mit Drd)eftet an
2 ober 3 Stknben uoräufü£)ren. ®ieä erfte Eoncert brachte bieg«

bcäügltefje 358er!e oon Sultuä SRöntgen, 8lug. Klug^arbt unb Stnton
®öofäf. §err 3uliu§ SHöntgcn birigirtc fein SBtoIonceHconcert («Kanu»
ifrict) fclbft. Sßon ben brei p ©ef)ör geBracJjten äBcrten ift cS in^altltd)

ba§ fdjtuä^fte unb für ben Soliftcn gerabe ba, wo er fein ted)mfrf)e§

tonnen geigen fotf, jo unbanfbar, tueil für ba§ Snftrttmcnt un=
praftifefj

, gcfdjrieben, ba^ felbft ein eminenter Sünftler, ioie unjer

$rof. 3. Stengel, Bergeblid) fid) bemühte, für fid) einen faßbaren (Sr-

fotg ju erringen.

3n cituas tjötyerei'OkbanfcnjprjäiT, unb eine genauere Senntnie! ber

Sellotcdtnit üerrateub, betoegt fid; Stfugfjarbt'S Eclloeoncert (0^ 59),

mcldjcs injofgebeffen bem eofiften @ctegenf)cit gab ju frudjtborev

iütiftifdjcr »etijätigiing, tBätirenb et feine ganje SWciftcrfdjaft erft in

bem tocrtöotleii , burd; unb burd) 9taffe otmenben gctloconcert (Dp.

104) Bon Slnt. ©»ofät bftounbern laffen !onnte.

3)a§ SS i n b c r ft e i n * D r d) e ft e r Ijatte bie ^Begleitungen übernommen
uub führte fie, bie beiben Ie|tcrcn unter §an§ SBinbcrftein,
meiftenä befriebigenb au§.

SIuf3er btefen brei SBerlen tarnen nod) ju ©epr „Sßier bibtifdje

Sieber" (DB. 99) »on SInton ©Borat, wcldjc $err Dr. gelir trauä
mit ftnrfetn Erfolge fang, am MaBier Bon §cvrn SSRnj SGSünfdje
begteitet, ber feinen sviabierpart nidjt oöllig crfdjöpfcnb tniebergab.

— 29. gauuar. Scr „Sad)Bcrein" unter §crrn gapcü'
meiftcr« §anZ ©itt Seitung ^atte für fein 2. .tirdienconcert je ein

SBrrf Bon g. ©. mäj Qä) I|atte Biet *8etümmerni§) unb SeetfjoBen

(®bur-3J?cffc Dp. 86) gc!Bät)(t. 3um Uutcrfd)icb Bon ben beiben k%U
Bergangenen Aufführungen, roar in bieier auf bie Sinftubirung ber

(St)öre, tBcnigften§ ft)a§ ba§ Xcd}nifd)e betrifft, gro&e Sorgfalt Btr«

toenbet »orben, um fo InaBpere Slnweijungcn fdjien baä begteitenbe

Ordicftcr (gapcllc bc3 134. ^nf. = 3Jeg.) erhalten p Ijabcu, beffen

Seiftungen Weber in ber Siufonia ber Sßadj'fdjen Kantate, nod) tcü=

tueife in bereu ^Begleitungen bem ©titgefüfjte genügen fonnten. ®in
redjt frifdjer gug belebte burd)toeg ba§ SBcct^oBen't'dje Söert. ?llä

©oliften in beiben SBertcn betnätjrten fid) grau fiamnterfeingerin

©mma SBaumanu, grt. §c(eue Scibcrt, bie §erreu ©mit
$in!8 unb $an§ ©d)üg. H. Brück.

— 30. Januar. XV. ©ctoanb£)ausconccrr. (aKcnbelgfo^n,

$ebriben = Duoerturc; SKoäart, Eoneertantc ©tjmpljonie für Stolinc
unb SStoIa (®8bur); S8rat)m§, S)ritte ©t)mp£)onie (5 bur). ©efang:
5r(. Siltt) §intcn auä £öfn.)

©inen entfd)iebenen ©rfotg errang fid) im 15. (SScroanbfjaug»

eoncert eine Ijier nod) ntd)t befannte ©ängerin, gri. Sitti) hinten,
mit bem Vortrage einer Slric („Stuf ftatfem gittidje") au§ ber

„©djöpfung" oon §at)bn unb ber Sieber: „Sitte Siebe" unb „©ränbtfjen"
Bon S3raljm3, „®ie tote 3cad)tigaft" Bon Si^t, „®a? SBeitdjen" Bon
äKo^art unb „28ibmung" Bon Schumann. ®er ©opran bc§ grt.

§infen ift nur Kein, unb id) gtaube, bajj ber Sejt ber ®efänge in

einem toeniger grofjen 3taum att im ©eteanbljauäfaat beuttidjer oer=

ftanben »erben fann; tro|bem aber Hingt bie ©timme fet)r fnmpatfiifd)

unb weift eine fetjr gute @d)utung auf; für fdjtDerc Stecentc ift fie

natürfid) nid)t geeignet unb grl. §inten wirb in ber aBa^t if)rcr

©cfänge (j. S3. bon S8raf)m§) oorfiditig fein muffen, einige ftadjc

SEönc in ber rotte ber pjcigeftridjcnen DttaBe, bem rounben «ßunft
in ber Slu^bilbung fo Bieier Sängerinnen, Berfd)tt)anbcn mit ber an=

fänglid) bemertbaren Stufregung ber Sünftlerin. Sefonbcrä mit bem
auggeäcidjneten, ungetünfteltc ©mpfinbung atmenben Vortrag (c8 fei

nur an „®ie tote 9fad)tigatt" unb „®a§ SMIctjcn" erinnert) gewann
fid) grf. hinten ba§ fid) perft ätemlid) referoirt Bertjaltenbe $ublitum
oottftänbig.

®tc Drdjefternumntern beä Programm«: *8rab,mä' britte ©t)m«
Päonie, bie ^ebriben-DuBerturc Bon äfenbeläfofin unb eine föfttidic

©oncertante Srim»t)onie (®§bur) für SBiotinc unb SJiota Bon SKoäart
erfuhren unter Sßif ifdj'g Seitung eine aufeerorbentlid) cinbructäBottc

SBiebergabe. ®ie §crren ©oncertmeiftcr Berber unb 11 nfenfte in
ernteten für ü)re ted)nifd) wie mufitalifdi Ijeroorragenbe 3ntcrprctation
be§ SDioäart'fdjcn SSertcä reiben Seifad. Max Schneider.

— ®ie am Slbt)a(tung Bon populären Sammermufif*
Stbenben neu äufammengetretene OuartettBercinigung ber §erren
Sarl3toe?gcr(maBier), ©oneertmeifter §ugo §amann (l.Sßiotine),

©urt £enng (2. SBioIine)
,
griebrid) ©einfcfd) (Siola) unb

©mit Robert« ©an fen (Violoncello) ^iett am 31. Januar iljre

erfte Sluffüf)rung ab unb piar mit einem ®etingen, Weldjeä für bie
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gcbeifiücfic ßhttwicflung bicjes (äu)cmblcs' fidjere ©cwäfjr reiftet.

Slutjcr bem 5BioIoncctt»S'faBicr = (£oncertc Cp. i>9 oou Sectt)0»cn mib

beut gbur iBianoforte = Srio Dp. SO Bon 9iob. ©djumann jpicltc

bas ©treiefiquarteit bas gbitr = Duartctt Dp. 9fi Don Stnton SBorrff

mit Biet Scmperamcnt unb gegenseitiger Scrftänbigung, bic nur

jehon in »ergangener Saifon Bon Meiern Gnifcmbfe lobenb IjerBor»

äitficben ©elcgcnf)eit tiattcu.

— 2. gebruar. (Seinem SHidj. ©tranjj-Stbcnb ließ Dr. S u b W t g

SBüIlncr einen 3oIjannc§ Sraf)ms=$Ibenb folgen, beffen Programm
24 ber fjcvrlicfjften Stebevfpenben enthielt, bic bitvci) ben Honccrtgcbcr

congcnialc SBtcbcrgabc erfuhren unb unter bencn befonber« tiefen

ginbruef hinterließen „So Wittfi bu bes Sinnen", „äftinneltcb" unb

bic beutidjen Solfslicbcr: „grfaubc mir", „Sic Sonne fdjcint nicht

tnefir", „3n ftttter «Jacfit", „@ar lieblich fjat fidj gefettet", „geins*

licbdjci!, bu follft", „©cbweftcrlehi", „SJJctn lsabel fjat einen Kojen«

munb". §errSornraab S.So? begleitete bic öieber mit feinftem

muftfattfdjcn Serfiänbuis. H. B.

— 3. gebrunr. 9. $f)ilha tmonifches goucert. (§at)bn,

Smnbtionic 58 bxtr 3er. 12; 9J<ottf, Srei Sanäftüdc au§ ©retrti's

hcrcifdjcm Saflet „Cöphale et Procris"; Srahrns, 9tfabemi|chc gefr»

ouoeriim. Sioüne: QacqucS Shjbaub.)
Sie noch) heute frifrh unb febcttsBofl wirfenbe §at)bn'jd)c Sbur*

St)tnpf)onic (11t. 12 ber ?tusgabe Srcittopf & $ärtcf) hatte §err

SBinbcrftetn offenbar mit größter Sorgfalt unb ©enauigfeit Bor»

bereitet, bas lief; ber abgerunbcJe, mand)cs feine Setail auftneifenbe

Vortrag berfelben beutlid) Walratcfjmen. Sie Streicher befonbers öcr»

bienen ausbrütffichc 9Inerfcnnung ihrer bcmerlenswcrtcnSlufmcrtfamfeit

unb §ingabc. ebenfalls gut ftubirt waren bic brei oon SOxottl in»

ftntmentiricn Sänge (I. Sambourtu. II. 3Kenuctto (Les Nymphes
de Diane). III. ©iguc) aus ©retrr/s beroifdjem Saftet „Cephale

et Procris", bic aber bas 5ßublifum nicfjt fonbertich jtt erwärmen
Bcrmocfitcn, obwohl fic feiueswegs ohne «Reift unb ©rajie finb. Siel»

(cirfit beeinträchtigte bas »oranfgegangene SioIin*£onccrt Bon Salo

ihre SBirfung. Stjnamifd) unausgegfic&en, festen bic SSMcbcrgabc ber

„Sltabcmifdjcn gcft»DuBerturc" etwas improBifirt; bas ©chfagfteug

serbarb ben Schluß total.

©roßen gntfiufiaSmus rief Jacques Sf)ibaub mit ben Siofin«

concerten gbur (Ob. 20) Bon ßalo unb Ssbur Bort SDcosart heroor.

Shibaub gehört unftreitig ju ben bebeutenbftcn ©cigeru ber ©egen»

Wart; gfcganj unb ©cfclimacf im Vortrag Bereinigen fidj in itjm mit

einer glänäenben Sogen» unb gingerteebni! in feiten fjoticm ©rabc.

Srojj ber gemäljrtcn gugabc (©aBotte Bon Sacfi) geigte fiel) ba§

$ubli!um fctjicr uncrfättlid) unb gab uidjt eijcr ffiut)e, als bis §crr

eabctlmeiftcr SBinberftein §crrn Sfjibaub tocgen Srmübung ent»

fdjiilbigte. Max Schneider.

— 6. gebruar. XVI. ©ctuanbt)au«conccrt. ®(§ ©oliftin

biejeS eoncerteä fjatte fid) bic trefffidjc Siolintünftlerin grau Norman»
9ceruba (8abt) ,§atte) aus Sonbon eittgefunben, bie burcij tr)re

SccttjoBeninter^rctation Born Borigen Satjre noct) in guter (äriunerung

ftct)t. ®ie§mal fBieltc fie bic Süotjr'fdjc ©efangsfeene unb Scetfi,oBen'0

gbur Somanäe tonfdjön unb, was SectljoBen angetjt, unanfedjtbar

in ber Sluffaffung. Sei Sfiofjr ftbrte eine getriffc §BBer«©entimen»

talität unb ein nietjt ju erHärcnbes, regeltuibriges SIbrcißcn ber

rociblicfjen Scljlüffc. gm 9([legro ^attc man ©clegentjeit, itjce Bor-

jüglirlje Sogen» unb £rillcrtecl)nif ju bewunbern, toenngteid) aueft

t)icr iljr ©Biet nicfjt fo erroärmte toie bei SeettjoBcn. ©ern tjätte

id) Bon grau 9ccruba ben (urfBrünglid; angelegten) Seufclstritter

Bon Martini gebort.

Scetl)0Ben's ©tjmBljonten gehören ttjte bie ©dutmann's unb
Sraljms' pm ftänbigen SReBertoire bes ©ctBanbfjausordjcftcrs. ®tcs=

mal gab's bie Bterte in Sbur in gctooljntcr, tabellofer Slusfüljrung.

Serlioä' SenBenuto ©cKini -- OuBcrture ftanb am SInfang, tuäljrenb

Sinei ©äfee aus ber Suite ®molI Bon Sfdjaiforasfi, Divertimento

unb Mnn'lie miniaturo, in ber 9J?ittc bes Programm» ben füirmiidicu

Seifall bc« Sublüuntx- iBadjriefeu. — Turd} 2littt)efenT)ttt ber aller*

l)5d)ffcsi .«pcrrfdjafteu, gSrcr 9Jiajeftätcn bes ßbnigs unb ber ,fönigin,

erljiclt iiaä Eonccrt einen befonberä fcfilicijeu Slnftridj. A. S.

— Situ i. g-ebruar begannen imSönigi. Sonf eroat o rium
ber SJiuiif bic üffemlidjcn f ruf migcn, beren erfte §crr Dsfar
Stimm (®era»Untcrml)aus) mit gutem tedjttijdjen ©cfdiicEe auf

DJcanual unb <|Jcbol unb meift aüä) mit richtiger *|5f)rafirung burd)

Sadj's „ijjräfubium unb guge in StinoÜ" eröffnete. Qfjm folgte

sjerr Stbrero Setter (|)ftrab»@üb Söales) mit bem 1. ©a§ aus

bem ^iaiioforte-Soncert ©moll Bon aii'ofdjelcs, ben er äu&crft fauber

unb glatt fpicl'tc; feinem Sortrage fet)itc es I)ie unb ba an Smpul»
fioität.

3n einem Eoncertitto für trompete Bon §crfurtf) geigte £>err

$ c i n r i d) SR ö 1 1 d) e r (Dberauia^ieffcn) feine SBertranttjeit mit biefem

3tiftr«mcnte ; ift feine tedjnifdjc gerttgfeit unb bie ®d)önl)eit bes

Sones aud) nod) fteigerungsfäljig, So ioiirbc er bod) fdjon jc|t ein

braud)barc§ Drdjeftermitgüeb abgeben.

5öcit nidjt feljr großem Jone, aber fidjer unb mufifalifd) ipielte

öerr fonftanttn Bon tomarowsll) (©t. Petersburg) ©olter»

mann's 91 mott=58iofoitcen=(£onccrt.

gri. Slifubetf) Sottljammer (Seidig) oerfiigt über gute

©timmmittet, SBcldje bei tueiterer ©djulung auch) bie nötige ®rftar!ung

ber Siefc erlangen werben, ©ie fang mit lobenswertem ©dingen
Srueh's „ijjetlftraijlcnber Sag".

gri. granjisfa§ermann (äöien) gab groben eines tücb)ttgen

Sönncns, gu bem fieb) ein gut Seil mufifalifdje Scgabung gefeilt, in

bem warmblütigen, ebclgcartetcn Sortrage bes S mott»Sioltn»eonc£rts

Bon SBieniawsftt.

Sas ganje Sntcreffe an biefem SIbcnbe concentrtrtc fidt) auf bie

fjeroorftecrjenbe Seiftung bes jungen Srafitianers §errn $au!ino
SijaBes («ßarä). ®ine geborene Sirtuofennatur, brad)te er Sis^fs

@sbur»SIabierconcert gu jünbenber SSirfung Sani feiner Brädjtig ent»

Widelten, allen Slnforberungen an bas moberne Sonnen gcwad)fenen

Sedjnil unb feinem feurigen Scmperamcnt.

©ein 91tifctjlaci ift Bot! unb fielt unb mobu(ationsfäf)ig, f)ier Bon

cbfer, ferniger Kraft, bort gart unb gefangreid); bewunberunglwiirbig

war ferner bic Srcfffirherf)eit in ben einfeitenben OftaBenBaffagen

unb im ©cb)cr,50, ebenfo bie Bb,nfifd)e traft, bie ibm bis jum ©djluffc

bie ©errfcfiaft über bas Drdjcfter fidjerfe. ffuQ, §err ®f)aBcs ift eine

Bon ben fdtenen pianiftifdjen ©rfetjetnungen, bic man in itjrem @nt»

Widiuugsgange mit wärmffer 9Intei(nat)me oerfotgt.

— Sie 2. «Prüfung, am 7. g-ebruar, war bem (SnfcmblefBief ge=

Wibmet, beffeu Stefultatc bie erfreulictiften waren. Slufjerorbeutficfjes

feifteten bic Ferren drf). §eöbe (Seidig), «ßauf SRerj (Sarm«
ftabt),5petcr§cppes(9ffcannf)eim)unb3Jcai-©d)ifbbad)(©d)anbau)

wefdje Sce'tfioBcit's eismot£»©treicf)quartctt Dp. 131 in fjofjcn 3tn»

fprüd)en genügenber SSeife fpielten, wenn aud) bie S£8af)f biefes Ouar»
tetts niefit woh)l ju bittigen ift; unb niefit mtnbcr genußreid) war
bic Stusfüfirung bes 2tmolf = ©treid)quartetts Dp. 29 Bon ©rfiubcrt

feitens ber etwa 12 ^afire ääfjtenben Satfjarina Sofd) (Siel-

§otIanb) unb ber §erren Mob. Settj (Surgborf»@d)Weiä), Dtto
Sunb (^crtf)»lmbot)) utib griebr. 3tei|.

Slugerbem famen ju ©efjör neben einem ©treidjoctctt unb
einem Sfasoctett brei Sieber (Slbefaibe — SeetfjoBen; Su bift Wie

eine Slumc — Schümann; ©rffönig — ©cfiubert), welcßc Bon
§errn Sftfons SRourot (geringen »®a) feinfüpg begleitet, §crr

©rnft §aun (Seipjig) mit Biet ©emüth) unb guter Scr.tausfprad)e

fang. Edm. Rochlieh.
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<Zotve)ponbm$m.
»Breslau.

IV. 9lbonncmcutS = Eonccrt ber Bereinigung b e S

SßreSlauer Drdjeft er«$creinS unb bet ©ingatabc mie.

Sircftion: Dr. ©corg Soljrn.

Sie obige Bereinigung brachte am SBufjtagc ben „9ReffiaS" Bon

§änbel jur Sluffüljrung. SiefcS größte SBerf §änbel'S, weldjeS ber

Spmponift in einem Zeitraum Bon wenigen SBodjcn geschrieben Ijaben

foH , Ijat mit bem äuncijmenbcn Sllter fdjon rec^t eingebüßt, ©eine

Sonjpradjc entfpridjt in Bieten fünften bem Ijeutigcn ©efd)tnade nierjt

meljr. SteS finbet bcfonbcrS Sinmenbitng auf bie jaljlrcidjcn Kolo-

raturen ber Et)orgefänge unb bet Strien bcS SotobaffeS. §änbcl

übertrug hiermit ben italienifdjcn Dpernftil auf baS ©ebiet ber gctfi*

liefen WSufif. Scr Stuffüljrung tag bic aKojart'fdje Drdjcfterbcarbcitung

JU ©runbe. Stöbert fjranj tjat jpäter ben ordjeftraten Seil ergänjt,

u. a. aud) bie Stimme beS Basso continuo, roelctjcr ju §änbel'S

3etten auf einem Drgclpofitio wiebergegeben mürbe, ben Elarinctten

unb gagotten anBertraut. Samit ift aber ben Soloftimmen wenig

genügt warben, benn nid)t Jetten unterliegen biefe ber SBerjudjung,

Bon bem Släferquartett erbrüdt ju werben. Sie ©otiften Ratten

burdjmeg fdjwicrige Slufgabcn. ^nfonbcrficit ljat §änbel ber SBafj«

Partie Slujgaben guertettt, bie nur Bon ber beften ©ängern Bewältigt

werben fönnen. Ein foldjer Sänger war §err ©meiner aus

SBeimar, welker mit feiner umfangreidjen
, fonoren ©ttmme bic

fdjwierigen Koloraturen in gcrabeäit meiftertjafter Sßcifc ju ©ctjör

bradjte. Stud) bie Scnor= unb ©opran^artien tagen in beften

§änbcn. $err Subwig §cfs aus Berlin befijjt bei fdjönem Stimm»

material einer jwar red)t gefünftetten , aber bennod) warm befeclten

Bortrag, grl. Stnna SKünd) au? ©era errang fid) mit i£;rer

fdjmiegfamen , in allen Otegiftern gut ausgeglittenen Stimme in ber

Slrie ,,3Sd) weife, bafj mein Erlöfer lebt", nidjt minber aber aud) in

bem ijerrlicb/n SSedjfelgefangc äWifdjen ©opran unb Scnor „Er

weibet feine §erbe" Bolle Slnerfcnnung itjrer ©efangSfunfi. 9ted)t

mäßig war eS mit ber Slttiftin, grl. Soni Säglau aus Berlin

befteHt. SBenngleidj man in ted)nifd)cr §infid)t irgenb wefdje 9luS=

fteöungcn an bem (gebotenen nidjt madjen fonnte, fo war bodj bie

Stimme fo fdjwad), bafj fte felbft nidjt einmal gegen baS einfache

§olj$6läferquartett aufkommen im ©taube war. Sic ©timme bc»

barf nod) ber weiteren SluSbilbung, um an Kraft unb gütle ju gc=

winnen. Sic Etjorlciftungcn ftauben auf gewohnter §öljc. Sftt)t)t^mtfcf)c

Sicfjerljeit in ben Einfäjjen nnb woljltfjuenbe 3rcint)cit in ber gnto=

nation madjtcn fid) Borneljmlidj in bem fdjwierigen Efjorc „Uns ift

ein Kinb geboren" auffällig gettenb. Sie SJcitrotrfung ber Drgct in

ben Efjorfdjlüffen öerfjolf Eljor unb Drdjeftcr p granbiofer SBtrfung.

§err Dr. Sorjrn erwies fid) o(§ ber redjte SMann, für ben ju früt)

baljingeftfjiebenen SflaSäfowSli Bollen Erfag $u bieten.

28. ScoBember. Eonccrt be§ ©pi^cr'fdjcn äRänncr =

gefangbereinä. Seitung: §err SRcftor giebig.

2ßte immer, fo tjatte aud) bie?mat ber rütjrige Sirigent, §err

giebig, mit gutem ©efdjmad unb cingetjenber Sad)fenntni-> ein ^ro«

gramm jufammcngeficUt, bal fomot)! bem SUcufifBcrftänbigen, als

aud) bem Saien in ifjren Erwartungen bic getjofften Eonccffioncn

madjte. ®af3 baneben and) inftrumentatc Sßorträge jur Stuptjrung

gelangten, gab bem Programme eine ban!enlwertc Slbwedislung unb

bewahrte Bor SDlonotonic unb Stbjpannung. 3wci ©otiften, §crr

Eoncertmeiftcr SKelj er Bonner unb grau SitttBon^oti^ötjncn
au? S3ertin teilten fid) in bie festere Aufgabe. §err SJidjec fpielte

auf bem Eeflo bag befannte fol=3Jibrei »on 33rud) unb ba§ unber=

meibtidje SJocturno (Dp. 9, 3er. 2) Bon Etjopin, betbe ©tüde mit

Wotjttautenbem, abgeffärtem STon in ber Eantilene. Sic ipopper'fdje

Sarantetta rjätte id) ih,m gefdjenft. Unfere geit ift ©Ott fei Sanf an

einen befferen ©cfdjmad gewöfint. SiefeS etenbe, mit aüer^anb

Oirtuofem 9lufBu$ auggeftattetc unb formlos jufammengetragene 9Jcaa>

werf war nur baju angetrjan, ben gewonnenen guten Einbrud Wicbcr

ju Bcrwifdjcn. 9tud) ä c '9tc fid) babei Bon SJcucm, bafe ba§ Sctfo

für äfjnlidje Birtuofc Kunftftüdc, wie fic auf ber SMoline ausgeführt

Werben, nid)t gefdjaffen ift. Scr Son beS Ecllo ift nadj ber Sicfc

ju bei jdjnellereu ^affagen feiten tlar. Sa§ trat nod) um fo mefjr

,ui Sage, als baS gnftrnmcni beS §errn SKeljer auf ber C- unb

G=©aite wenig ffangooll ift unb baljer ber Sragwcite cntbcr)rt. grau

Sianiftin Ston fpicltc bic Drgclpijantafic unb guge © moH Bon S8ad)«

fitSjt nidjt beffer unb nid)t id)lcd)ter als jcber Surd)fd;nittSfpieIer.

3^r fei gefagt, bafj, wer SBad) fptelcn will, über einen tüdjtigen gonbS

fünft(erijd)cn Könnens Bcrfügen mufj. Saju getjören Bor altem neben

gereifter Sccrmif eine ftilgcwiffc Stuffaffuug unb ein reidjeS ©eftaltungS»

Bermögcn. Stcfe Qualitäten gcfjcn jur geit ber $ianiftin nod) ab.

Sßicl beffer gelangen il)r bic Sts i>ur=58oüabc Bon Ebjopin unb bie wenig

concertfä^ige 35a(fc=Eapricc „Sßadjtfalter" Bon @traufj=Saufig, weldje

ber Eigenart iljreS ©pielcS cntfprcdjcn.

SSon ben ©efangSdjören madjtcn ber „KönigSpfalm" Bon Stange

unb ber Eurti'fdje E^or „Sen Sotcn Born gltiS" auf mid) ben ge-

waltigftcn Einbrud. SaS waren bcibcS Efjöre, in benen bic SciftungS*

fätjigfcit ber Sänger auf eine tjarte *}5roBe gefteüt Würben. SKadjtc

fid) in bem erfteren Et)orc bie Dteintjcit unb ^rä^ifion ber Intonation

in ben alternatiBcn Einfügen, fowie bic Sauberfeit ber Eoloraturen

Borjetlljaft gcltcnb, fo War ber jweite Bortrefflid) gcfcijriebcnc Eh^orfaJ;

eine buvd)Weg tünftlcrifctje Sciftung in Scjug auf plaftifd)e §crauS=

arbeitung bcS mufilatifdjen EmpfinbungSgct)altS unb Steigerung ber

bramatifd)en Slcccnte. Sic rcaliftifctic Sonfpradje bcS Eomponiftcn

war oon padenber, überwältigenber SBirlung. S'ällbert'S fentimcntal

angetjaudjtcr Etjor „Siebe", weldjem eine ungefd)minttc 9fatürlid)Eeit

in Erfinbung unb SluSbrud nidjt abäufpredjen ift, fowic ©ernS=

Ijeim'S „*pb,rt)gicrgcfang" in feiner martigen Sonfpradje bemätirten

in iljrer trefflichen StuSfüljrung ben guten 3iuf bcS SkreinS; EorncliuS

war mit ^wei Bielfadj gefungeneu ©efängen „3rcitcrlicb" (Soppc(d)or)

unb „Scr alte Sotbat" (9ftimmiger Etjor) Bertrcteu. Sßon Etjöven

BolfStümlid)en ©enreS famen ,$roci auSIänbifdje SBolfSWeifen „SaS
SDcäbdjcn aus ber 5Wüt)te" (Sag Bon SüngJ1) unb „Ser SiebcSbotc"

oon 2lngercr, fowic jwei bcutjdje SBottSlicber „Qu iljrcn güfjen"

(©a|j Bon Dttjegraoen) unb „3 waiS uit, wie mir iS" in ber grieb«

länbcr'fdjcn Bearbeitung ju ©e£|ör. Sßon biefen war ber Dttje«

graBcn'fdie ©a^ mit feiner flüffigcn SKelobif unb bem cantus firmus

in ber SKittclftitnmc ber anncljtnbarfre. SRidjarb Straufj' mclobiöfcr

„23rauttattä", ber »on mufifalifdjer SRcaltion nod) frei ift, fowie baS

wenig originelle, auf ben Siebertafclton geftimmte „äRein Siöfslein"

Bon Wittmann folgten. Sen SBcfdjIuf; bcS Programms madjte §utter'S

„gatjnbung", eine wcrtboüe, ftimmlid) gut unb banfbar gefdjricbcne

größere Eompofition.

Sie einäelnen Epre würben Bon bem überaus tüdjtigen Sirigcnten,

§crrngicbig, mit Umfid)t unb Enerigic geleitet: ftraff im 3ftb,t)t^muS,

Berftänblidj in ber $b,rafirung unb wofjlabgctönt im Klangcolorit. Sic

trefflid) gefdjultc Sängcrfd)aar folgte bem SBinfc iljreS bewährten

güb,rerS bis in bic EIcinftcn SetailS unb riffen ben 3ut)örer burd)

itjrc wob,lflingcnben Stimmen, nidjt minber aber aud) burd) bie S3e=

geiftcrung für bie eble Sadic beS bcutfdjcn SfJcäunergefangS mit fid) fort.

SaS Slccompagnemcnt ber Soloborträge lag in ben §änben beS

§errn Seb,rer granfe, weldjer baSfelbc fachgemäß unb ju BoEer 3"»

frieben^eit auSfütirtc. E. Sass.

Jarmftaöt.
SaS äweite 9tbonncmeutSconccrt bes Kaim«Drd)efterS unter

Seitung Bon gelir. SBeingartner fanb am 23. Dttober 1901 im

©aalbau ftatt'. SaS Programm enthielt a3ectb,0Ben'S 1. Stjmptwnte,

äBeber'S Dberon^Duocrture, ©djumann'S S3bur*@bmp£jonic unb

SGBagner'S Sannr)äufcr«£)uBerture. Ucber bie fjeröorragenbcn Seiftungen

bicfcS Drd)efterS ift fdjon fo biet gefagt unb gefdjtteben worben,
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baß idj mid) barauf bejdjrünten fann ju jagen, bafe biefe? ©oneert

roieberum ein fiunftgenuß Bon rjödjftcr SBeiljc mar.

Slm 4. Sttooember Beranftaltcrc bet SClfoj att = Vcrein (ein

erfte? ©oneett im neuen gcjljaal ber 'Xurngcmcinbc. ®ic[er jefct

roeitau? größte Saal tjicr bcioärjrt fid) in feinen afuftifdjcn Vcr*

bältniffen ooräüglidj unb tnirb bcäfjalb ben auberen ©onccrtfälcn er«

folgreid) Soniurrcnj mad)cn*).

®er SDEoäartoercin, ein älfämicrgcjangoercin unter Seitung Bon

.§errn 9tid)arb ©enff, bradjtc einige ©fjöre mit gutem ©elingen

ju @cf)ör, Bon benen befonber? ber Bon §egar „Qn ben StlBcn"

unb „gröblid)c? geft" Bon Vrambad) anfpradjen, — bajtoifdEjcn

fang grau ©rifa Sßebcfinb au? ®rc?bcn: SIric „©ftrauo" au?

Jraßiata, — brei Sicbcr, „gorcllc" Bon Säubert, „Stufträge" Bon

©djumann unb „Vergeblidjc? ©tänbdjen" Bon Vrabm? — unb ben

SMjer au% ber Oper „aKirciUe" Bon ©ounob. — grau SScbetinb gäfjtt

root)t beute, roa? ©djutung ber (stimme anlangt, ju unferen beften

beutjdjen Sängerinnen; mit ficgljaftcr Unfefjlbarfeit bcfjerrfcrjt fie bic

fdjroierigften ©oloraturcn bei BoHfommcncr ©Icid)t)ctt aller Söne bi?

in bic fibdjftc Sage. ®urd) bie Seidjtigteit unb Scatürlidjfeit , mit

ber fie bie jdjnucrigficn Stufgaben, namentlidj bie längften Xritter

Boübringt, erinnert it)r ©cfaug unwiniübrlicfi, an ben einer Scacfjtigatl.

(sie reifet I)in , burd) ib,re Bcrbtüffcnbc gerfigfeit, burd) bie unnad)»

abmlidjc ©rajie, mit ber fie Sieber wk j. 58. ba? „Vergcblidjc

©tänbdjen" Bon Vrafjm? ju fingen roeiß unb erfegt bamit bem

größten Seite be? Vublifum? ba?, tna? iljrcm ©efange an Qnnerltd)fcit

abgebt. — ®ie paniftin grl. grieba §obapp fpielte bie gbur

Variationen Bon ®fdjaifotB?ir) unb bie 13. 9tt)apfobie Bon Si?,$t mit

ber oft erroäljnten Sunftfcrttgteit.

®a? grucite © o ncert ber §ofmufi! am 11. SRoBcmber über«

mitteile bem ®armftäbtcr Vubiifum bic Vetanntfdjaft mit ber aus«

geäeicfmetcn SlaBierfünfilerin grau Serefa ©arreno unb bem

©oneertfänger §errn Submig ©trafofdj au? 2öie?baben.

®ic prci?gcfrönte bramatifdje Vfjantafie fürDrdjefter non *J3t)iI ipp
©djarroenia leitete ba? ©oneert ein — ein breifägige?, glänäcnb

inftrumentirte? SScrf, beffen jmeiter Sag Stnbante am beften bie

©ruubftimmung burdjfürjrt unb fid) burd) große Slangjcfjönljeit au?«

äcicrjnet, roäfjrenb fjauptjädjlid) ber brittc ©ag burd) feine lurjatmigcn,

njenig djarafteriftifdjen ®tjcmcn bic großäugige ©inrjeit be? ©an^en

Bermiffcn läßt. — ®ie ©gmont=Duocrture Bon VcetljoBen bitbetc ben

monumentalen ©djtuß, beibe 233er!c Bon unfrem jpoforcrjcfter auf's

Vefte roiebergegeben.

$crr Subttrig ©trafofdj fang äroei Vaflaben Bon Softe, „Dbin'?

3?ad)e" unb „®er 9KummeIfee", (nittjt bic beften Slrbcitcn be§ ©om=

poniften) unb brei Sieber: „SBegroeifer" Bon 6d)ubert, „3tur)c füfj'

8icbdjen" Bon S8rat)mä unb „®ic bfauen grütjtingSaugcn" Bon

SRubinftetn, unb cntsücftc burd) feine rocidje, trcff(id) gcfdjulte Stimme

unb bie Borneb,mc ficfjere Strt feine? ©ingen§. grau ©arreno fpiette

ba? ©Sbur« ©oneert Bon ScetfjoBen mit Drdjcftcr unb brei ©tude

oon ©fjOBin: „Nocturne" Dp. 62 9Jr. 1, „©tube ©eSbur" unb bic

„2t0bur»5)3otonaifc" Dp. 53, foroie äroci 3uflabcn: einen SKal^cr ib,rcr

eigenen ©omBofition unb ben SRilitatr^iarfd) Bon ©d)ubcrt«®aufig.

3Hit itjrcm, in jcber SBeije Bollenbeten ©Biet rechtfertigte bic Sünfttcrin

auf ba§ ©tänäenbfte ben D'Jutim, ber it)r Borauäging; mir fönnen fie

gettoft al§ bic Königin unter ben IjcuHgcn JJIaBicrfpietcrinnen be«

trad)tcn. (©cfjabc, baß fie fein beffercä ^nftrument jur Verfügung b,attc,

ber Sedjfieinftüget ^attc einige unangenetjm ^artc, btcdjernc Jone.)

Struolb 2Renbet§fot)n«Stbcnb bc§ Sftidjarb 3Bagncr =

Sßcreinä (57. SBercinäabenb) am 20. 9eoocmber.

®cr Sßagner- Verein t) a ' bereits öfter? mit bielcm ©tuet einen

ganjen Slbenb nur ben SBerfen eine? einjigen ©omponiften gemibmet;

fo Ratten roir einen 3Jcoäart*2lbenb, Srabm§«Stbenb, SBagner=S(bcnb jc.

3Bcnn nun biefe? SRat ber Stbcnb ber SRufe eine? in unfrer SKttte

*) Sft inä»ifcf)en niebergebrannt.

lebenben ©omBoniften geroeif)t rear, jo beroie? fein glän.jenber Verlauf,

baß bie? fcinesiDcg? al? btofjer Sota!j)atrioti?mu? an^ufer/tn tft.

Strnolb 91cnbet?fobn ift bereit? nactj Stufjen tjtn at? ©ompontft ge*

büfjrcnb anerfannt, fo fdrrcibt man j. 93. Bon itjm (in ber SJBgem.

SUiuftfäcitung), baß „feine Sieber ju ben gebiegenften, tiefemBfunbenften

®avbietungen ber neueren ®cjang?titterarur geboren" — bic SRcnbct?»

fot)n'fd)c ®onfBrad)e ift buretjau? luatjr unb ungcfdjmintt; attc

iWautrtrtrjcttcn unb t)ot)Ien Steuf3crlirf)feiteu Bcrfd)mäbcnb, ift fie ber

Stit?f(uf3 einer ebet unb traftig benfenben unb marm ffttjtcnben Seele.

®ic ©timmung eine? jcbcit Siebe? ift ntdjt nur auf ba? ffitüeltid)ftc

getroffen, er tncifj fie aud) fo fel)r ju Bcrticfen unb ju fteigerrt, ba%

feine Sieber oft ju großartigen bramatifcfjcn Xongemäfbcn anmad)fen,

rcie ba? „92ad)tltcb garatfjuftra'S" unb ba? tjcrrlictjc „S8eif)nadjt3=

lieb" ic. Sic ade einzeln burdjäuförecfjen, Berbtetet ber Uappc SRaum

t)icr; id) mödjte nur nodj a!? befonber? ternige unb cctjte ©Benben ba?

„Sieb Born treuen Kanjlcr", „Slu? bem §ofjcnftcb" unb „Jcactjtreitcr"

crroäfjncn. grt. Stgnc? Senbljeder au? 93crtin unb §errgranä

Stbam Bon tjier r)atteu fid) mit beftem Sonnen unb ©etingen in ben

Vortrag ber elf Sieber geteilt. (Segtercr fcf)ien (eiber etroa! inbt?üonirt

ju fein, tna? feine Songebung fcfjr beeinträchtigte.) Qu. bem Vortrage

ber brei Viotinftücfe „In memoriara, 9J!ctobie unb ©djerjo" fjattc man

§crrn 91 b. Sicbner au? granffurt a. SR. fommen Inffen. ®ie fünf

^laBicrftüctc „ gcbei'äeicfjnungen " (feine erften ©omBofitioncn für

ba? ftfabier) trug ber ©omBonift felbft Bor, mie er aud) bie Ve«

gleitnngcn ju fänttfidjen Sicbcrn in geroobntcr, meiftcr^aftcr SBeife

ou?fül)rte. A. W.

®ic ®rel)ßig'fd)e ©inga!abcmie mar mit ber Sötebergabc

bc? ©d)umann'fd)en aKeifterroerte? „®a? ^arabic? unb bie $eri" niefyt

befonber? gfüdlid), Sfjor unb Drd)eftcr oft unfid)«, bie ©oliftcn

fdjtnad), felbft §err Sammcrfäuger ©ubclju? war ntdjt gut bi?ponirt,

fobaß eine redjt roenig crfrculid)c Stuffübrung geboten mürbe. 9cur

ber euergifd)cn §anb be? Bortrefflid)en ®irigcnten, §etrn ®. §öfel,

ift e? ju banfeu, baß c? babei obne ©tranbung abging.

Stn bemfelben Stbcnb gab ©ugen b'Stlbcrt einen Äköier»

abenb unb ber öftcrreid)ifd)c ©ifenbabnbcamten»®efflng =

Verein ein ©oneert im ©croerbefjaufe. ©onrab SJnforge Ber»

anftaltcte äroci SlaBicrabenbc, bie ferjr intereffant, aber leiber roenig

bcjud)t mürben. 9He6,r «ßublifum fyattt gr. Samonb, ber fid) in

feinem jmeiten Veetf)OBen«Stbenb roieber al? genialer gntcrüret be?

SOMftcr? seigte. ©r fBiclte Dp. 111, Dp. 57, Dp. 31, II, bic Varia»

tionen über ba? ©roica»®t)ema, Stnbante gbur je. Unfer ein»

beimifcfjer ^ianift $crr *ßcrci) ©berrooob brad)te in einem

gtaBierabcnb Vraf)m?' feiten gefjörte gmoU»©onate, Ob. 5, äroci Bon

ben faft unbefannten „Sieuen ®aBib?bünblertäuäcn" Bon St). Iird)ner,

ein rciäcnbe? SHenuett au? Dp. 23 unb SScltBcrgeffenfyiit au? Dp. 21

Bon g. ®raefefc, gioct eigene rntBfdje ©omBofitioncn als befonber?

intereffante , Bon ben lanbläufigen V^ogrammcn reifenber Virtuofen

abroeid)cnbe ©aben bar. Stußcrbem fBiclte ber !enntni?rcid)e , treff»

Iid)e Sünftler nod) bie VcctboBenfonate Dp. 27, 1, SBacf/3 ^^ontafie

©moH, ©djumann'? SJ5apiUon? unb ba? Vraott»@djfräo öon ©Ijopin.

Sn ber SKartin Sutbcr!ird)c tarn am ®otenfonntage Qofjannc?

Vrabm?' ®eutfd)c? Requiem unter Seitung be? §errn Sontor 3* ö m

»

rj 1 1 b in au?geäeid)netcr SGSeife pr Stuffüb,rung. ®er freiroiUige unb

ftänbige fiird)end)or leiftete §od)a'nerfenncn?rocrte?. ©? mot ein ©e=

nuß erften Oiangc? coli erhabener SKomcnte. SGäir muffen biefe Ätrdjcn»

diorccreinigung al? bict)erBorragenbftcin®re?bcnbeäeicEinen. ®ie©o!o»

partien roareu burd) bie Igt. §ofopcrnfängerin 3- Stbenbrott) unb

§errn Victor Sßorttj gut Bertreten. JJamentlicf) b,at $»n $ort^

fid) bebentenb DerBoBtommnet. grl. Slbenbrott; fang edjt firi^ltd)

unb gar nid)t opernt)aft, ma? un? umfometjr freubig überrafd)te. ®ie

©eroerbcbau?capcllc fanb fid) mit ber iljr ^erteilten Slufgobc

cbenfaH? red)t Ioben?mert ab.
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®aS TU. ©tjmpljoiiicconccrt (Serie A) ber Sgl. Enteile

braute DuBcrture, ©djerp unb finale oon SR. Schumann, bir

7. St)mBf)onie Bon S&ctljMcn unb als intereffante [Renhcit ein gait}

prächtiges UJonbo, infinito genannt, »on ©inbtng unter ©dpdj'S
meiftertjafter unb genialer Leitung mit lebhaftem Erfolg p ©ct)ör.

Ct. Richter.

£i«0tttfe.

®ie Oormcil)nad)tlid)e §ä(ftc fjeuriger ©aifon ift Borübcr. ©ott
[ci ®anf! jeufät ber SKufircr au? ooKcm §crjcn. ®enn außer un«

gcääfjltcn regelmäßigen Eonccrten, außer aüabcnblicEjcm Stjcatcr

werben roir an ber großen ©cerftraße Itcgenbert SJcittelftäbfcr »on
einer für bic Sntwidctung beS rjetmiferjen SKufiflcbenS bnrdjauS nicfjt

günftig wirfenben glitt »on ©arbictungeu bei reiienben Strtnofcn*

tumS tjctmgefucijt. ®aS blcnbet unb beftiebt, ba§ «ßublüum läßt fiel)

burd) bie füßflingenben SBcifen ber 3Mlame ber faufmänntjefien

Unternehmer »erfoden, bie borfj nur ifjrcn ©ädel füllen motten unter

bem Sorgeben, bie ftunft p förbern. ®a bleibt für ba§ t)ctmtfd)c

Sunftfireben nur wenig Sntcrcffc unb nodj weniger Bon bem, was
bod) fo nötig ift: Sem ©olbe, nad) bem alles brängt. traurig
aber wafjr. Einer ber biefigen Vereine f)at feine Sbättgfeit Kon Bier

Winterlichen Eonccrten auf pici öcrabjcjäcn muffen. Ein anberer

tt)at e8 fd)OU früher. — ES würbe p weit führen, Wollten wir
alle? anführen, was uns fieimfucht. Kur baS SBebeutenbftc fei in

Sür^e erwähnt, $aul 33ulß unb Xljerefe SJSott eröffneten am
11. 'Oftober ben Zeigen. Sonnte ©err 23ulß wohl noch immer burd)

Sraft unb 2lnSbauer imüoniren — fo war'S boerj nur ein halber Er=

folg. grl. «ßDtt'S KlaBierfBiel gefiel rcd)t gut.

Äurj barauf concertirte grl. Sinn a ©teBban, bie tjodjbegabtc

Sängerin, mit ihrer ©djweftcr «Karte am flaoicr. ®cr Erfolg
war ein unbeftrittener. Slnna ©teBban fingt in jeber Sepfjung
mufter- unb metfterljaft.

®er Saufmännifdje herein (fic!) befeuerte feinen SJcit«

gliebern am 6. SRoBember. grl. ©racc gobeS, bie febr Süchtiges
als Eoloraturfängerin leiftete, mit ©errn ®. greubenberg als gc=

biegenen, Wenn audj nietjt Ijeroorragenbcn MaBierffnelcr.

Sfm 8. SftoBember beglüdtc uns' ©err Dr. äSütlner, über

beffen ©ängerqualifilarion bie SReinungen auSeinanber gingen. Sin
Seil beS febwärmerifd) oeranlagten weiblichen SßublifumS ' gebärbete

fieb bei ber fd)tttad)tla»Bigen, fetten 51t männlicher Energie fid) empor*
reißenben ©ingmeife beS ©errn SBütiner wie bc — geiftert — bei*

nafje wäre ber geber ein anbercS SSort entfloffen! — genau barnacb,

waS bie SReftametromBeten it)tn Borgeblafen. ®er anbere, Wofjt ein»

ftdjtigere unb fachoerftänbige Seil, nahm bic ©adle febr fühl auf,

in ©ebutb unb mit SBürbe tragenb, was nicht p »ermeiben war.

EoenraabSB. S3oS am SlaOier errang wie als gebiegener ^Begleiter

fo aud) als ©ofift efjrlicben, wenn auch nidjt lärmenben Erfolg.

2lm 9. ffiejember concertirten t)ier baS EfjeBaar SWagba unb
g. §. ö. ®ulong mit grl. ©. ©roSj. Konnte §err 0. ®nlong
mit feinem bünnen unb etwas öerbrauditen Jenorftimmdjen aüein
aud) nur einen 2ld)tungSerfolg erringen, um fo Boiler unb unbeftrittener

mar ber ber grau B. ®u(ong als ©oliftin, bie wirflieb, begeifierte.

Slud) bie g wiegefänge waren — natürlid) — muftcrb,aft. grl.

®. ©roSj Ijatte Bor einem Qal)re etwa fid) im ©türm bie lieben

Sicgnifcer erobert. S3on einigen unreifften Sadfifdjlein als Stnljang

einer etmaS, ältlichen, funftBerftänbig fein Wotlcnben Weibltdjen Eliguc,

bic in gelegentlidjer »cgeiftcrung „mad)t" — in beinahe unanftänbig

auffäUigcr SSeife Bor unb nad) jebeSmaligem auftreten bejubelt,

muffen wir erlief, gefte£)cn, baß — Iciber ! — grl. ©roS$ fid? in

ber Berftoffenen ^eit nidjt gebeffert b,at, Weber tcd)nifd) nod) in

geiftigem Erfaffcn beS 3nb,altS ber Tonftärfe. S5on Seetb,oBen foüte

fic gar bie $änbe taffen. ©0 äerljacft unb matträtirt l)aben Wir bie

„SJconbfcf|cin=®onate" feiten gehört. Keffer ift fie auf alle gätlc in

mobernen fitaoiercomoofitionen.

S)er El)orgcfangBcrcin (SB. [RubnidE) gab am 81. Dttober

fein erfte» bie»wintcrlid)C§ Eoncert, gcmifd)tc unb graucnd)örc bar=

bietenb. „?JiuttcrjBrad)e" Bon So. fRubnid fprad) in feiner fdjlidjt

Borncljmen S3olKtümlid)!eit — gut ausgeführt — beionberS au.

Sur SPcittoirfung war grl. <!! ugc = 53rcS!au fowic bie S3rüber SR. unb

§. iVrocm er-- Seidig Ijerangcjogcn. liefere Einbrüdc Bermod)tc

grl. ffluge trojj correcten ©cfangeS nicfjt ju Ijinterlaffcn. [Ridjarb

Sfroemcr, ein jugcnblidje» ca. lojätjriger (Seiger »on ganj eminentem

Salcut, errang im ©tnrm burd) fein anßerorbcntlid) fdjöueS ©piel

bie ©eräctt unb — ©äubc beS 5)SubIifumS. äöeuiger — wenn immcr=

b,iu genug — berjBridjt fein jüngerer SBrubcr ©ugo als SlaBicrfBielcr,

ber nicfjt nur feljr fauber begleitete, fonbern aud) idjon jefjr toader

einige ©olooorträgc abfolBirte. S8on ©erjen wünfdjcn wir ben be=

fd)eibctt erlogenen unb baburd) allein fdfon für fid) cinueljmcnbcn

jungen Stünftfcrn ©lud für il)re weitere Saufbalm!

Qu einer muftfafifcljeu ErbauungSftunbe in ber Sjictcr Sfaul

Sirctjc, bie attjärjrlid) als ein BottStümtid)eS ftirdienconcert §crr

SOcufifbircftor SRubnid am a?orabenbe be§ Xotenfeffee abhält, werben

in wcd)jclBoHem $rogramm üor§üglid) ausgeführte geift(icl)e ©efänge,

SnftrumcntalBorträge unb ©ologefängc bargeboten unb baburd) bie

©emeinbe in bie wcil)cooHc Stimmung Berjc|t, bie bem Sotenfonntag

Dorangcljen foll. ©auj bejottberS cntjücftc ein geiftlidjeS Sieb „SiTeadjc

mid) jelig, 3efu" für eine ©opranftimme mit angef)ängtem, Brädjtig

gefteigertem Eljorrefrain. grl. S e ci , eine begabte ®d)ü!crin SRubnid'S,

fang baSfcfbc wuubcr|d)ön.

©djließlicl) feien nod) ermälmt ^Wei @t)m»l)onie*Eouecrtc,
bic unferc Bortrcffltdjc SöntgS=©rcnabicr=Ea»eIle unter W el) ring 'S

zielbewußter Seitung mit glüdlidjftem Erfolge gab. Sei bem erften

fam ®BoMt'S günftc in SrnoH Jim ber neuen SBelt" mit geteiltem

Erfolge jur Sluffütirung, bei le|tcrcm SöeetljoBen'S ?(d)te. 33ci erftcrem

Wirttc bei mäßigem Erfolge ein ©err Eonccrtmeifter S3ranbenberg
mit, bei legerem ^wei gtaliener, ber IfaBicroirtuofe 21. Sacra ti,

meldjer trog bebeutenber Xedjnif wenig anfürcdjenb fpielte, unb ein

§err Dr. Bojfi (Senor), ber unoeräcif)!icl) meierte (tremolirte).

SaS ift für uns ®eutfd)c nidjtS. X. Y. Z.

t'oitöon, im SRooember 1901.

®aS 3eid)en jum 31 n f a n g ift bereits gegeben, ^nftrumcntaliftcn

unb Sßotaliften wogen wndjtig auf unb nieber, mit ber unjd)einbar

brennenben Söegicrbe, fid) gegenfettig Wenn möglidj §« übertrumofen,

b. t). ju überfingen ober p überfpielen. ®ie Qa^l ber lageSconccrte,

ober wie ein beOorättgtcS grembwort fic nennt — bie Matineen
nehmen bebenfrid) ju, wäb,renb bie Slbenbconcerte ifjr gutes alteS

3tcd)t 51t behaupten fud)ett, um ttjrc SagcSriBaleu naä) beftem gönnen
in ©runb unb «oben j« muftäircn. Unb bei all' bem tjaftigen

aJcufttgctriebc £)ört mau nid)tS Bon jener Ijodjebfen SOeufilform, bie

fid) Oper nennt. Scacfjbem wir auf biefer WngIo«©äd)fifcl)en Snfel

ftetS an eine ©onbcrftellung — nidjt nur auf Bofitifdjcm ©ebietc —
fonbern ebenfo feljr ani) auf jenem ber S'unft gemaljnt Werben, liegt

cS in ber SRatur ber Saty, baß Wir p einer gut, wo bic ganjc

ciBilifirte 2BeIt am Eontinent fiel) einer Düer erfreut — in Sonbon
feine Ijaben. Wan geljt tjtcr Bon ber falfdjen «Prämiffc aus, baß fid)

eine Dper int äöinter nid)t bejaht, Bielleidjt aüd), baß brei gefungene

Stunben p Bie! ©eljirnfunftion für bie etwas bequemen Englänber
erforbern. Eine ©tabt mit nafjep fed)S SRillionen Einwohner, bic

fid) mit SBorlicbe als maßgebenb unb tonangebenb bcscicfjnen läßt,

fotltc bebenfen, baß berartige Suftänbc im fraffen 2Biberf»rud)
p'

itjrer äBeltbebeutung fteljen. Unb wie fommt eS, wirb man mit

SRedjt fragen, baß fidj biefe immenfe Qaty Bon Eonccrtcn lotjnt?!

SRun, bic Slntmort t)ierauf ift [cf)r einfad) unb ebenfo furj. ®ic
große mrtmafy biefer Eoncertltugc tradjten nad) Sonboner SRescn»

fionen, bic fie als einen greibrief für bic übrigen ©täbte Eurooa'S

betrachten. Qn 2Birflid)fcit ift bie überwtegenbe 3at)i biefer Eonccrte
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ein finanjiefleS giaSfo, unb nur bic paar SluScrroäfjItcn, bic man
fjieräulanbc mit ©tarS bcgctc^net, feljcn fidfi nad) ibrcn SOlüIjcn aui)

pefuniär entlohnt. Nod) mufj binpgefügt werben, bag baS ©eben

eines EoncertcS f)tcr mit fo Ijofjcn SluSlagen oerfnüpft ift, baß aud)

nur berjenige an baS Skranftalicn eines EoncertcS benfen barf, ber

aud) fein Summeen bofüt mit fid) gebraut Ijat. 31m beften beftnben

fid) habet bic Eoncert=3lgenturcn, bic aud) in ber fegten Seit Wie

bic SJHIje auS ber Erbe IjcrBorfdjiefjen. €b fdjön, ob Siegen, ob

Nebel, ©djnee ober Sturm, baS §onorar für SInnonccn, Saat, ®rud--

forten sc. k. jc. ift bejaht unb baS mufifalifebe Ungetüm, baS man
anä) in btefem gallc mit Eoncert Beäcicfjnet, wirb leiber loSgcfaffen.

Huf ein gutes Eoncert fommen in ber Negel 88 fdjlcdjtc. Seutc

Bon „fjöljcrcm" ©ünfet, nadjgcrabc „llaffifdjc" Qbioten mit eoncert»

fidjen ©duften fteffen fid) auf's *ßobium, nadjbem fie fid) SBodjen

oorfjer fettgebrudt t)abcn anfünbigen (äffen. Sabei finben fid) immer

greunbe unb wellwisher, bic fid) opfern, um ben <Saai mögfidjft p
füllen. ®em Eonccrtgeber bleibt in ber Ncgel nid)t§ als bie „teure"

Erinnerung an ein Sonboncr Eoncert.

Unfere famofen „populären" Eoncerte, bic fjeuer in ber §anb
eines neuen SNanagerS finb, finb SlfleS, nur nicfjt populär. ®ic alte

Eomöbic mit bem toödjcntlidjen üSßcdjfel im „ftänbigcn" ©treid)»

quartett nimmt ungeftort ifjren Fortgang. Sin jcbem Saturday-

Popular Coucert fann man einen neuangclangtcn erften (Seiger unb

einen neuen EeHiften finben. §err Q it ( t u § SSIengel wirb Berufen,

um bort in e i n e m $iano»2;rio mitpmirfen. SBtr glauben, baß ein

fünftfer Bon bem Nange bcS §errn Stengel benn bod) meftr bei«

tragen foKte, um baS Qntcreffc ber Befudjer anpregen. Slflein, (ba

lefen mir gerabc) SO?r. ©aunberS, ber neue SNanager biefer Eoncerte,

fjat ben fjeroifdjen Entfdjfufj gefaßt, §errn flenget aud) für biefc

SSodje p engagtren unb fo werben Wir Ü)n wieber' in ©emeinfdjaft

mit SKonficur ©aint»©aenS unb §crrn 3ofjanneS SBolf fjören.

Bon ©ängerinnen ijaben blofj bie Engfänbcrin Efara Butt,
bie Slufiralterin SMijj 31 ba ©rottet» unb bie granpfin SRabame

Btandjc SKardjcfi bic Suifmcrffamfeit be§ SßublifumS unb ber

tritt! auf fid) gelenft. Sitte brei finb anerfannte ©tarS unb ifjre

©efangSmctfc ift fo wie iljre Nationalität grunbocrfdjicbcn Bon ein»

anber. Efara Butt, eine Slftiftin mit gewaltigen ©timmmitteln unb

fetjr umfangreichem ©timmregifter imponirt fd)on burd) bic ftattlidje

Erjdjeinung. ©cit id) fie pm legten 3Me fjörte, madjt fie gewaltige

gortfdjrittc, namentlid) in Sejug auf fßfjrafirung. Siebern wie

„Sabbath morning at Sea" Bon Elgar, ober „Mother's Joy" Bon

31. 91. Necbfjatn unb „A Land of Roses" Bon Xberefa bei 9iiego

weife fie burd) ben fügen ©djmelä itjrcr ©timme fünftlcrifdjen SBert

5U Berlcifjcn. Sclbft fo. Bcrblafjte „ßicbtingSlteber" wie „Katbelin

Mavourneen' weifj fie burd) ben @tanä bc§ S3ortrage? ju abeln.

SBaS id) ifjr nod) ganj befonberS !jod) anrcd)ne, ift itjre JEunft ISuettc

ju fingen. StHerbing« fingt fie biefc mit iljrem ©emafjl SKr. Senne rlei)

SRumforb, ben fie angebtid) aus Siebe geheiratet Ijaben fott. ©ie

fefieint aud) etwas oon biefer Siebe in if)rcn gwiegefaug ju „tf)un".

SBoä id) ifjr pnt Vorwurf mad)e, ift it)re aüpgrofec 3Inf)ängIid)Ieit

an engfifdje EomBoniftcn. ®aS beftc SRoaftbcef wirb mit ber geit

läftig!

9J?tfj Stba Erofeleti'S ©timme (cbenfan« Slltiftin) ift ungemein

fi)mpatf)ifd), il)re (SefangSmeife waf)rf)aft fünfttertfd), wennglcid) nid)t

jo robuft in ben tieferen Sagen als 3Kab. Etara SJutt. Ttit SRcd)t

betjauptet aud) SKi| Erofjlet) eine erfte ©tcöung unter unfern ftänbigcn

©ängerinnen. — SUJabame SBlandje 3Kard)efi ift äWeifelloS aud) eine

©efangSfünftlerin nid)t gcwöb,nlid)er 3Irt, unb ber gubrang p tfjren

Eonccrten erflärt fid) leidjter, wenn man bebenft, bafe eS eigenttid)

2KatljiIbe 9Ufarct)eft , tt)rc bcrülimtc SDhttter in 5pariS ift, ber man
burd) ben SKaffenBefudj ber Eoncerte tfjrer Softer ^ulbigct.

®ic neuefte 5Erio=Eombination nennt fid): 3Jfai)e, §ugo SBcder

unb 33ufbni. ®ie brei Sünfiler fpielen unter SKr. Oiobcrt 5iew =

mau 'S ®ircrtion JTammermufif unb feber Bon ib,ncn aud) jeweilig

©oli. ES ift ein mufttaUfdjer gefttag — a great treat — wie bic

Englänbcr fagen, wenn bic Eoncerte biefer Bereinigung angetünbigt

finb. SSaS bie §errcn nid)t fpielen, baS finb ÜKooitäten, ©Otiten

benn wirllid) feine fptclenSWcrtcn *piano»SrioS in unferer mobernen

Sittcratur ejiftiren ? !.

3,'or ©djlufj unferer Eorrcfponbcnj möctiten wir nod) einen grofjen

Erfolg regiftriren, ben — nid)t etwa einer Dper — fonbern, eines

©djaufpiefS. ES ift bieS „Sherlook Holmes", ein f|od)intereffanteS

©tüd, baS atfabenblid) bie weiten SRäitmc beS ßljccum^eaterS füllt.

§crr SBifliam' ©ittett, ber baS ©tücf nad) Dr. Eonan ®oi)Ie'S 9?oman

gleidjen Namens für bic SBüfjnc bearbeitet Ijat, fpiclt barin ben

®etettio „Slicrlock Holmes". Er bat baS ©tüd im Vereine mit

bem gmf^efario groljmann Bon Sfew |!orf mitgebradjt, wo er burd)

500 Slbenben (nadjeinanber) bariti aufgetreten ift. 3jntereffant unb

äuglcid) djaralteriftifd) bleibt eS immertjin, bafj biefeS trefflidje ©tüd

am erften Slbenb in Sonbon faft einen ®urd)fatt erlitten b,at. 3lUein

bie grofje SarftellungSfunft ©iHctt'S im SSercine mit ber äufjerft

fpannenben ^anbfung, Bermodjle bem ©djaufpicle fdjon nad) ber

erften SBodjc einen nadjtjaltigcn ja fogar einen fenfationcKen Erfolg

ju fiebern, ©ie ,bookings" finb für mehrere 3Konate itn SBorauS

gefiebert unb ber junge Sünftter Bon „®rüben" wirb aHabenbltdj

Bon §unbcrten formlid) bejubelt. 2Bic fdjabe, bafj §err ©itlett lein

©änger ift. Kordy.

WJaö»cbUVfl, 9. Januar.

äBenn Wir auf ben legten 3lbfd;uitt ber Borjäb,rigen Sßufüfaifou

unferer ©tabt prücfbliden, fo bürfen Wir mit SBcfriebigung, ton»

ftatiren, bafj baS SKufillcben in SHagbeburg fid) in ben legten swei

galten fet)r gehoben Ijat. ©ine ftattlidjc 3lnäaf;( Bon Noeitäten fi,at

uns bie legte $dr gebrad)t, fo im Snjeatcr bie neuen Dpern „®ic

Bettlerin Born Pont des arts" Bon SaSfel, Matteo Faleone Bon

©erlad), „König ©roffclbart" Bon Menfampf, ®ie Berfunfene ©loctc

unb ®er UebcrfaH Bon götlner, SKeifter Kolanb Born ©rafen Sid)*),

®er poInifd)e gube Bon SBcife unb Enoeh Arden Bon o. §auf3mann,

ein Beweis für bie SRütjrigfeit unfereS 2;i)caterbire!torS EabifiuS unb

bie aujjerorbentttdjeSciftungSfärjigfettbeS erften EapcHmeifterSSSBinfel«

mann. Ebenbürtig ftefjt ir)m gur Seite ber neue ©irigent ber

ftäbtifdjen Eoncerte, £err Srug = SBaIb jee; mir bürfen uns wabrlid)

jur 3Bab,I biefeS Ijödjft talentirtcn MnftlerS gratuliren, ben Wir in

fetner im Stabttb/atei' aufgeführten ft)mpfi,onifd)cn ®id)tung „®e§

Speeres unb ber Siebe 2Bellen" aufeerbem als einen feb,r begabten

Eomponiften mit inbioibuetlen gügen fennen gelernt (jaben.

SGSir rjörten unter feiner Seitung in ben ftäbtifdjen Sttm»
pljonieconcerten unb in ben Eoncerte n beSffaufmännifdjcn
SßereinS u. a. „3IuS ber neuen SBelt", Sgmpfjonie Bon ©BoJäf,

La jeunesse d'Hercule oon Saint«@aenS, Zob unb Sßerüärung

Bon ©traufj, S3arbaroffa Bon ©. Bon §aufegger, 2 Segenben Bon

SibeliuS, Monsigny-Gevaert : Chaconne etKigaudon, SrjrifdjeS

Sntermejäo Bon 9K. Srümpclmann, 3ficcio, fnmpb,onifd)er ißrolog Bon

©anbberger, Symphonie pathetique Bon SfdjaifOWSIB, , Seenes

napolitaines oon Slfaffenet; SDfep^tfto^aBaläer Bon SiS^t, bic Duoerture

„$ufigla" oon ©Boräf, les Prdludes Bon SiSjt unb eine gro^e Sin»

äafjl flaffifdjer Xonwerfe, bie burd) bie neunte ©t)tnpf)onie Bon

Skcrljooen i£)rcn Würbigen 3Ibfd)Iufe erhalten werben.

Sin Oratorien würben aufgeführt: 1) Israel in Sleg^pten, burd)

ben83ranbt'fd)enunb9tebHng'fdjeu®efangBercin. 2)3ubitt),

Bon Slugljarbt (neu). 3) EtjriftuS ber STröfter, Bon gierau (neu),

beibe burd) ben Branbt'fcfjen ©efangBcrcin. Slm Sotenfeft

gelangte bic Missa solemnis Bon S8eetf)0Ben unter Kaufmann'«
umfidjtiger Seitung jur Sluffüfjrung. ®aS neue $affionS=Dratorium

oon SBotjrfd) werben wir am Efjarfreitag p fjören befommen.

3tm 11. ©eäember gelangte im gürftenfjof „$rctS ber SKufif",

ein mufifalifdjcS geftfpiel in 5 Söttbern mit Derbinbenber ©idjtung
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uitb SJhifif Bon ätfar. Jrümpclmann jur crftcn Sluffüfjruug. Sie

älcagbcburgcr Leitung fdjrci&t barüber: Sa§ ©anjc ift ein cinb,citlid)cS

mobJgciungencS SBcrf, in bcni fid) Sidjtung unb SOhtfif in (jarmonifdier

SBeifc ergäben unb ablöjen. SaS fnrifdje 3ntcrmf^o für ©trcid)=

ordjeftcr (Bor bem 1. 33ttb) äeidjnct fid) burd) feine gmpfinbung unb

funftbotte gontrnpuuttif auä. SaS SafcrlanbSIicb für 9J?änncrd)or

unb SBlaöordieftcf (Bor bem 2. Sötlb) ergreift burd) feine pradjtöotteii

unb BoffStümIid)en Jone, Stürmifdjcn Seifall erntete baS. Spiel«

mannSiieb für eine Singftimmc mit fflabicr unb obligater Sioline

(bor bem 3. Sitb). gd)t wcitjnadjtUdjc Söne fdjlägt baS SöcitjnadjtS»

lieb bor bem 4. Büb an, unb einen nmrbigcn 2Ibfd)tuß gab ber

große gemifd)te gl)or „grau SKufica" bor bem legten Silbe.

Max Trümpelmann.

SUatnj.
3m V. SercinSconccrt ber „SBainjer Siebertafcl unb

bc§ SamcngcfangBcrcin" (15. Januar) fam unter Seitung oon

$rof. Dr. gr. Solbad) neben ber BerwanblungSmufif unb ©ralS«

feier auS bem 1. TO Bon 9t SSkgner'S „'$arfifal" als intcreffante

9ceut)eit „SaS §ot)e Sieb" (Canticum Canticorum), biblifdjc Kantate

in brei Seilen für Soli, gljor unb Drd)cftcr Bon SR. gnrico Sofft

jur Aufführung. SaS SBcrf barf trog einzelner ©djwäcbcn jeben=

fat(§ als eine bebeutenbe ©djbpfung auf bem ©ebiete moberncr Sirdjcn»

mufif gelten. gS enthält Biete ©d)önl)citcn unb jcicfjnct fid) bei ge=

btegencr fontrapunfttfdjcr Arbeit burd) Borneijme gigeuart au?.

9Kan merft cS bem gomponiften an, baß Sofft nidjt nur bie alten

SKcifier ftrengen Stilä eifrig ftubirt t)at, fonbertt and) baS bort ©c«

lernte frei unb felbftänbig mit ben grrungenfdjaftcn moberner mufi«

falifdicr — alfo beutfdjer Bitbung ju Bcrfcfjmeljen weiß. gtwaS Bon

bem §aud)c jener großartigen §crbigfcit, wie er uns aus ben

©d)öpfungen altitalicnijdjcr tirdjencomponiften cntgcgcnmeljt, :nad)t

fid) aud; in feinem SSerfe Bcmerlbar unb Bcrbinbet fid) oft überrafdjcnb

gut mit ben (Elementen moberner gfjromatif p einem einijcitlidicn

©anjen Bon origineller SBirlung. Ircfflid) ift ber attcrbingS fetjr

fdjwierige gtjor[a| bet)anbe(t, ber fid) ftettenmeife ju mädjtigen

Steigerungen ergebt. Sludj bie ©oli beS Soprans unb Baritons

äeidjnen fid) — ot)ne jemals ju bittigen ober Berbraudjtcn melobifdjcn

Sfjrajen 311 greifen, burd; noble Haltung unb fd)6ne SBärme bc§

AuSbrucfS au§. 3n grl. 3ot)anna Sie}} auS granffurt unb §of=

Opernfänger grt£ gcinljalS aus 2Mnd)en Ratten btc beiben

fdjwierigen Partien jwet Bortrefflidje, temperamentBotte unb mit ben

nötigen jugenblid) frifd)en Stimmmitteln auSgerüftete Vertreter ge«

funben. gijnen unb ber aud) gljor unb Drdjcftcr jur Anfpannung
aller Kräfte befeueruben Seitung bcS Dirigenten Sßrof. Dr. grig

Solbad) barf ber gomponift ben warmen Erfolg bauten, ben baS

eigentlich fdjwcr Bcrftänbltcße, bem fßublifum leincrlei goncefftonen

mad)cnbc SBerf t)ier gefunben r)at. E. U.

<3ont>er$f)aufen.

SBir motten es aud) bicfeS Qa^r nid)t unterlaffen, einen furjen

9f{üdblid auf bie oerfloffcne erfte §älfte ber SBintcrfaifon ju tijun,

um erneut ben 3Jad)»ctS ju erbringen, baß uufer, auSmärtS Biet»

lctd)t als gering unb nebenfädjtid) gefd)ä|teS, SDcufitftäbtdjen , in

muftfalifdjcr §infid)t bod) ganj ©rffedtidjeS ju leiften im Stanbe ift.

®ic fürftl. §ofcapette jct)rt nidjt Bon bem Stumme Bergangcncr Reiten,

fie ift aud) nidjt im 9Jüdfd)ritt begriffen, fonbern leiftet fidjerlid)

immer nodj, unter ©arl ©d)rocber'S atelberDu^rer unb geiftBotter

®ireftion, 9tü^mlid)e§ unb 5Hd)tunggebietcnbe§. SBir ^eben biefeS

einesteils beSroegcn l)erBor, toeil CS unS suftc§t,.ber roir feit 3ab,ren

©djroeber'S SSirfen mit ^ntcreffe »erfolgen, falfd)en Behauptungen

entgegen ju treten — anberenteilS, meil bie biefeS Sab,r ftattget)abtc

geier beS 100 jährigen S8eftel)enS ber SapcKe ein weiterer Slnlaß ju

unferen Ausführungen ift. Slnläßlid) biefer geier BeröffentlicJjtc ein

§err ©. Sofcc eine S3rod)ure, weldjc bie gntmideluug ber SapcUc

oon 1801—1901 befjanbclt unb 90"cand)e§, für reeitere Greife ScadjtenS»

inerte enthält. SBir fommen im nädjftcn Serid)t nod) auf biefe

S3rod)ure äurürf. ®ie §auptfaftoren in uuferem mufifalifdjcn Scbcn

bilben naturlid) baS gürftl. SonfcrBatorium unb bie igofcapclle.

Siefc Beranftaltetcn äloci (Jonccrte unb brei fiammermufitabenbe. ©o»
bann bradjtc fid) bie Bor einigen 3al)rcn gegrünbete ©onberSbaufcr
ÜK ä n n e r g e f a n g B er c i in g u n g mit einer mufifalifdicn 8(uffüb,rung in

©rinncrung, ber Bon t)icr gebürtige fammerfänger garl SOcaljer gab

feinen Sicberabcnb unb cnblid) ließen fid) bie Bereinigten ©djüler«

d)örc bc» ©nmnafiumS unb ber 9icalfd)ulc, ju reoijttljätigcn

gtoeden, Ijören — alle oben crruäfjrtten Darbietungen burften roo^l

im ©roßen unb ©atiäen befriebigen. §öt)er ju bewerten waren bie

brei ?(benbe ber auartcttgenoffenfdjaft unfever §ofcapeIIe

(ifSnmgeigcr ^ofconcertmeifter Eorbad), bie §errcn ©dnoarj,
SR a r t i it unb SBoerl — ferner affiftirenb, §erren ©djilling (Ectto),

gifdjer ÖJMano) unb grl. 9)i. ©pieS (Eoncertfängerin auS SrcSben).

Sic Programme umfaßten Sterte Bon S3ccti)oBcn (Duartett SRr. 13,

33bur), ©djubert (Quartett ®mo!l unb ©treidjquintctt), Xfdjaitomsft)

(Cuartett Dp. 11 ®bur), ©djumaun (fflaoierquartctt ®Sbur\ ©rieg

(Quartett Op. 27 ©molf), »ralj'mS (KlaBierquintett Dp. 34 gmott)

unb §ai)bn (Quartett Dp. 74 ©mott). grl. ©pie.S fang Sicbcr Bon

33ral)mS unb St. b. gielig' SoScanifdje ßieber. SSir Ratten oft unfere

greube an bem feinen unb rljtittjmijdjen cncrgifd)en Qufammenfpiel

ber §erren, bie fid) oortrcfflidj ergänäen. — 9JJit swei Koncerten

tritt bie §ofcapcl(e, wie oben gefaßt, attjäbrlid) auf ben $lan

unb wir Bcrbanten $rof. ©djroebcr bie S3cfannt)"d)aft mit äWei

DrctjeftcrnoBitätcn — bem SSorfpiel äu ©rittpatäer'S „©appljo" Bon

3tuboIf Söerncr^©onbcrS^aufen, unb ber gtrieitcn ©tjmpfionie ©moU
(S3öd!in=®t)tnpl)onic) oon JianS §uber. ©rftereS SBcrt foK, fo Wirb

uns berfidjert, baS sßrobu{t eines ftarten SEalcnteS fein unb redjt er-

freuliebe StnSbticte auf bie gufunft feines ©djöpfcrS t^un laffen.

§uber ift unS fein homo novus — feiner ©t)mpIjonie, in beren Ie|tem

©ag er in gorm Bon Variationen SBöcIlin'S ©emälbe mufitalifd)

illuftriren Witt, fcljlt bie red)te Sonäenttation unb Sogit. Sic Xon=

fpradje ift, obwol)! äußerlid) glänäenb unb geiftreid), nidjt einbringlid)

unb entbehrt ganj beS märdjenl)aften Kolorits für SBöcflin's Silber. ®er

Solocctlift ber §ofcapctte, ©eorg SBörl, trug ein Eoncert Bon

Slugljarbt brillant tonfdjön Bor unb ein g-rl. Termine Sapuft
burfte mit fiiebern Bon EorneliuS, 3enfen unb ©rieg über Biel Söcifatt

quittiren — fo Wirb unS beridjtct. Sic §ofcapettc fptelte beS ferneren

bie g mo!I»©i)mpl)onie Bon Seet^oBen unb baS Sorfpiel ju ,/UarftBaI"

Bon SBagner. Sas flaoicr»goncert (Sbur) Bon 3. BraljmS Be=

Wältigte ^ofpiantft ©urt gif et) er (im 2. goncert) tedjnijd) refpc!«

tabel. Srab^mS' ©eifteSWelt fdjeint fid) i^m erfctjloffcn ju^aben; bie

BerftänbuiSBotte Söicbergabe madjtc itjm Sljre. ißrof. ©djroeber ein

Weiteres Sob ju Jagen, als baß er energifd) beftrebt War, inSbefonberc

bie fdjwierigc Segteitung jum a3rah,mS=goncert mögltdjft cjait unb

fd)micgfam ä« geftaltcn, ift eigentlidj überpffig — alten gompofitionen

ftetjt er als ber unS Bon jet)cr betannte feinfühlige objeltiBe äRufifer

gegenüber. — Sic Begleitung am garl S!Kai)er = Stcberabenb
lag in ben Rauben beS ÜKufitbireftor ©rabofStö — ein gut Seit

beS reidjlid) bem Sänger gefpenbeten Beifalls tommt unfereS @r»

adjtenS aud) auf ifjn. SRan fagt unS, baß ber Seiter beS goncertcS

bcr©onbcrS^aufer3RännergcfangBereinigung, gb,orbirettor

Seilner, ben Wir als einen um baS I)icfigc SangeSIeben Berbicnten,

umfid)tigcn unb gefdjidteu Sirigenten fd)ä^en, mit bem Srfolg beS=

felben aufrieben fein ionnte. Sie ©änger fotten mobl biSciplinirt

fein — erwünfd)t wäre nur einträdjtigcS gufatnmen^alten unb ein

frifeberer gug in baS ©anje, baß leine Stagnation eintritt, waS mir

p befürd)ten Urfadje fyabcn. gwei gompofitionen §errn Äettner'S

f)örten Wir türälid) — ben „46. Sßfalm" für gcmifd)ten gb,or unb

§armonium unb einen patriotifdjen XejtfjomuuS „§eil bem Satfcr!
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,£>eil bcm 9teid)c!" fSBorte Bon 3. Särroinfel) für 2f(tmmigcn (Sfjor,

Slaoier, Harmonium unb S(a3inftrmncutc. 93ctbc finb al§ roirfitng-3=

ttoU Wcl)I ju cmpfcblcn.

Somit fei ba» alte 3al)r öcfdjloffcn SBir Ijabcn in bor jrociten

Jpälftc ber SBintcrfaifon (bis SLRär^) Opern unb ©djaufpicloorftclTungcu

im gürftl. Sljcatcr 511 erwarten — fjoffentüd) galten fid) bicfclbcu

auf bcm 9Hücau bc3 @rträgfid)cn , ba§ Wäre Icbfiaft 31t wünfdn'ii;

c§ ift mit fo einer SBanbcrtntppc ein eigen Sing. Sßir berichten

mit Sftädjftcm barüber. — Gottlieb Tittel.

Feuilleton.
Jlerfouoluodjrtdjtcn.

*—* S reiben. Qntcrcffant war es, finnijd)e ©cfänge in ber

finnigen Urfpracbc Bon einer wirfltdjcn g-imiläubcrin
,
grau 3ba

CSfman, im äRujc'nl)<tu§ oortragen ^tt fjoren, freilief) junteift mir
fultur*f)iftoitjd) intcreffant, fofern bic gebotenen 9?atiotml--Sicbcr 0011

3- ©ibetiu?, @. 9)(c!Iatin unb 91. Qärncfelt mit 9lu3nal)ntc eine?

rctjcnbcit 2BicgenIicbc3 üon 0. äJctrfantc nichts (Sigcnartigcs' auf»

miefen unb überhaupt fjtnrcr ben burd) Biclfcitigc geituugsbcridjtc

gefpannten Erwartungen wefcntltd) äitrüdftanbcu. 3m (Sanken tnndjt

bic Sängerin fclbft namcntlid) mit ber Sßtcbcrgabc »on tfjrcm fjctlcn,

Icidjtanfprcdjcnbcn, roorjl etwa? bünnen unb im forte etwa? fdjncibig

flingcubcn Sopran entjpredjcnbcn metjr trjrifd) geftafteten Siebern

(oon ©djumann, SBro^m» u. 0.) einen red)t günftigen (Sinbrurf, wo*
gegen roudjtig bramatifdjc ©efänge, wie g. ©djubert „9ltlmud)t", ifjrcr

natürlichen Begabung roeuiger glüdlicfj gelegen fein mieten. Sic
KlaBterbcglcitnng rourbe oon §crrn Sari (Simon, bcm ©alten ber

Sängerin unb bergett Sßrofcff or am EonfcrOatorium ju jjjclfiugfor»

rcd)nifd) lorrclt, aber erwa§ troefen unb pocficloä ausgeführt.
'

J. B. K.
*—* St. Petersburg, 12. Qanuar. Sa§ 12. ber oon grau

SUaric ©orf cnf o-Solina Beranftaftcten ©bmpboniccouccrtc mar
ber frauäöfifdjcn 9Jcufif gemibmet unb rourbe üon Sllfreb Sruncau
geleitet, Siefer tjeroorragcnbe (Somponift hatte mit Sorfüfjntng feiner

SBcrfe einen cntfdjicbcncn (Srfolg 3U ocrjctdjncn unb rourbe in ber

fdjmcidjcltjaftcften SBcije gccljrt. Sieben il)m mar e§ ber Stantft

SBormfer, bem Ijerälidjc Ooationen bargebradjt mürben, aber ber

asioünift Qacqucs' 5T t) i b a u b fteigerte ben (SntquftaSmus' bc§

Sublifum§ bi§ auf bic Steige. — Ser Scfud) bc§ (Soncertä mar ein

aufjerorbcntlid) äatjlrcidjcr, unter ben 9lnrocfcnccn befanben fict) auch,

bic ^cr^ogin Icnia 9lIeranbromna unb anbre erlauchte ^crfönlictjfeitcn,

fo aud) ber franäöfifdjc ©cfanbte ©raf »on SKontebeHo mit bem gc»

famten ©cfanbtfdjaftSpcrfonal. — Sic Sinnafmic betrug 25000 grc.

Saga baranf üeranftaltcte man im 9iuffifd)en JHub ju (Stjren ber

franäöfijdjen ©äfte ein Sanfctf. Sßciterrjin, am 15. Qanufir, fanb
beim Sireltor ber fiaifcrl. Eaperlc, ©cneral Stacfelberg, eine tnufi-

falifdje SKatincc ftatt, bei melier in 58runean's Slnmcfcntfcit Ber*

fdjicbcnc ruffifdje SBcrfc jur Sluffütjrung gelangten. So fang g-rau
©orlenfo*®olina eine große Sccnc aus ber Dpcr „Fontaine
de Bachtchisaray" oon SJrenSIt), bic fie aud) am 23. Wävj in einem
Eolonnc«Eonccrt in 5ßari3 Bortragen mirb.

ileue unb neuein)lttMrte ($>ptm.

*—* Sreäbcn. Karl gellcr'S „Dberfteiger", im 3?efibenä=

ttjeater neu infeenirt, bleibt rootjt — fdjon mcl)r in ba§ ©ebiet ber

„Somifdjcn Dpcr" tjinübcrreidienb — eine ber beften Operetten ber

SReujeit, beren SKclobif Bon it)rcr urfprünglicfiett grifdjc nid)t§ ein=

gcbüfjt bat unb beren (Srfolg oermöge beä fräftigen gufammenmirfcnS
ber Sarftcüer, Äarigfviefe'S gcfd)idter Siegte, bc§ prächtig gcfd)ultcn

£fjore§ unb entfpredjcnber Drcbeftertciftung unter SRub. Sellingcr
}eb,on im SSorauS gefietjert fdjicn. Qu ben §auptroKen Ocrbiencn

nebft bem obcnerroärjnten 5ßrotcu§ gleidjcn, ftetS ftifcEjen Sari Briefe,

bie ®amcn ©d)roebler unb §a§mann, — BoK Slnmut unb
SßerBe, — foroie bie §errcn (Smit Sauer befonberl Ijcrnorgebobctt

äu werben, aud) 3c an gfelir. mürbe in ber fRotle bc§ gürften
mittelft feine? ecrjten Jenor?, oornctimcr Haltung foraob,! fttmmltdj
als bif'rionifd) üotlfommen gercd)t. 2Sa§ mag mot)I biefer fetjr

oerroenbbare .Sünftler ber r)tefigcn Sagclpreffc angetban baben?
J. B. K.

Derintfd)te0.

*—* „ Sd) übe rt = Sieber" betitelt fid) bic foebett erfd)icnenc

Serie LVII ber äStcner ffiüuftler >^ofifarten bc§ befannten ffunft»

Bcrlcgcrä 3aeque§ ^Siilipp, Bonn. Pjilipp & Srnmcr in SBicu,

VI. (SfjtcrbajBgaffc 19, beren 3tusfül]rung unb pocftcBolIe Sluffaffung
jcitenä be« SdjöpfcrsS biefer Serie, be? befannten SBicncr SRnlcrss

3ofef ©trafa, in ber %tjat ju bcm SBeften gebort, roa§ bi§t)er auf
biejetn ©ebietc gefebaffen rourbe. Srfdjiencn finb: 1. ©rctd)cn arii

©pinnrabe. 2. 3SJanbctec§ 9fad)tlieb. 3. Stänbdjen. 4. Sc» SKäbcbenö
Silage. 5. Sn§ gifd)crmäbd)en. 6. ®aä SBanbcrn. 7. TOorgcugrufj.
8. §aibcnröslcin. 9. 9lBc 9Jcaric. 10. 91m fflecer. Sie 3?eprobuftion

biejer reiäenben Sunftmcrfc reibt fid) ben früheren ftet§ Sluffetjcn er*

regenben gacfimile^Srudcn ber ffunftbruetcrei QaciiueS ^ßljilipp an.

Sem roiebcrbolt au3gcfprod)cncn 2Bunfd)e, bic Sujet§ ber SBicncr

$ünft(cr = $oftfarten aud) aU Silber im Sunftfjanbel erb^ältlid) ju

feften, rourbe bei ber Serie „Sd)ubcrt'Siebcr" iRecbnung getragen,

benn jcbe§ einjclnc Sujet tft im Jormatc 16x20 Ecnttmcter, auf

^affepartout? abjitftirt , erbältlid) unb bilbet fo einen S8anbfd)mitd,

ber jcbem SRaume jur ^ierbe gereicht. (Sine jroeitc ©erte „Sdjubert»
Sicbcr" fotnie meb,retc anbere, §ciue, Scuau k. betreffenb, finb in

SBorbcrcttung.
*—* llmfdjau auf bem ©cbiete ber (S r

f

iubitngen.
5Dcitgcteilt b. b. Qntcrn. *patentburcau B. §ctmann & (So. Dppeln.
(91uefünfte unb D?at in ^o^itfa'ijen erb- b. gejdj. 9Ibonn. biefc§

Slatte? rocitgcbcnbft unb bercitroilligft). Sei ber unter 9er. 12.3653

patentirten „SBorricijtuug pm (Sin [teilen ber SRegifter bei
Orgeln" Wirb bas

1

EinfttUcn ber 9iegiftcr mittelft einer Seifte bc=

roirft, bic Bor ber fflaBiatur gelagert ift unb mittelft ber fpicienben

§änbc gebrebt werben fann. Sic Seifte tft burd) eine ©d)allBorrid)tiuig

mit einer mit aSorfprüngen Bcrfc^cnen SKa^e berart Bcrbunbcn, bafj bei

jcber Srcbung ber Seifte bie SSSalje eine Scilbrcl)ung crfätjrt. hier-
bei roirfen bic Sorfprünge ber SBalje auf bie äugebörigen 9?cgiftcr»

taften. Sa« gurüdbrcb,en ber letjtcren mirb a(3bann oon ben nädjft«

folgenben Sßorfprüngcn unter Sermittelung Bon Rebeln beroir!t. —
(Sine „Sorrid)tung an Orgclnäur beliebige nSerbinbuug
ber ffilaoiaturcn mit ben SRcgiftcrn" mürbe bem §erni
Sb,eobor Sßulf in Salfcnburg (liollanb) patentirt. gür jcben

Spiclbalg finb f)icr ämei ober mehrere ju Berfrbicbencn SlaBiaturen gc«

börige ©piclfanälc angeorbnet. Son tiefen Kanälen fann jerocilig einer

mittelft einer ©d)lcifc mit bcm ©piclbalg in Serbinbung gebradjt

»erben Statt in bie ©pielbälge fann ber Drgelroinb aud) un=
mittelbar au§ Sanälcn in bie pfeifen geführt werben. — Sei ber

oon bem f. ^oKjnftrumentenmadjcr SSilbelm §edcl in Sicbrid)
a. 9tt). für Oefterrcid) ^um Satcnt angemelbetcn „ Klarinette "

ift

bic Slappcnanroenbung eine foldjc, ba| burd) ein unb benfclbcn
gingerbrud äwei OftaBenffappen gleid)äeitig geöffnet werben fönnen.

s—* ©era. 2lm 13. Januar gelangte im „3KufiI alifcb,cn
Sercin" ein neue? SBerf für gemifdjten (Sfjor unb Ord)cfter üon
Qofcf g-rifdjen mit burcbidjlagenbcm ©rfolge jur S(uffüf)rung.

Sa§ „©craifdjc Sägeblatt" beriditet barüber: ©leid) guerft würbe
un? ein größere? Sßerf „©renken ber 9Kcnfd)bcit" üon ®oetb,e für
gemifd)ten (Sbor unb Ordjcfter Bon 3ofef grifdjen Borgefüb,rt. Scr
erft 38 3af)re alte Somponift wanbelt mit (Srfolg Sratjmg'fdjc

^fabc auf bem ©ebicre ber Sonfunft. (Sr erroeift fid) in feinem
neueften SBcrfe at§ eine lünftlcrifd) unb mufifalifd) Ijodjbcgabte 9catur,

bie grofjcn ©ebanfenreid)tum auf mufifalifd)em unb grofe gertigfeit

auf Um ©cbietc ber gnftrumentation offenbart, gofef grifdjen bat
in ben ©renken ber 3J!enfd)b,cit ebenfo feine Südjtigfeit in ber bra=
matijd)cn ©eftaltung ber einädnen Sertftellcn bewiefen, fo bajj er an
allen Stellen bic befte SBirfung erhielt. 91ud) mit ber 3bec, bajj am
Slnfangc ber Safj altem beginnt, bcm fid) bann ber Senor anicfjliefjt,

gewinnt bas
1

SBerf bei ben §örern. 3jon tnäd)tiger SBirfung ift bie

Xegtffeile : „Senn mit ©öttern fotl fid) ntdjt meffen irgenb ein

SJienfd)." Slnbererfeitö jeugt bie Stelle: „(Sin {(einer SRing begrenjt

unfer Scben" unb ber ©d)lu§ in feiner garttjett Bon bem tiefen inneren

©mpfinben be? Sonfünftlcr? bei ber Searbeitung bc§ ©oetbe'fd)cn
®ebid)tc§. 9cad) ber 21ufnal)me, bie bem SBcrfe grifd)en'§ aud) tjter

ju teil mürbe, bürfte e§ al§balb ©emeingut aller ftrebfamen unb
tüdjtigcn Screinc mit gcmifd)ten Stjörcn Werben.

*—* Qn einem am 21. Qanuar a. c. in Eb,emni| Bcranftaltctcn

Sammermufifabcnb be» Eomponiften unb Sioliniftcn § er mann
Sang, §od)fd)uI(eb,rer am Sgl. (SonferBatorium ju Src0bcn, gelangte

unter Slfftftcnä beä §crrn S. ©djmeiblcr, Ä'ontgl. ©äd)f. Sammcr=
Birtuo?, unb 91. genfer, SRitglicb ber Sgl. (SapeUe, ein Slaütertrio

be§ (SonccrtgcberS jur erftmaligen öffcntlidjcn 2tuffüb,rung. Sa§
bodjintereffante unb eigenartige breifä|ige SBerf erfufjr trcffficbjtc

Sötebergabe unb erntete lebhaften Setfall. SBir fönnen biefem SSerfc
nur bie toeitefte Serbrettung wünfdjcn, ba wirffid) ©ebiegene? auf
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bicfcnt ©ebietc ber mobernen Sitteratur nidjt atlpljäufig p fiubcn iff.

®ic Sonccrtfängcrin grl. 3R. SUbcrti aus ©rcSben erwarb fid)

mit bem auggeaeidjnctcn Sortrage Bon 4 Siebern bei BeranftalterS,

fowic folgen Bon ©rammenn, granj ©urti unb Baul 5ßfi^ncr mot)l»

Bcrbiente 9(nerlennung. R.
*—* ÜKontrcur. ®ic ©ijmpfjonteconcertc im furfaat

unter Seitung bcS §errn DSfar ^üttner finben immer mct)r Be«
fiterer unb größere äScrtfdjä&ung, rüie fic eS audj teerbienen. ®ic
erfte §älftc bcS ©oncerts am 23. Januar mar. ben SKciftern bcS

18. QafjrljunbertS gemibmet, äRosart unb Bectfjooen. ®er picite

Seil braute Duoerturc pr „§ermannSfd)Iad)t" non Dtto ®orn,
einem SSieSbabencr ©oroponiften , bem man einen gewiffen ©tnfluß
auf bic bratnatifd)e fünft nadjrüljmt wegen feines eigenartigen ©c»
fdjidcS, bic atten gortnen ju mobernifiren. 2US SJculjeit gelangte

SSaääini'ä f^nup^onifc^e ®id)tung „Francesca di Kimini" pr Sluf»

fütjrung, unter ben Kielen Bearbeitungen biefer anäicljcnbcn ®ante'jd)en

©pifobe eine ber padenbften ©ompofitioncn, bte benn aud) eine

glänäenbe Slufnatjme basontrug, ©an! ber unübertrcfflidjen StuSfüljrung
bureb, baS Drdjefter unter feinem IjcrOorragcnbcn ®irigentcn DScar
3üttner.

*—* SKagbeburg, 22. Qanttar. ©oncert bei DrdjefterS

„Bfjüfjarmonic". ©in fleineS (SrcingntS im SKagbeburger äJcufif-

leben mar baS erfte öffentlidje Sluftrcten bei im §crbft gegrünbeten
DrdjeftcrBcreinS „Btjiltiarmonic" , ber am SRontag tior naljcp aus»

Derfauftcm §aufc concertirte. ©S giebt fjicr in SKagbcbitrg bereits

einige DrdjefterBereine , bic aber faft gänjltcfj unter 91uSfd)luß ber

Dcffcntlid)!eit tagen. Sind; baS Ijat feine Berechtigung. Sic 2Äit»

glieber biefer Vereine Pflegen bte fünft eben lebiglid) p iljrcm ®c=
nuß, ein gmed, ber burdjauS ancrfenncnSwert ift. ©an$ anberS ber

prächtige DrdjcftcrBerein „Btutljarmonic", beffen 9lbfidjt pnäd)ft aud)
Icbiglicf) barauf IjinauSläuft, in ibealer SBeife grau äßufifa p fiulbigen

ber aber feine fünft Bon geit p Seit aud) in ben ®ienft wofjltfjättger

Unternehmen fteUcn wirb. ©S eröffnen fid) ba bic angenefymften
BerfpefriBen. ®enn ber Berein fteUtc fid) fofort mit feinem erften

©oncert auf bie §öl)c unfcreS ftäbtifd)cn unb bcS 2Binberftein»Dr*
djefterä, wenn man bei ber Qugenb bc§ UnterncbmenS Bon bem ab'

ficljt, WaS itjm nodj an feinerer äußerer Sedjnif gebridjt. Qn feiner

nbcrrafdjenbcn flangfarbe wirb man baS neue Drdjefter oljne 28eitercS

fogar über bie beiben genannten fteffen muffen unb barf nad) biefer

Stidjtung BicIIeid)t nod) mcfjr erwarten. ®aS !ann ja and) nidjt

äßunber nehmen. ®enn att' bic alteren, alten, ja meipärtigen
Ferren fpielen mit einer Suft unb Begeiferung, bie nur möglidj ift,

wenn man fid) ber eblen fünft lebig aüer Sorge unb frei Bon allen

Sftcbcnabfidjtcn Eingeben lann. ®aju finbet man im ganjen Dr«
djefter faft nur gute, jum Seil IjcrDorragcnbe ^nftrumente. ®ie
§oIjbläfer, bie §orniften, bic SJJofauniften finb burdiweg SReiftcr auf
i^ren 8nftrumcnten unb geben bem Drdjefter burdj ib,re SRitwirlung
Ijcüftcn ©lanä- ®a§ ©treidjquintelt baut fid) auf einer 9teiije Don
Bäffcn auf, bic fo mandje gein^etten einselner Söerte mit fun»
bamentater fraft l|erBorb,oben. ®ie EeUiften unb bann befonberä bie

flangBoHc erfte Biolinc riefen ebenfalls mieberfptt größte Bcfricbigung
b,erbor. ®cn gluctlidjften ©ebanlen faßte man im Drdjefter bann aber,

aß man fid) ©ottfrieb ©runewalb pm Leiter wäpe, ber

fowob,! mit ber intereffanten 9luffteHung be§ Programms wie mit
beffen in allen Kum-mern Boräüglidjcn ®urd)füb,rung Bon feuern
bemieg, wctdjc rocrtöolle fraft SWagbeburg in i|m bcfi|t. ©djubert'ä
unBoücnbetc ©ömö^onie wirtic im erften Seil ergreifenb. ®afä
ba§ Drd)efter feine Slufgabe p fdjeuen b,at, bewieg e§ mit ber ein«

bringlidjen Sffiiebcrgabe Berfdjiebcner SKoBitäfen, unter benen (änna'g
DuBcrture pr £)Bcr „®a§ ©treidb,b,olpiäber' itjrcm einfü^renben
S^aralter nad) fowob,! wie bepglid) ber pb,lreid)en ©djwicrtgfeiten
Borpglid) erlebigt würbe. Waä) ber @d)lu&nummer, 5Sebcr'§ feurig
gefsielter Dberon=DuBerture , Jrcnbete man überreichen Beifall, lodte
bem Drdjefter aber fcl&ft burd) bie BraBorufe feine gugabe ab.

®aä äu|erft befriebigenbe ®rgebni§ be§ fflbcnbg läßt nun nur nodj
ben SBunfd) offen, ba§ Unternehmen mödjte für redjt lange ®auer
Bcftanb Iiabcn unb aud) Weiter an SKitglicbcräat)! wadjfen. — Sludj
über eine ©oltftin Berfügtc bie goncertleitung. grl. $ilbegarb
ffi aelc!e Bon tjier erfdjien am glügel unb bewies, bafj man fein

3?ie§Ier unb fein b'9llbert p fein braudjt, um SRomcnte ber ©nt«
rüdung fdjaffen p fönnen. 8fi,re beiben Kfi,oöinfä6e waren edjte

Träumerei, in ber 3Kö§äfowäft'fdjen ©erenabe fdjimmerten edjte Dtatur«
laute. 3n granj Ät8jt'ä 3ligoIetto>ipb,antafie legte fjrl. Kartete fdjon
Borger eine erfreuliche Ißrobe if)rer großen gingerfertigfeit ab. ®ie
fünftlcrin erfreute fid) gleichfalls wieberfjolter §eröorrufe unb banftc
bafür burd) eine liebenSwürbige gugabe. —t.

*—*®rc§bcn. greifteltenfonb§ = £oncerte ber ©f)r«
licfj'fcbcn «Ocufitfdjule. §crr ®ireftor Sßaul Seb,mann'Dften
öeranfiattet ben 15. unb ben 17. gebruar piei ©oncerte mit gteidjem

^Programm unb gieidjer 93fitwirfung p ©unften armer unb würbiger
©djüler. Slußc.r grau Sardjo W = Sinbncr (®c!lamation) unb bem
9Kitglicb ber Sönigl. SaBellc, §crrn Sßtdjtcl (Klarinette) wirfen
folgenbe Ücfjrfräftc bcS SnftitutcS mit: bic flaBicrBirtuofin grau
Nu ©romabjinSta, bte Eon}ertiängerinnen grl. gimmermann
(SoBran) unb grl. 911 Berti (311t) unb baS TOtglteb ber Sönigl.
EapcIIe, iperr ©teglid) (Bioline).

*—* SERit: cd)t füblänbifdjer Bcgeifteruug t)aben am 29. Januar
bic Italiener ben 80. ©eburtStag ifjrcr größten Büljncnfünftfcrin
SIbclaibe SRtftori gefeiert. Unter ben Btelcn, bic fid) au§ biefem 9ln«
laß pm SBort gcmelbct, barf bie ©timme Roberto BraccoS, beS aud)
auf bcutfdjcn Büfjnen Wol)lbcfannten jungen italicnifdjen ®ramati!er§,
bcfonbcrS ©cfjör beanfprudjen. 3m 1. gebruarb,eft Bon „Büb,nc
unb SBett" (Berlin, Dtto glfncr'g ißcrlag) Ijat feine warm»
berjige unb feinfinnige SBürbigung ber großen fünftlcrin Ber»

öffcntlidjt, bie un« audj in mehreren ^orträtS unb 3toHcnbilbern auf
funftbcilagen unb im Scrt gezeigt wirb. 91n ein Jubiläum, näm«
lidj bie geier bc§ loOjätjrigen Bcftcl)cn§ einer Büb,ne, bie ein Bor=
poften bcutfdjcr fünft an unfern SBcftgrcnge ift, Inüpft audj ein

gut orientirenber iKuftrirter Strtifcl über ba§ ©tabttb,cater in SKefc
an. Unter bem Stiel „9(Uecf>anb ScadjbcuflidjcS oom beutfdjen Bühnen»
jptclplan" madjt ber ©djriftleiter bei Blattes, §einridj ©tümde,
fadjlidjc Borfdjtäge p einer Büljnenftatiftif unb beert mancherlei ein»

gewürfelte Üebelftänbc im Betriebe unferer fleincn SOjeater auf.

gntereffantc, beb,erätgenSwcrte Dratfd)Iägc für alle fünfticr unb ©eifieS*
arbeiter gießt ber befannte Jceröcnarjt ©eb,. 9?at Gilbert gulenburg
in feinem offnen Briefe „@d)aufptcler = franfb,eiten". @inc gefällig

tftuftrirte Klauberei über ben gegenwärtigen guftanb ber Ucbcrbrettl«

fünft fteuert ®ora ®nndcr bei. §ermann ®ürd füfjrt an bcrfclbcn
©teile feine gcbaufcnreidjc §amIct»2lnatBfe ju ®nbe. "®ie ©cenen-
bilber beS Borliegenben §efte§ jetgen ben jüngften ©oft bcS Berliner
fgl. ©djaufpielb,aufcS, Coquelin aine, in SJcoliere'S $reciöfen=fomöbie
unb ©arbou'S „^Ijcrmibor".

*—* ®ie bist) er erfdjiencnen Bänbe ber ® c n I m ä I e r b c u t f dj e r

Xonfunft Ijaben längft Bcrgcffcne, wcrtBoKc ©djäge Wicber an'S
SagcSlidjt beförbert unb madjen fic ber Braftifdjen äKufilpflege p.
gänglidj. ®ie in ben SKitteilunge n 3er. 68 ber 3J(ufi!alien =

tjanblung Breitfopf & §ärtel in 2eippj angefünbigten ©Bm«
Päonien ber ^faljbatjerijdjen ©djule bereiten aber gerabeju eine

nid)t geringe Ueberrafd)ung; wirb boeb burdj SBerfc unb Urfunben
ber Beweis geliefert, wie fcfjr bie bisher Berbreitctcn 21nfid)ten über
bie fompofitorifdjen Seiftungen ber pfalpaijrtfdjcn Sonfdjule einer
SSanblung bebürfeu unb weldje erb,öl)te ^iftorifdje Bebeutung ben
2Rannb,eimer Sömpb,oni!ern, inSbefonbcrc Qob,. ©tami^, bem fo
lange Bergeblidj gefudjten Borbermann §ahbn'S als ©qmpB,onic»
fomponift, beipmeffen ift. ®cr Bon «ßrofeffor Dr. §. SJicmanu
herausgegebene Banb bietet eine SluSwafjl aus 400 ©ttmpljonicn,
beren t£)ematifd)cS SBcräcidjniS beigegeben ift. — ©in befonberer, mit
warmer Begciftcrung Bon Dr. SouiS gcfdjricbener Slrtifel ift SB. 9t.

SKoäar
%
t gewibmet. @d)on feit 3a£)ren ift bie monumentale, 24

©erien ümfaffcnbe ©efamtauSgabe Bodenbet, barunter befinbet fid)

audj bie Driginalgeftalt ber großen Emott 3Jceffe, bie erft neuerbingS,
feitbem §ofcapeKmcifter ©djmitt fic nadj äRoprt'fdjcn Borlagen er»

gänät tjat, burd) bic 9luffüb^rungcn in ®rcSben, Seip^ig unb Berlin
iu ben Borbergrunb gerüdt würbe. — äfteljr unb mcb,r folgt aud)
baS 9luSlanb bem Bcifpiele ®eutfd)lanbS mit planmäßiger §crauS»
gäbe älterer nationaler SJcufif. ®aS jetgt baS rüftige Bor=
märtSjdjreiten ber Bon ber Burwü'^feü'fdiaft in Sonbon 6,erauSge=

gebene $urcetl=9luSgabe
, ferner bie auf 24 §efte angewadjfcnc 91uS»

gäbe ber Bereinigung für JJorbnieberlanbS SKnfügefdjidjte , aisbann
bie Bon §enrij (Sjpert unternommene, für bic fenntniS franpfifdjer
unb ftanbrifdjer SJtufif im 15. unb 16. 3ab,rljunbcrt midjtigc ©ammlung
„Les Maitres Musiciens de la Renaissance Francaise", an bie fid)

eine für praftifdje gwede beftimmte Sb,oral=9lntb,olt)gie anfdjließt. —
3tcdjt jeitgemäß erfdjeint bie neue beutfdje 9tuSgabe Bon 14 9ltt»
nieberlänbifdjen Bolf Sliebern, Wcfdjc bie fdjönften Berten
ber attnieberlänbifdjen BolfSlieber auS bem greitieitsfriege gegen
©panien barbietet unb fi'dj in SKelobie unb ®cjt an baS Original
auf's engfte anfdjließt. — BiStjer fehlte eS an einem ©djulwerf, baS
bie Sefjren unb 91uffdj(üffe granj SiSjt'S für feine flaoicr»
Eompofitionen wenigftcnS in ifjren ©runbpgen feftpbalten berfudjt
unb unter Berüdfidjtigung tedjnifdjer Bcfonbcrb,eiten bte ©igentüm*
lidjfeiten ib,rcr BortragSwcife aus ber ©igenart feines SSefenS unb
feiner SBerfe erfiärt. ©in fottfjeg giel erftrebt ba§ Bon S. 9t a mann
herausgegebene SiSjt.Bäbagogium, baS fid) pnäd)ft auf tert«

lidje ©rtäuterungen befdjränft. — ®ic 9Jeitteilungen ber §erren Breit»
fopf & §ärkl, bie nodj fonft mancherlei SBiffenSwcrteS anfünbigen,
Werben ben ÜJiufiffreunbcn uncntgeltlid) abgegeben.*—« SRubolftabt, 19. ®eäcmber 1901. BtertcS Stbonne»
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mcntS^Eonccrt. ®aS Programm gab unS oon bem £errlid)ftcn,

waS beutfcbc Sonfunft gcjdjaffcn. 3n erfter ßinie iöectrjOBcn'S tjcitcrc

unb überluftige 8. 3t)mBt)onie. SBcnn mir fagen, bafj beren 3Bicber=

gäbe auf gemofjnter §öt)c ftanb, fo wirb jcber, ber unfere .§>ofcaBettc

unter £>crfurth feunt, Wiffen, waS baS bebeutet. SBelct)' reidjen

Stnteil aber aud) unfere trcfflidjc EaBcffc au ben ferjönert Erfolgen

ber Stuffüfjrutig tjat, foü nid)t unterjdjägt werben. ®ic Streiter

fjaben in lc|jtcr Seit crrjebtid) an ©lanj gewonnen, ©in Ordjcftcr,

wetcficS 3. SB. bog Srio im SOccnuetto*©a|e ber SBecttjoüen'jdjen „Stdjtcn"

fo motjltlingenb unb fidjer herausbringt — (igörncr, Etarinctte, Eclto)

!ann fid) überall hören laffen. ®ie grofjcn Erfolge, weldjc unfere

SSünftlerfdjaar benn aud) ftftS aufwärts — nod) fürälid) im legten

afabemifdjen Eoncerte in lyena — crjiclt, finb wobloerbiente. 3n
3J?0äart'S 9cad)tmufif fanb ber Jpörcr baS, Was in ber Stymütjonie nur
StuSgangSbunft ift, in Bottcr, liebiidjer ©ntfaftung ®aS föfilidjc

SBerf, baS fo felbflBerftänblid) unb urfBrünglid) bafjineitt unb unS
mit beftriefenbem unb bod) fo einfachen unb ungefudjten ÜEoiiäaubcr

umfängt, fanb ftürmifcbften SöeifaH, ber natürlich, auch, ber frijdjcn

unb flangjdjbnen Slufführung galt. SSJcbet'S Oberon*Duberture würbe
roieber fjiureifjenb gefBielt, Born erfreu ^ornruf an, ber uns bie gange

„monbbeglänjte gaubernadjt" ber Stomantif crjdjliefjt, bis hinauf ju

Ben ftürmifchen Steigerungen , atlcS in grofsem gluffe unb in gc*

wofjnter Söeife meifterlicf) gefteigert. ®aS Ereignis beS StbenbS War
aber bod) §err Eonccrtmeiftcr unb SaminerBirtuofc O. 33 rüdner
mit feinem S3iofonceffof»tel. SQJir tjaben feiten einen fo großen unb
babei fo fcfjöncn Ion gehört. Jjn ber gefangreidjen 33ortragSart

Hingt baS Qnftrument unter §err 33rüdner'S §anb faft Wie eine gc»

wattiger, ebler 33ariton, fcufjertb unb föredjenb, wie eine SJcenfdjen«

ftimme. daneben befigt ber Mnftlcr eine Sidjerrjeit ber Icdjntf,

eine Sßräctfion ber Sfjrjthmif , bie erftaunlid) finb. ©ein ©Biet Wirb

Bon einer burdjgeiftigten, mufifatifctjcn Stuffaffung getragen, fo bafj

man werft, wie ber SRuftfer in itjm, bem SSirtuofen nidjtS nadjgiebt.

©inen fcfjönen S3eWeiS für fein mufifalifdjeS Sonnen gab auch, fein

intereffanteS , melobiöS glüdiidj crfunbeneS, mobern unb gejdjacfBotl

inftrutncntirtcS 23ioloncettconccrt, eine? ber fdjünften feiner (Sattung.

S3on ben rein BirtuoS angelegten ©retten, gigurationen unb Eabengcn ab=

gefcfjen, bie natürlid) Bon einem fotdjen SBerfe »erlangt werben muffen,

bilbet baSfelbe eine mufifalifd) rcidje feelenBotte $roiefBrad)c gwifcljen

SSioloncefl unb Ordjeftcr. Sidjt nur bie SEedjnif, nodj me^r bie auS=

brudSBoüe innige Eantitenc rifj ^ier, wie in ben jwei ©djumann'fdjcn
©tüden (SIbenblicb unb Träumerei) aüeS b,in. ®aS ^ublifum war
auf's §öct)fte cnrrjufiaSmirr. 3?ad) bem Birtuofen, tedjntfd) raffinirten

SßoBBer'fcfjen Etfcntanj, ber mit glänäcnbcr Sunft unb Sritlanä ge=

fBielt würbe, fdjwieg ber SBeifatt nicfjt etjer, als bis ber Sünfttcr fid)

äu einer gugabe (Träumerei Bon Sdjumaun) Bcrftanb. —
*—* Ejjltngen, 13. Januar- DratortenBerein. Sic

2 ^auBtuummern beS SlbenbS: „®ornröSdjen" Bon E. SReincde unb
bie Eantatc: „2o6 ber grcunbfdjaft" Bon 28. 2t. SRojart würben
erljebenb eingeleitet burd) ben gemifd)ten Eljor: „O SJater, be§ att=

weife 9Jiad)t in Erb unb SJcccr unb §immcl wadjt" aus bem Dra=
torium „SubaS SJcaffabäuS" »on Raubet unb bureb, bie lieblidjc ©oBran=
arte „D fäume länger nidjt" mit BoranSgebenbcm iRecitatiü aus ber

DBer „gigaro'S §od)äeit" Bon SRo^art. ®urd) früheres Stuftreten

beftenS bier eingefütin' Bcrftanb cS gräulein Sifdjel, Eonccrtjängcrin

aus Eannftatt, ifjrem SRufc Efjre jn madjen burefj ben feelenBoIIcn

Vortrag ber genannten Stric, wie burd) fünft(eri)'d) wofjlgclungcnc

®urd)füb,rung ib,rer anftrengenben Stoffe in ben ©obranBartien beS

romantifd)en SongemälbcS „®ornröSd)en" Bon Seincdc unb ber

g-rcunbfdjaftScantatc Bon SHojart. %n Skinede'S „®ornrö»d)en" bot

fid) unferer biefigeu bewätirten Eoncertfängerin grau SR üdl in «33 üb
©elegenljeit, iftr wot)(gefcb,uIteS Drgan (Slltftimme) ju einer ©eltung

p bringen, bie in ber SBiebergabc ber ©agc Bom ©ornröSdjen : „lief
brin in SBalbeSmitte" Wirflid) fünftferifdjen ®lanä entfaltete. §err
©teinert'EfjIingen geigte fid) in feiner Solle als S'önigSfotm im
„®ornröSd)en" unb in ben Suetten mit grl. S3ifd)el als Sänger mit
gutem Ä'unftberftänbniS unb trefflid) Bcrantagter Stimme. ®er ®amen«
unb Semtnarifteud)or fang mit gewohnter grijdje unb ^rääifion.

S)cr Bcrbinbenbe icjt beS SovnröSdjenmärdjenS würbe Bon §crr
Stealleljrer 33 ä u dj 1 c n beflamatorifdj mufterljaft Borgetr'agen. ®ie
ÄlaBierbegleitung lag in ben bewährten §änben beS ^rofefforS ginf;
in ben Bierpnbigen Partien teiftete §err üiufifleljrer 5Ragcl fuubige

Stffifienä.

Antiker Jlnjetger.

6öc^ting
f

(ImU. 5Jleue beutfe^e Älaöierf d;ule.

Sitteinige Sluglieferung ©. Surmefter, SKagbeburg.

®iefc Maöierfd)ule beS gefd)ätjten Hamburger flaBicrBäbagogcn

ift tmd) ben ©runbiä^cu ber ®eüpe'fd)en Scfjre beS SlabierfBielS ge»

arbeitet unb ridjtct itjr §au?taugenmerf auf bie S3ilbung beS loneS
unter ä3crüdfid)tigung ber Stusbilbmig ber Strmbcwegungcn unb einer

foliben ßkuubtagc in ben erften Stunbcn beS ÄlaBierunterrid)tS.

S)ic 9tuSmal)I ber UebungSftüde ift fetjr gut unb paffenb. ES bürftc

fid) biefc filaBicrfdjule öicle ^reunbc erwerben; Wie mir ber Verleger

mitteilt, ift fic bereit» am gifdjcr'fdjcn EonfcrBatorium in ÜKagbc-

bürg mit Erfolg eingeführt Worben. Max Trümpelmann.

Oüetnann, Dr. §ugo. ÄatednämuS ber Drgel (Drge[=

le^re). 2. Auflage. $mä Wt. 1.50, geb. 1.80. Seidig,

SKaj §effe.

®cr tjOcfjBcrbicnte , auf fo Bcrfdjiebenen mufifalifdjen ©ebicten

fattclfeftc unb auf mandjem als 2lutorität erften 9tangeS befannte

Skrfafjer bat ein neues Sa^itel eingefügt, baS uns an ber |>anb

einiger guter 3cid)nungen in bünbiger gorm flar mad)t, auf welchen

ined)anifd)en Vorgängen bie fntcumatifdjc Slnlage beS SljftcmS SBcigte

unb bie clcftrifdje beS ©BftcmS $ope*3oneS berutjt. Qu ben im 2ln=

b,aug beigegebenen 18 SiSBofitionen ber erften Sluflage ift atS neun=

äcfiute btt ber tjerrlidjen Sieberfjatlenovgcf in Stuttgart getreten.

Sicfcr fad)lid)c guwad)S unb ber größere ®rud, mit bem bie Sierlagg«

bud)t)anblung baS SBcrfctjen auSgeftattet, fjaben eS Bon 150 auf 200
Seiten anwadjfen laffen, objnc bafj eine iprciSfteigerung eingetreten ift.

®ic — gewifj fjier unb ba beengenbe — gragc» unb Stntwortform

würbe fallen gelaffen, unb bamit waren einige Weitere rebaftionelle

Stenberungen Berbunben; im übrigen crfdjeint bie neue Sluflage, fo=

weit id) Ijabe Berglcidicit tonnen, als ungeanberter Slbbrucf ber erften.

®a finb nun eine Stu^at)! flcincr Ungenauigfciteu fretjen geblieben.

So ift @. 3 geile 1 ju fegen „SlaBiaturen" ftatt „Söfanuale". <B. 9

t)ciJ3t eS immer nod): „®tc ißebalfoBBel Bcrbinbet ba§ §auBtmanuat
mit bem *ßebal". 9Jact) S. 32 müfjtc man annet/men, alle ßeKen
auffdjlagcnber Qungenftimmen feien mit Scber belegt. ©. 34 g. 4
lieS „je weniger fie fiel) erweitern" ftatt „je mcfjr fie fid) Berengcn",

cbenba 3 24 „Gcrjatlbedjev" ftatt „pfeifen". Kau) ©. 36 wirb burd)

eine SdjrnubenBorriditung ben 8 UI1 9 ctI „bauernb reine Stimmung"
garautirt. ©. 105 rebet Bon „Seitenwanben" Ijorijontal (iegenber

SBagaäinbälge, an benen bie Kanäle angebradjt fein fotlen. ©; 127

wäre ber SluSbrud „ejafter Dvgelwinb" wo£)I burd) einen attgemeiner

Oetftänblicfjcu ju eiferen. S. 143 überfielt bie f)eutc jiemlid) pufig
Borfommenbcn etimmfdiieber an offenen $oljpfeifen. ©. 149 Ber«

tniffc id) neben SßrinciBalctjor, glbtendjor ic. ben ©ambendjor, S. 162

eine Erwähnung ber Bon Stttifjn beforgten unb 1888 erfctjienencn

^Weiten Stuflagc Bon SöBfcr'S grofjem SSerf über Orgelbau. ®ic
©. 163 genannte Qeitfdirift „®ic Drgel" ift feit einigen 3at)ren wieber

eingegangen.

Einige Wenige grunbfä|tid)e 33ebenfen Witt id) baneben nidjt

unterbrüden. girma SBalder-SubwigSburg t)od) in ©bren! 3tber bafj

unter 14 tnobernen CrgclbiSpofitioncn fie allein mit 9 figurirt, bc=

beutet bod) Woljt eine Einfcitigfeit. teuere fäd)fifd)e Orgelbauer
werben i- 33. gar nidjt erwäbnt. gugegeben, bafj fein cinjelncr

unter it)nen in ber ®cfd)idjtc beS Orgelbaus ber eöodjemadjenbcn
33ebeutung eine» Sßalder gleichkommt — in ibrer ®efamtf)eit finb fic

Bon grimbfäglicf)cm Sntereffe burd) ifjr crfoIgreicfjeS ©treben ifjren

Orgeln im Bollen SBerfe ben „Siibermann'fdjen ©fanj" ju Wafjren.

SRandj' anbere gtluftration (wir werben ba Bielfact) auf ben bodj fetjr

teuren „XöBfer" Bcrwiefcn) fiätte id) lieber gefetjn als bie Beiben

OrgelprofBeftc auf ©. 188 unb 193 mit einem grofjen, 6ej. einem
Sofettcnfenftcr im §intergrunbe, wätjrenb S. 135 mit fficdjt Berlangt

wirb, baß eine Orgel Bor ©onncnftratjlcn ganj unb gar bewatjrt

werben foü. Eubltci): bie Siftc ber §erftet(ungSBreije ©. 159
f. mufj

an Braftifdjem gntereffe fetjr Bcrlieren, Werben nidjt SofjrcSjatjfen

beigegeben: man bebenfe nur bie SfreiSfteigerung ber legten Qatjre.

®od) Wiegen alle biefe Einwänbe (etetjt gegenüber ben Bortrcff»

lidjcn ®igcnfd)aftcn beS äBertd)enS, bie eS mit anbern 9?icmann'fd)en
2trbciten ät)ttlid)er 9trt teilt: Stuf BertjältniSmäfjig fleincm Saume ift

£)ier eine gütle beS ©toffcS in ü6erftd)tltd)fter Stnorbnung unb licb>

ooüftcr ®arftcffung äufammengetragen. F. L. S.

Jlttffüljrnngen.

®vcööe«. 50tufif=Saton S3ertranb Sott), geitgenöffifdjc ®on=
werfe, 6. 2tuffüf)rung am 17. SoBember 1901. ®raefefe (Intro-
duzionc e Mareia funebre auS Ob. 6 [gierr 93ertranb .Sott)]).
33raf)mS ^Ernftc (Mefänge, OB. 121, 3Jr. 3 unb 4: O Job Wie bift

bit bitter, SBenn id) mit 9ftenjd)en= unb Engelsjungen [§err §ofo»ern=
fänger Submig Sdjrauff]). S3rud) (Kol Nidrei, Slbagio für
aSioloncetlo, Oö. 47 [^err SammerBirtuofe 3of)anneS ©mitf)]).
SJrafjmS (gwei ©efänge für Stlt, 33ratfd)e unb SlaBier, Ob. 91:
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©cfrilltc ©cljuf udfjt , ©eifflicfieS SBicgcnlicb |grl. üaura Miliar,
getreu SfliumcrmufifuS SiotobI unb JRotfi]). Strang (Sonate für
Siiolinc imb SiaBicr, Dp. 18. [£crrcn 6auS Secumnun unb
SB.-rtrattb SRotf)]).

<*lt>crfe(l>. TT. SlbomiciuentS > Conccit bor Clbcrfctbcr
t£ d :i c c r t ß c f o I1 1 d) a f t unter Leitung bes Sgl. 9Jhifif = ®ircftorS
Dr. £>anS §ai)m am 23. 9eopem'bcr 190L ©cfiumann (®aS
s43arabic§ unb btc $cri [Soli: Sopran I: grau öc leite ©unter
auS SBcrlin, Sopran II: grl. Carola vuibert aus Eöfu,' 9(lt:

grau Glcmcntinc Gafin^oft aus Clbc'vfelb, Xcnor: ^>crr SR a i =

in unb Bon 3 ti r üöciifilcn auS Berlin, Bafs: Jöerr Jh.'öcfi aus
Berlin]).

efjtittflen. 9tuffüfirung bcS Dratoricn = 9jercinS unter
Scitmtg bcS £ierrn $rof. gin? unb unter gütiger 9Jciiloirfung ber

Eonccrtfängerinncn gvl. S. Bifdjcl (Sopran) oon Eaniiffatt unb
grau 9tüd(ing = 93ub (9tlt) Bon fiier, bcSSBantomftcn£crra ©teinert
unb bc» Jicrrn Dberlefircr 33 ä u cl) I e n (®cr(amation': oon fiter. Jpanbcl

(Sfior mit Begleitung auS bem Dratorium „3«baS SJcaccabäuS").
T'co^an (Otccitatio : „Snblidj nat)t fiel)" nnb 91 de: „O fäumc länger
uiefit" für Sopran mit Begleitung aus ber Oper „gigoro'S §Fod)äeit").

Earftcn (®ornrö§d)cn, für Sopran-, 9tlt= unb Bariton=Solo° grauen»
dior mit Slaoierbcgleitmtg unb oerbinbenber ®eflamatiou. 9Jhtfif

Bon Carl 9teincctc). SQco^art (Cantate: ®aS 2ob ber grcuubjcbaft

für Soli unb SJiännerdjor mit Begleitung).

^mufcutlie»!. I. Conccrt bcS GüciiicitBercinS unter
ÜUcittoiriung bcS gr(. Slcitta 9tobc aus granffurt a. 9J?. (Violine)

unb beS §crrn SQhtfifbireftorS Sari isdjiif^® efimerin (Slaoicr),

Scitung: £icrr ©d)it(5*Scfiroerin, am 30. 9eoBembcr. Bacfi (Ebro=
matifefie ijjfiantafic unb guge). Savtint (Sonate für Violine unb
Slaoicr: Lc trille du Diable). SRojcirt (Ave verum, gcmifdjtcr

Cfior a cappella). Spofir (MccitatiO unb Sibagio aus bem 6. Conccrt
für Violine). ®rci Staoierftüde: Sebulä-Scfirocrin (Berccufe), Scfiit-

mann (9cad)tftüd) , Verbi=SiSät (9tigolctto=$arapbrafc). ®rci Stüde
für Violine unb SiaBicr: 9Imbrofio (Canjonctta), Bccfcr (Stoitianae),

Scfiubert (L'abeille). Vicrlittg (SontagS am Stfjcin, gemifefiter Chor
mit Staoierbeglcitung).

gfrantfurt a.9)l, 9JeufcumS = ©cfcIIfd)aft. Saiuincriitufif*

9Ibcnb bcS Böfimifcben ©trcidjquarte ttS ber §erreu Carl
§offmaitH, Sofcf Sud, DSiar 9eebbal unb §auS Söifiau
att§ Sßrag am 22. 9JoBembcr 1901. BrafimS i'Strcidjquartctt, Dp. 51
9h-. 2 in SlmoU). ©Borat (Streichquartett, Dp. 105 in 9tSbur).

BcctfioBen (©treiefiquartett Dp. 59, 9h. 1 in gbur). — Viertes
©onntagS=Eonccrt am 24. 9coocmbcr 1901. ©cfiumann (©umpfiome
9h. 4 in ®moll). SBectljocen (Scene unb 91rie: ,Ah perfido!",

üp. 65 Igrl. 9J(att)ifbe 8Iuff art 1)]). Sörttd) (Conccrt für Siolinc
mit SBcgleiung bcS DrdjefterS in ®molI [§err3acqucs Ifjtbaub]).
Sieber: Straitfj (Stdcrfcclcrt), SiSät (D fomm im STraum [gr!.

TOatbilbe 9Iuffartb]). Soloftücfe für Siolinc: SBcctljoucn (Somanäe
in ©bur, Dp. 40), 33ad) ('Ijrelubc), ©aint»Saen§ (,§aöanot|'c [f err
Jacques Xfjibaub]). SibeliuS (Suite für Drcbefter auä ber äfiufif

jum ©cbaufpiele „Sönig Sriftian IL"). — Viertes grcitagS=Conccrt
am 29. Scoocmber 1901. SBrabmS (Si)mpt)onie 9h. 4 in Cmoll).
Seetljoöen (Conccrt für $ianofortc mit Begleitung beS DrdjcftcrS
9er. 5 in CSbur, Dp. 73 [§crr 3. i|3abcrcro§f i]). SSagncr (Cfjar--

freitagS»3auber auS „^arfifal"). Cfiopin (Soloftüdc für ÜBtoiiofortc

[§crr 3. SßabereroMij).

%aüe a, @. I. Concert ber Stabt«Sd)ü^engefeIlfdiaf t

unter 9Jcittoirfung ber grau ©mitte 28eIti = §ergog, Kgl. preufj.

Sfammerfängerin aus Berlin, nnb ber Stolinüirtuofin grl. äbclbeib
Riffen aus Caffel, Drdjefter: ®ie Capeüc bcS güfilir* Regiments
9er. 36, Dirigent: Sgl. 93htfitbircItor © gctjlcr, am 10. Dftober 1901.
,§ofmann (gritjof, Stjmpbonic für grofjeS Drdjcftcr). aKojart (9icc.

nnb Slrie: „Qd) graufam? D nein ©eltebtcr!" a. b. Dp. „®on 3uan").
SBicurtempS (Concert für SBioline 9er. 5, 9(moK). Sieber am Slaoter:
SSrabmS (D liebltdjc äBangen), SBagncr (SSiegcnlicb

, Scljffarbt (SBenu
bte SBolFen roteber fo roftg ä ict)'n), Vogler (®aS ^er^eu get)t an).
©tücfc für SSioIinc: SRaff (Sargbetto), SratjmS (Uugarifctje Sänäe).
Bcetboben (DuBcrturc 5. Dpcr „gibclto"). SSlütfiner-glügel.

Seidig. SJtotettc in ber SbontaStircbc am 1. gebruar.
Dtebting (^jalm 51: ©Ott fei mir gnäbig). SSüHncr (Suseepimus,
Deus). Sirtfjcnmufif in ber 5Et)omaSürcbc am 2. gebruar. Haupt-
mann (Unb ©otteS aBill' ift bennoeb gut). — SJtotette in ber
'It)pmaätird)e am 8. gebruar. ^abaSjobn ($falm 67 „®ott fei mir
gnäbig"). Siel (®rei ©priiebe aus ißfalm 13 unb 126). — Sir eben --

mufif in ber 9hfolaitird)C am 9. gebruar. Sdjrcd (§crr, öffne
mir bie §ersenStf|ür, für Solo, Ctjor unb Drcbefter).

SuMvig^afen «. 911). I. Conccrt bcS Cäcilicn = S8creinS
am 23. 9tooember 1901. 9JHtwirfcnbc : grau 9Jcaria SB tl fiel mj,
Concertfängcrin aus SBicSbabcn (Sopran), grl. Settfi Softer,

©rofil). §ofopcrnfängcriu auS äJiaunfieim (911t\ $ierr ©covg Seiler,
Conccrtfäiigcr (Danton), iperv Carl SBcibt" Concertfnuger ans
^eibclbcrg (Sag), ,§crr 91. »erg, 9.Uufitlcfircr ^antionium\ ber
gcmijd)tc Cfior bcS CäcilicnocreiuS, ein Snaticn= nnb 9.ifäbd)cud)or

auS beu 9Jeittclfdiulcit, baS Stäbtijdie Sfieatcrordicftcr aus §cibdbcrg,
®irigent: ,<öcrr äihififbtreeftor $fi. >Sat>c. t'isjt („®ic Scgettbc Bon
ber beiligeu Clifabetb", Dratorium in jnaet teilen. ®id)tintg Bon
Otto Dtoqucttc).

WJafl&clJMrö. CrftcS SofiltfiätigfeitS» Concert bcS Drcbefter,
Bcrcins „^Pfiilfi arm oute" unter Scitung fcincS ®irigcnten, jicrrn

©. ©runemalb, unb unter gefälliger 9)citmirtung ber 55iaüiftin

grl. ,§ilbcgarb Sacldc aus 9.1agbcburg. Straufj (gcftmarfd)i.
Sdmbcrt (Spmpfionic, <g moll . SiS^t i9iigolctto=iPfiantafic für $iano=
forte";. Elina (Duoerture ju ber Dper „®aS Strcicfifiolämäbet").

Siftlcr (aSorfpicl ju „Sunifiilb"). ®ret Stüdc für $ianofortc:
Cfiopin (§moII $rä!ubium, Sßbautafic ^mpromtu), IfoSätomSti
(Scrcnabe). ©Bcnbfcn (Sünftler--EarucBaI). groci ©tüde für ®trcidj=

otdfjcftcr : Efgar (Scgcnbc), ©idet (®aS fcfilummcrubc Sinb). SBebcr
(DuBcrturc jur Dpcr „Dbcron").

ä>tanHOcim=yt^Wiflö()afc«. CrftcS fconccrt beS «cfircr =

gefau goere ins am 30. 9coBcmber 1901. Leitung: §crr 9Jhifif«

birettor Sari SBcibt. 9Jcitiuirfcnbc: grl. ®iua Ban berSSfiOcr,
©rofifi. S3ab. öofopernfängeriu, baS Drcficficr bcS ©rojjfi.^oftfieatcrS,
Slaüicrbcglcitung: §crr |?innift 3. 8ung, SubroigSbafcn. $nttcr
(„gm Säger ber Bauern", Cfior mit großem Drcficftcr). ©trauf;
(„Sacilia", 9Iric für ©oprau mit DrdKftcrbcglcituiig [grl. ®ina Bau
ber 45t)Beij). EorneüuS („®cutfd)cr ©djrour", SJcänuercfior a cappella).

Sicbcr für ©oprau: ©traufs (,,3d) fefimebe"), BrafimS („Sßon ewiger
Siebe"), SB off („Clfenlicb" [grl. ®ina Van ber SßtjBcr]). Cfiörc a
cappella: ©tiaufj („Siebe"), Sbluc („Dbc bcS §orctj"). 9cicob( ;

(„®aS SOicer", ©fimüfionie^Dbc für grofecS Drcficftcr, Cfior unb
Sopran«SoIo.)

SRutttberfl. II. ißrobuftion bcS ScfircrgcfaugDcreinS
unter gütiger 9Jcitmirtung ber ,§crrcu ©g. 9Jccfier, Goncertfängcr
auS SRcgcnSburg unb §. SB c ber, Sgl. ^ofmufifer aus 9Jfüucfieu,

®ireftion: §err S. 9J ü § c 1 am 29. 9(Oücmbcr 1901. §cgar (SBcific

bcS Siebes, Sffiänncrdjor). SconcaDallo (ißrolog ju ber Dpcr „®er
Bajaääo"). Stoert (Conccrt für Cello), ©olbmarf (grüfiliugSneti,

9Jiänncrcfior mit SlaDier» unb ^ornquartcttbeglcitung). S3rud)

(„So! Seibrei", aus beu Ijcbr. SJccfobicn). 9Jeänncrcfiörc: Scfiumanu
(®ic SOhnncfänger), Sauber (ÜRinnelieb). Sicbcr für Barfitou: §utter
Ciln einem ©rabc, Elegie, Söraunäugclcin). Kenner (®ic blauen
grüfi(ingSblumcu). SJeänncrquartcttc: BcetfioBeu (gafir reofil, bu
golb'nc Sonne). Sildjcr (S^bfimifcfieS SSolfSlicb. S'^crj, fcfiroäb.

BoÜSlieb). gür Cello: Cfiopin (9eocturnc), Popper (üRajuvIa).

9Jeäuncrd)örc: SSolfSIicb (9(cnncficn), 9?fieinbcrgcr (®u fonnige, roonnige
SBclt).

'Jh^olffrtftt. 4. 9(bonucmcutS = Conccrt ber gi'trftlidjcn
.pofcapcllc am 18. ®eaembcr. ®irigcnt: §crr §ofcapeIImeiftcr
Siubolpb §erfurtfi. Sßioloucctlo: §err DScar Srüdner auS
SBieSbaben, Sönigl. preufj. Goncertmciftcr unb SammerBirtuoS.
S3cet()0Bcn (Sfimpfionic in gbur, 9er. 8). S3rüducr (Eoncert für
Violoncello mit Ordjeftcr). 9Jeoäart (Stnc tleine 9ead)tmufif für
Strcidjorcfiefler). Soloftüdc für Säioloncctlo mit Drcficftcr: ©djumann
Slbcublicb) , ipopper (Glfcntans). SBcber (Duoerture %ür Dper
Dbcrou").

Contfite tu ffipjig.

14. gebruar. ©iugalabcmic. gefteoucert 311111 lOOjäfirigcu Äk=
fteficu bes ScrcinS.

17. gebruar. Conccrt beS U uiDcrf itä tS -©äitgcrOcrcinS 311

St. ^aufi.
17. gebruar. 10. 5|31)itfiarmonifd)e§ Concert. Soliften: SBilma

9?orman'9ecruba (SSioIinc), Seopolb ®oboroS!i) (*piano=

forte).

18. gebruar. Slaoierabcnb Jercfa Carcno.
20. gebruar. 18. ©eroanbfiauSconcert. Concerto grosso Bon

§änbel. ©fimpfionien Bon ©cfiubert (jgmoll, unOoKcnbct) unb
SFco^art (Ebur, mit ©cfilufjfugc). ©efang: §err Earl ^erron.

23. gebruar. Dr. yubroig SBülIucr: §ugo SBolf^Sicberabenb.
26. gebruar. 3. Conccrt bcS 3ticbcI = SScrcin.

«rieffaften.

§crrn © 91. in %. ($a.). 3fir in SluSficfit gcffeüteS 9Jeanu=

ftript fann in 9Jr. 9 jum Slbbrud gelangen.
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metftock Rtemann,
Katechismen, in 2. vollständig
umgearbeit. Auflage erschienen:

.'\.Ugeraeine JYlnsiklehre
Musikgeschichte, 2 Bände
Orgel — IVliisikinstru-
raente

lilavierspiel — Phra-
sierung

Kompositionslehre, 2 Biindc
Harmonielehre

Ferner sind erschienen :

Generalbassspiel
zz^= Zu beziehen durch jede Buc

MAX HESSES
Ausführliche Kataloge

Preis pro liiiinl

liroKdi. 1.50)lk.
geb. l.sojlk.

Musik-^.esthefili
H,iigenkomi>osition, 3 Bände
.Vkustilr — Musikdiktnt
Vokalmusik, brosch. 2,25 M.,
geb. 2,75 M.

Ausser diesen

:

Gesangsluinsl von K. Dannen-
berg, 2. Aufl.

\r iolinspiel, 2. Aufl.

Violoncellospitl
Taktieren und
Dirigieren, 2. Auii.

Hihandhmg, sowie direkt von

von Prof.

Carl
Schröder.

Verlag, LEIPZIG.
umsonst und portofrei!

Leipzig.

Neue billige Ausgabe

sämtlicher Lieder
von

Franz Liszt.

Preis broschirt nur
n. 12 M.,

in Prachteinband
n. ICM.

Groby Ebeiiiardt
Op. so.

Melodienschuk
20 Characterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

8 Hefte.

lieft 1 M. 2.50. lieft 11 M. 3.—. Heft III AI. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Kekruten stets mit Freuden begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklieli

Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stucke ohne jede Banali-
tät, nicht nur von instructivem Werth , sondern auch als Vor-
tragsstucke in kleinen Kreisen , Schulerconcerten etc. prächtig
geeignet. Sie werden den Schuler nicht nur in der Technik
fördern, sondern auch geistig. Dass die Stucke mit genauer
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen
sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortlieil erwähnt. Diese Tonstücko
seien auf's Wärmste empfohlen.

Deutsche Volkslieder
für gemischten Chor

gesetzt von

Edmund Parlow.
Heft 1.

Feldeinwärts liog ein. Vögelein. — Wenn die

Hoffnung nicht war. — Warum bist Du denn so

traurig. — Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pfy.

Heft IL

Es ritt ein -Jäger wohlgemuth. — Es fiel ein

Himmelsthaue. Henk ich alleweil. Zu

Augsburgh ein te sthohes Haus.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pf.

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-
handlung; Partituren auch zur Ansicht. "9Q

Leipzig. C. F. Kahnt IVachf.

Breitkopf $ Bartels

^ tager für Konzerimaterial

lüerke deutscher und
ausländischer Ucrtegcr—- Ucrzeicbrtiss« kostenfrei -

—

Leipzig. C. F. Kahnt NricJif.

Julius Knorr
Ausführliche

Klavier -Methode
zweiter Theil

Schule der Mechanik
kostet jetzt M. 3.— netto.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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firosser preis

uon Paris.
6rosser preis

uon Paris.Julius Blütbner,

Ceipzia-
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

^IÖ9«I. HofHeferant PlailitlOS.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr, Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Catalina ffiller
Concert= «. Oratoriensängerin (ftofcer Sopran u.

Coioratur),

öesansiefcrerin (Scftuie 3fferl),

Dresdens €li$en$m 69,

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29

Uraufführung am 15. Sebruar 1902 in Leipzig.ORESTES.
Eine Trilogie nach der Oresteia des Aischylos.

Von

Felix TVeingai'tner.
Teil I. Agamemnon. II. Das Totenopfer. III. Die Erinyen.
Klavierauszüge mit Text je 6 M. 11 ühorstimmen je M Pf.

Textbuch zum 1. bis ?>. Teil 80 Pf

j e i p z i g. Breitkopf & Härtel.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 IIL

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

In unserem Verlage soeben erschienen:

August Stradal
I. 3 Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. M. 2.50.

a. Der Todesengel (Hildegard Stradal).

b. „Fern über dem Meer" (Robert Hamer-
ling).

c. Gespensterstunden (Carl Stieler).

II. Joli. Ludwig Krebs: Präludium und
Doppelfuge (Dmoll) für die Orgel, für

Pianoforte a deux mains bearbeitet

von August Stradal. M. 3.—.

III. L. van Beethoven: Adagio (Dmoll)
aus dem Quartett 0p. 18 No. I, für

Pianoforte ä deux mains bearbeitet

von August Stradal. M. 1.50.

J. SchubeMh & Co. (Inhaber Felix Siegel),

l<ei]>zig;.

©ntcf uon ®. Sveijjiug in Scipjtg.



2Böcf)cntltcf) 1 Stummer.— preis fjalbjöfjrltd)

5 SKf., bei frcujbanbfenbung 6 SKI. (SDcutfcf)-

[anb unb Dcftcrrctdj), Bcjto. 6 SOtf. 25 Pf.
(8tu3tanb). gür SKttgltcbcr bcSStUg. ©cutftf).

SRufifoereinä gelten ermäßigte Sßrctfc. —
®inc einzelne Stummer 50 Pfennige. —

©inrücfungSgebüljren bic <ßctitjrite 25 Pf.
—

£eip3tg, ben \% ßebtnav \902.

SReue

söcfteQung nehmen alle poftämter, S3ud)-,

SKufilalien* unb Sunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci ben Pofiämtern mufj ober bie SBeftcthmg

erneuert merben.

ffir Tflnsi
(Segrünbet 1834 oon Hobert Schümann.)

2krantroortlid)er Stebacteur: (fcömuttö ftodjltd) i. 33. SBerrag »on C. S. fttljnt ttadrfolger in fettig.

Stürnbergerftrafje 9lr. 27, ©de ber Ibnigftrafje.

Augener & §o. in Sonbon.

p. §u«§oflf'§ SBu^blg. in SJtoSfau.

&tttt$ntt & g&offf in 2Barfd)au.

»ug & go. in Süriä}, SBafel u. ©trapurg.

Jß 8.

Ieuttun6|ecl)äig|ler Da^rgang.

(8an& 98.)

J.d)fi>finfler'fcf|e SKufilf). (3J. Sienou) in Berlin,

®. #. §U$ttt in 3cctt)=Dorf.

Af6ert 3. ®ufmann in SBien.

p:. & 3R. pfeift in Prag.

3ttI>aU: §ofrat Dr. goljanncS gaftenratl). Sie Kölner SBfumenfptele. — Don Juan Tenorio. SBefprodjert öon pcml §ilIer==S!öIn. (Sdjlufs.)— „®aä SOiördjcn Born faulen §an§" („Pohädka Honzovi"). SBalletrpantomimc 001t g. $. §ejba. SDtiifit oon DScar Stcbbal.

(Gsrftauffüljrung am tfdjedj. Stattonaltfjeatcr in 'präg, 24. 3an. 1902.) 93c?prodjcit oon Dr. SBictor gofj. — ©oncertauffüfyrungen

in Setpätg. — Sorrcfponbenjcn: Subapeft, Süffeiborf, granffurt a. St., ©ottja, SJiagbcburg, SKündjcn, SBencbtg, groidau. —
geuillcton: perfonalnadjridjten , Steue unb neueinftubirte Dpcrn, SBermifdjteä , Krttifdjcr Sinniger, Sluffüfjrungcn, Eoncerte in

Scipäig. — Sinnigen.

Ijofrat Dr. Jotjanntö ifaftenrotl).

£>te Äölncr äHumenfptelc. — Don Juan Tenorio.

S3efprod)en Don Paul Hiller-Köln.

(©#116).

II.

35ie (Sensation unfereS XfytaUrä, baS (SreigniS
t>on Weitefttragenber Sebeutung unb üorauSficbtücb

für lange $eit baS tbeatralifebe ©d)lagWort lueiter Greife

Reifet , Don Juan Tenorio ". ®ie beutfdbe Dpernbübne
Wirb oor ber ©tätte ern.fter ©cbaufpielpflege in $utunft

ni<$t meb,r jenen Stitelbelben borauS baben, ben in ber

alten gorm nur ein SJcojart unfterblict; machen tonnte.

Unfer altbertrauter SBefannter tft uns noeb t)tel lieber ge»

Worben! $n beben berebelten äJJafeen berjüngt unb ge=

Mftigt aus bem eigenften 9}ero unb SBlut b^auS, ba§

führte 2Intli| in ber bellen 33eleucbtung Don ©efcbidjte unb
Segenben, fo ift er uns jefct erfebienen. SDie ^iefige erfte

jDarfteHung beg SDramaS, ber balb jab,lloJe Weitere in

S)eutfcblanb folgen loerben, bat bie Anregung gebraut, bafa

ber 9iationalbelb ber fpanifeben ©übne bei uns in 35eutfcb=

lanb tnefentlid^ an Popularität gewinnen, bafe bie j^igur

beS ®on ^uan unferem ©mpfinben unb Qntereffe um be=

beutenbe ©rabe näber gerüc!t merben totrb. ^ierbur'db, [inb

toeber bie SSerbienfte Saponte'S gefebmälert — über bie

man ja längft febr oeriebtebener Meinung loar — , noeb

aber fann ber Seraunberung für ÜJJoäart'S unfterblicbeä

Säet! Slbbrud; gefdbeben. S)aS, toa§ man bisher an ffiäjen»

baften Umrtffen auf unferen Sübnen üom ®on ^uan fab,

tonnte man fieb eben faum anberS als in ber SSerbinbung

mit 9J?osart'3 ©eniuä ben!en unb nur bureb biefen Qu*
fammenbang liebgewinnen. (Sine modrige SKonumentalfigur

bon bejtotngenbem SBefen, jebe gafer ibreä eckten, tiollen

TOenjcbentutnS burebglübt oon g«"er utlb ©eift, gewappnet

mit einer belieben ©pra^e, beren Sraft in ben ^mpulfen
jum ©uten wie jum 33ö|"en alles mit fic^ fortreifet : fo tritt

unS Don Juan Tenorio auS bem gorrilta» gaften»
ratb'fcbeu 2B er f e entgegen. SDie beb« ©d)önbeit ber

urfprünglicb.en SDicbtung mürbe uns bureb beS rbeinifeben

2ReifterS Umbicbtung in oottenbeter Ätarbeü erfd^loffen, —
ja mebr als baS: 3°banneS gaftenratb bat e3 in nic^t

genug ju rübmenber SBeife oerftaubeu, in einer überaus

otrtuofen beutfeben 9tacbbid)tung ben Sbarafter beS Dri=

ginalS in jeber 5ßbafe feftäu^alten unb babei bod; burd) bie

2Babl ber seitweiligen Ueberfe|ungSart baS ©an^e bem
beutfeben (Smpfinben me^r anjufd}miegeu. 3* möcbte

fagen, gaftenratb babe, als er an ber Slrbeit fafe, eine

auSgleicbenbe Sibette internationalen ©efüblS Por bem
geiftigen Sluge gehabt.

3n Spanien tft anläfelid} beS 2ItlerfeelentageS bie

3eit ber großen Ätrcfyenfefte, unb öon ^ilgerfcbaaren wimmeln
bie SBege, aber noeb mebr als in'S ©otteSbauS gießen jene

plger in bie ^beater berfebtebenfter ©üte. benn in allen,
Pom erften bis pm legten wirb jwei 3öocben lang „Don
Juan Tenorio", baS SDrama beS 3)on 3ofe3orrtlla,
aufgeführt, baS unoergleidblicbe 5JJeifterwert, baS, etwa jwei»

fiunbert anberweitige 5Dramatifirungen beS gleichen ©toffeS

weit binter fta) prüdlaffenb, bem (Smpfinben ber Spanier
in ber glänjenben unb b^dipoetifcben söebanbtung ibreS

„9]ationalbeloen" wie feine anbere SDicbtung fcbmeicbelt

unb in Wenigen SDecenmen über breifetgtaufenbSluffübrungen

erlebt §aL J)arob bürfte man. wenn man ßorriUa'S 9Berf

nid}t !ennt, in Seutfcblanb ftaunen unb nidbt begreifen,

Wie ber aus ber SDaponte^äJcosart'fcben Oper bekannte fri>

üole Süftling unb SDegenbelb ju feiertäglichen @bten !ommt.
Stfeer unfer ©tabttbeater fyat bureb feine Sluffübrung Samens
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flutet Ceutfdjer Sitten bic moralifebe Serecbtigung beS

fpatüfdbcn £5raud)eS unterfebrieben, unb jroar ift tue Sacbe

febr einfach: 3orrilIa'S £elö enbet nic^t als ber|iodter

Süuber, fonbern entfü^nt burdj eine tiefe, roabre Siebe

unb ailerbingS fitrgc Slugenblide ber State.

ffiie SumaS feinem 3Jcaranna, fo bat 3orriIIa feinem
Don Juan Tenorio eine ben Sd)IuJ3 beS ©tüdeS beberrfebenbe

religiö'fe gärbung gegeben unb baber fonnte baS fpanifebe

Soll tbun, toaS eS gerne tbat, baS SBerf feines überaus
populären SieblingSbicbterS pm ©egenftaitbe ber religiöfen

geftfeier ergeben. 2Jlit allem Stolje »erfidtiert man in

Spanien, bafj bie S^araftere ber beibeu Hauptfiguren beS

SramaS nationale feien, bafj jeber Spanier unb jebe

Spanierin baS ßeug p einem Son Quan Senorto unb
einer Scnna 3neS in fieb füllen.

Sie edbt fpanifdbe Sichtung bat eigentlich ibrem
inuerften SBefen nad; mebr Ibrifcben Gbarafrer, als ben
eines SramaS, roenn aua) 3orriHa fie ein religiöS-pban=

tafiifcbes Srama nennt. Hebbel fagt, bafj jeber Son $uatt
als gauft enbe unb jeber gauft ein Son Suan fei; baS

trifft l;ier allerbingS nur bis p getoiffem ©rabe p. SaS
romantifdje 3flittcrftu.cC ift aus SBirflicbfeit unb Segcnbc,

SKatürlidjem unb Uebermenfcblicbem pfammengefejst : ber

©ang ber Hanblung, beren einzelne Scenen lebensfrifebe,

buntbetoegte unb in ibrer abroecbfelnben golge ungemein
feffelnbe Silber bringen, barf im allgemeinen als berannt

borauSgefegt roerben. Sie H<*uptpge ber Hanblung febilbern

bie SSette Son Quan Senorio'S mit Son Suis äftejia,

wer ton Seiben im Saufe eines ^abreS bei feinen Steinten*
ftreieben am meiften bom ©lüde begünftigt geroefen fei,

baS Reifst, »er bie toUften Saaten berriebtet, »er bie meiften
grauen »erführt, bie meiften 9Jlänner getötet bat; bann
aber, rote Son Quan bie Sonna Inna, bie SBraut beS

Son Suis, überliftet, roie er bie Sonna QneS als ^obije
aus bem Älofier entführt, beren 33ater, ßomenbabor Son
©onplo, unb Son Suis ermorbet, fpäter mit bem Statten
ber aus ©ram üerftorbenen Sonna QtieS fpriebt, bie

Statue ©onjalo'S pm 9cad)tmabl einlabct unb fcbliefjlicb

in ber Hoffnung auf (Sntfübnung inmitten ber ©eifier ber

con ibm Srfajlagenen ftirbt.

Sie SBanblung in Son Quan'S ©efinnung, roetdEje

ber Segenbe beS SebiUanerS SDlartnara unmittelbar folgt,

ift bureb feine beifse Siebe p QneS, bann aber bureb, bie

Sdblufjfcenen , bureb baS @rfd;einen ber ©eliebten, ibreS

SaterS unb ber Seelen bon ^uan'S Opfern ^inlänglid;

motibirt. Sie Siebe p SneS roirft fomit als läuternbes
unb berföbnenbeS ©lernen: unb bie bitteren klagen um
it)ren Sob finb es, bie im ^antbeon ber gamitie Senorio,

baS aud} bie Stu^eftätte ber anberen bura) Suan um'S
Seben gefommenen Hauptfiguren bilbet, bie Statue ber

8neS p einem furjen Seben erroacben laffeu, roäbrenb

beffen fie ben geliebten Sünber roamt unb im StuStaufcbe

inniger SiebeSroorte bem Reuigen im Manien ©otteS ben
eroigen grieben an ibrer Seite berbeifjt. Siefe unb bie

fpätere $antbeon=Scene, in ber bie eroige Siebe über ben
brobenben Statten beS Gomenbabor ben Sieg geroinnt

unb 3uan ju güfjen bon 3neS' berflärter @rfa)einung
feinen ©eift auSl;aucbt, biefe b^rlicben, bon ebelfter ^oefie

erfüllten 2)iomente bieten ben Spaniern ben 2lnla§ jum
feiertagigen jRationalfefte im Sweater , unb eben biefe

Scenen werben als bornel;me ©lanjpunfte ber Sicbtung
aueb einer fcbneüen ginfübrung beS SBerfeS in Seutfcbtanb
erfolgreich baS SSort reben. Sie Vorbereitungen baju bat

gaftenratb, ber feine Äenner Spaniens unb feiner Sitteratur,

in einer SBeife erfüllt, bie tct> mir nacb feiner 5Ricbtung
bin übertroffen beulen fann. Man toürbe bem
Sieifter bitter Unrecht tbun, Wenn man fcblid}t!beg bon
einer „Ueberfe^ung" fpreeben röoHte, roo uns eine Eurj

mit genial ju bejeidmenbe llmbicbtung erfreut unb einen

tiefen Slid in bie fpanifd)e Sitteratur bura) SBclbunberung

eines ibrer größten SBerfe tbun Iäjst. SBeun icb ben leichtert

gluf3 bon gaftenratl/S poetifd)er @prad}e bore, — unb
icb ^)^ mir biefen ©enuß bei jeber 2Bieberl;olung biefer

beutfd}en ©rftauffübrung in J?öln mit greuben immer
roieber auf's neue berfebafft, — roenn ia) ben berr lieben
30 ob. Haut bon gaftenratb'S SerSfprad}e in midb auf^

nebme, fo ^aiii id} bie ©mpfinbung, eine liebe, poefie =

bürdet raufte SJcufif ju boren, unb eS fommt mir fo

reebt flar jum Scroufstfein , roie roeit gefehlt eS ift, bie

beutfebe Spraa)e bart unb unmelobifd) 51t nennen; man
muß eben biefe Spracbe als äJceifter beberrfeben, um ibr

gerecht ju roerben! Unb ein ©ebanfe !ebrt mir immer
roieber iSBietDürbeeinüJJoäartfi^bieferSpradbe
gefreut baben!

>$a$ iHärdjen nm faulen ijattß"

(„Pohädka Honzovi").

SaHettpantomime bon g. M. §ejba.

ajcufif bon DScar «ftebbol.

(grftauifütjrung am tfdjedj. ^attonalt^eatcr in $rag, 24. ^an. 1902.)

Sefprodjen Oon Dr. Victor Joss.

SaS feböne 2JJärd;en bom faulen §anS, ber in be=

b/aglicbem 9lid)tStl;un unb roobligem Sraumbufel babinlebt,

bis ibn eine mächtige Seibenfcbaft aus ber roeltfremben

Sefcbautidbfeit in baS reale Seben berfe(jt unb ibn §um
Heiben mad)t, l;at bitter in feiner berrlicben einaftigen

Oper mufifbramatifd) bermertet. 9>cun bat biefer fömpatbifcbe

©toff aueb eine mimifcb=mufifalifcbe ©eftaltung erfahren:

ber 5ßrager ScbriftlMer granj Äarl Hejba unb ber in

ber SJcufifroelt beftens befannteDScarJcebbal baben fidb ju*

fammengetban, um eine SaHett^ßantomime in großem Stile

ju febaffen. Sie ©runbjüge ibjeS gelben finb biefelben, bie

ber Siitteffdje aufroeift : ein Siebenfdjläfer ift er, ben niebts

lodt, boa) gutmütig unb boH Siebe für fein ÜMttercben— bann aber, als ibm bie 3eit jum ^anbetn gefommen fdbeint,

roirb er bon Sbatfraft erfüßt unb tritt redenbaft auf ben

Sßlan, um baS $\d fetner ©ebnfuebt p erreid}en, bie

©eliebte p befreien unb p geroinnen, greilieb f}at bitter

ben Sräumer £anS pbifofopbifcb bertieft; roäbrenb er bei

Hejba ber faule Sauernburfcbe ift, ber hinter bem roarmenben
Ofen fauert, jeigt uns ber Sicbtercomponift Sftitter feinen

„©rafenfobn" finnirenb im Scbatten einer Sinbe liegenb:

niebt au§ Siebe pm ajJü^tggang roenbet er fia) bom lärmenben
©etriebe ber ÜBelt ab, fonbern blo^ barum, roeil er nia)ts

finben fann, roaS ibm ber 2Mbe be§ 3lufftebenS roert er=

febiene. Unb aud) bie Segleiturnftänbe ber bereiften Sbat
finb berfebieben: in ber Pantomime tötet §ans ben Srad)en,
bem bie ÄönigStod}ter geopfert roerben foU, unter bem
©a)u|e eines mäcbiigen SBalbgeifteS , roäbrenb ber §etb

ber Oper erft feine geffeln fprengen muf3, um bie fernblieben

liefen, roelcbe bie Königin bebroben, nteberpftreden. Slber

ein feiner 3"9 öer ^ejba'fdfpen 2lrbeit foll boa) nid}t öer=

febroiegen roerben: ber ®önig ber SBalbgeifter beifjt äroar

feinen Sd)ü|ling bie ^ßrinjeffin befreien, berroebrt ibm aber
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bie lunabme ifyrer Jpanb. traurig coHfübjt §an§ bcn

Stuftrag. 91 [3 bann aber fein falfdfoer, feiger trüber bie

^rüd)te ber £>elbentbat für fid^ pftücfen' mit! unb bie

^rinseffin, bie 511 ibjem SBefreter in Siebe entbrannte, ju

jmittgeu t>erfud)t, if;n als ben ©riefer 511 proclamiren, —
ntacbt Ipanä bod; fein Stedjt geltenb, inbem er ben ©ruber

im Surniere beilegt unb fid) als S)radt)entöter ju erfennen

giebt. So mirb er, rote ba§ 3Mrd)en fd)lid)t berichtet, beS

itönig^ ®dt;tuiegerfo^n unb erhält baS Ijialbe 9teid).

3um Ueberfluffe ift ber Pantomime, beren ^anbtung

bnrct; bie SJcufif unb bie SarfteHung toöllig Etar mirb, ein

Prolog ton 2t. 93. ®oftal oorangeftellt, ber uns in meit*

fdjmeifiger SfBeife beS 3JJärd)ert^ Qn^att berietet. ©d)on im

Qntereffe ber @inbeitlid)feit ber S'unftform märe ber SlusfaH

biefe§ gefprocfyenen Programms ert»ünfct;t.

SDie ÜDcufif SflebDal'sS ift, mie man ermatten burfte,

mobern, t>on beftimmtem ßfarafter unb immer beftimmt

djarafterifirenb, urfprüngticb. in ber ©rfinbung, bem Stoffe

gemäJ3 an oolfstümlicben Momenten überreif, jutreffenb

unb aulbrucfsöott ^infid^tlidt) ber ^nftrumentation unb mit

gefälligen coloriftifd)en ©onberjügen ausgestattet. 3n Setreff

ber fvactur nähert fid} baS SSerf ben 2Sagner'fd)en SOtufif»

bramen: roir begegnen bem Seitmotin ebenfo roie bem

grinnerungSmotio, unb mit beiben toeifj ber £onbid)ter

grofse, einbringlicfye SSirfungen beroorprufen. 3)ie Aufgabe

mar bieSmal meit fd)mieriger unb öerantioortungsöotter als

in ber Oper: e§ galt bier md)t nur Stimmungen $u con=

benfiren unb (Smpfinbungen ju oerttefen, fonbern bem £>örer

alles ju fagen, ma§ ü)m baS ftumme Sibretto oerfcbmieg.

3)arum mufste bie ÜOcufif ungletd) berebter fein, jebeS SDfotito

plaftifd)er, jeber Sonfats concifer. Unb -ftebbal bat all biefe

^oftulate ju erfüllen gettmfjt; freiticb. bot er fein ganzes

können auf. 33on ©inselnbetten feien bie 23olf3tänäe im

erften, ber eigenartig buftige Sanj ber SibeHen im ^meiten,

baS fd)mermütige Wotvö ber Trauer unb ba$ innige Siebes»

motio im brüten Silbe, bie treffliche Säuberung beS Srad)en=

fampfeS unb bie jubelnbe geftpolonaife beS feierten, fotoie

fcbtiefjlid) bie Einleitung unb bie Sturmertänse beS legten

33ilbeS befonberS l)eroorget)oben.

Sie Stuffübrung mar boräüglid). 2113 ^auptfaftor beS

©elingenS rnufs bie trefflidje Seiftung beS DrdjefterS, baS

unter 3iebbal'S ©ireftion ftanb, bejeidmet merben, bod)

oerbienen alle 9J?itmirfenben
,

jutnal bie S)amen Ärapil
OPrinjeffin) unb ^stroS (3Jtuttcr), fomie bie §erren

©teinSberg (£anS) ^nnernan, Sßollal; (Srüber

beS £>ans), SRostta (Sater) unb Sfl o ba (Sönig) für ü)re

üerftäubniSDolIen, roafyrbaft Eürtftterifct)ett SDarbietungen un*

eingefcbjänfteS Sob. 3)ie SluSftattung mar reict; unb cor«

nebm. SJcacb. allen 2litfct)lüffen mürbe ber ßomponift ftürmifct)

acclamirt unb muffte roieberfyolt mit ben Sbarfteüern auf

ber 58üt;ne erfreuten.

Couttrtauffütjrungen in friyjtg.

— 8. g-cbr. Qu ©Ijren ber Slnroefcntjeit (äugen b'9lI6crt'§ unb

Enrico Sojft'S, tute auf bem Sßtogranun Bcrmcrft roar, öcranftaltfte

ber 3}icbci = S8erein eine gciftHc^c 3JiufiJ=SIuffüI)rung , bie jtoei

intereffaute Kümmern enthielt: 3 ®ä|e (Sti)ric, ©anetu«, Söcnebtctuä)

auä ber nädjfteitiS pr Stuffütjrung gclangcnben SinoU=5DJcffc für

Sfttmmigen Efjor unb SßlaSorcijefter oon Sluton 58 ru einer, unb

eine Drgcljonate über ben 94. S)3}alm Bon bem ber fiunft fo früf)

entnffenen Sultuä Keubfe (1834—58), einem &ieMtug5Jd)iUer

iJranä Si^ät'ä. SQiit biejer ©onatc, bem jpreerjenben Setcciä einer

ftarten @d)Bpierfrait, trat ber junge, ljodjbegabte STüuftlcr ein Qalji
-

»or feinem Jobc jum erften SOcalc aU Sompouift unb Drgclfoielcr

in bie Dcffcntficfjfcit, unb erjicite mit feinem bem SRättnüdjen unb

©eroaltigeu fjinneigeubcit ÜBcric einen fo bebeuteuben ©tubruef, bajs ber

SSeg 31t feiner Qufuttft ocrtjeifeungäöoU nngcboljnt mar. — £>crr

s$aul §omet)cr fBicIte btcjcS geniale SBert mit großer Situft^

fertigfeit. 5)c§ Söeitcren brachte ber 9?icbcl=35cretn unter Dr. ® c r g

©örjler ,Tu es Petrus", aus» SiS§t'ä Dratorium „Ef)riftu§" unb

einen nietjt ju bcn befferen 2Ber!en Söofft'S getjörenben §t)tnnu§ für

fiebenftimmigen Etior unb Drgcl.

Soliftifci) Bcrmittcltc §crr Eoncertmcifter ©reöe§müt)I (Sitten»

bürg) mit fattent %o\k „Dffertortum unb SBencbtctuS" au§ ber

Ungarifdjcu SrönungSmcffc Bon Siäjt unb ein anfpredjenbeS Slbagio

Bon Sofft; §err ^Jaul ^ometjer ißaftoralc unb Toccata Oon SBoffi.

— 9. gebr. 3>er 2Ilabcmifrf)c ®cfang=S3ercin „?lrion" unter

Dr. ©corg © 5 1) t c
r

' § ßettung Beranftaltete fein SKSinterconecrt mit

ooluminöfcnt Programme. ®cr erftc Xeil mar Eompofitionen

b'9l(bcrt'g geroibmet. Eine DuBerturc ju ©rinparjci-'S „Sftljer" Dp. 8

mactjtc einen jiemlid) nürfjtcrncn Einbrucf. Qrjr folgten 6 Sieber für

SKänncrdjor Dp. 23, btc ifjre erfte 2(uffüf|rung in Seipäig erfuljreu.

3>cr erfte E^or, „guoerfiefit" , fpraef) burefj feinen frifctjäügigcn 3"'

tjatt fefjr an, bie übrigen, „Ermunterung", „ber ©rauttanj", ,,.v>crüft=

Heb", „Siebe", ,,3ßacf)t'', finb nicf)t nur inSjaftftef) roenig bebeutenb,

fonbern oerliercn auä) faft attc EtnbtuclÄfraft bttretj bie in itjneu

roaltenbe JKanie, ^u ctjaraficrifireu. ®urd)fcl)tagcnbcr roirften 8 Stebcr

für eine Singftimme, oon betten fjerooräitfjeben finb „Siobin Sibair",

„Qur ®roffel faract) ber ginl" unb bie da capo Berlangten „Er

ift'§" unb „@ef)nfud)t". grau §erminc b'SUbert fang btefe

Sieber, Bon itjrem ©atten präcfjtig begleitet, in ed)t fünft(erifd)cr

äBeife. — ®a« intereffaute Eettoconcert Dp. 20 trug §err Wa£
Sie^Iing, ©olo-aitoloucetüft be§ ®ciBanbf)au§ord)cftcr§, unter

großem unb Bcrbtcntcm Seifall Bor.

®en älBeiten Seit füKten nur Efjorfadjen; fo ba§ Bon ©. ©bfjtcr

gcfd)tclt gefegte „E§ waren jtBei S'onigätinbcr" ; 4 aSolfMiebcr (3d)

Ijab' mir einen ©arten gepftanät. ®a§ Siebdjen im ©rabe. Sei

äJconbenfdjcin. ©tferfitd)telei), feinfüf)lig gefegt Bon 91. Bon Dt^e»

grasen, unb 2 ä)Jännerd)öre mit Drdjeftcr „Sdjmieb Sdimerä" unb

„KeutBeiutieb" Bon ©iegm. B. §att§eggcr, burd) beren SBegtaffung,

namentlid) be§ tegtern mit feiner ofjrbctäubenben Drciieftcrbegteitung

roeber ba§ Programm nod) btc gurjorer etroaS eingebüßt fjaben

mürben.

®cn äarjtrcidjen unb oft redjt unbanfbaren unb fdjtoierigen Stuf»

gaben geigte fid) ber immer mefjr ftctj BcrBoKfommnenbe „Slrion" in

tobenStnertefter äBeife geroadjfen.

— 10. g-cbr. SBeber an feinem 3. (Et)Opin)=SIaoterabenb nod)

am 4. Staoierabenb fanben roir Sttfreb SReifenauer in ber

Stimmung, in ber er, roie tut Bergangenen Sabre, fo ÜnBcrgteid)«

tidje? äu leifteu Bcrmag. Sin feinem Etjopiuabcnb waren eä nur bie

SmolI=©onate uub bie ab? Zugabe geroäf)rte Sföbur=$olonaife, Boeldje

t^n auf feiner pianiftifdjen §ö^e geigten. ®cr 4. Slbcnb umfaßte

Eompofitionen Bon "Bai) bi§ ßi§jt, Bon benett ©cfjubert'? SBanbercr»

ptjantafic unb SiSjt'ä §mott=SaIIabe unantaftbare Söcufterteiftungcn

Waren, Wät)renb SJBcber'ä „Slufforberung junt Sana" tcdjnifd) unb

SUfojart'ä ^fjantnfie ®moII tcjtttd) niebt cinwanbfrei blieben unb

S8ad)'§ „Efjromatijdje *}5t)aiitafie unb guge" in fofd) färben gtn«

jcfilag§effeften fatt lieg.

— 12. gebr. Einen Bollen Erfolg erjang fid) §crr 31 a i m u n b

oon gurmürjteu mit bem feine lünfttertferje ©efinnung fcnn=

äeidjnenbcn Vortrag ber gefamten Dtomaitäcn au» Subtoig %M'$
,,©d)ouc Slkgelone" (Dp. 33) Bon SraljntS, mit Berbittbenbcm Sejt

—
- bcn §err Emit ©reber finngemäf3 bettamirtc — Bon §an§

Sdjmibt. Stm S'taoier begleitete mufterfjaft, fid) Eiu§ füf)(enb mit

bem Sänger, $crr Dtto Regner. Edm. Rochlich.
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— 11. gcbruar. S icber = ?Ibcnb Bon ©lifabctl) ©erafd).

91m SlaBicr: Robert Safjn.

©inen nidjt eben bebeutenben ©rfolg errang bic Slltiftin ©lifabettj

©erafcf mit iljrcm Sicberabenb, beffen Programm augfdtjlieglic^ (unb

äroar 19) Sieber ton Robert Safjn aufwies. ®ie nidjt fcljr umfang«

rcidjc Stimme her Sängerin ift nidjt mobufcitiüii§fät)ig genug unb

befigt ju wenig innere SBärmc, um mit ben Satjn'fdjcn ©efängen

einen tieferen ©inbrud, ben biefclbcn bei geeigneter Interpretation

otjne groeifel l)crüorrufen muffen, p erzielen. ®as <}5atf)ctifd)c,

©roßjügigc liegt ©lifabctl) ©erafcf) burdjaus nidtjt; anberl ift es bei

Sichern, wie j. V. „®er ©ärtner" (©cbidjt Bon SRörtde), „unmutiger

Vertrag" (SKorgenficrn) unb ätjnlidjen; auf Meiern ©ebiete leiftet

bie Sünftlcrin weit ©rfreulidjcrcä. ©3 ift ja aud) möglid), baß fte

inbiaponirt mar unb infolgebcffen bic Stimme nidjt ganj in ber

©eioalt tjatte; nidjrs beftoweniger füllte jeboef) eine möglidjft abfohlte

Sidjertjcit im 9lu3mcnbig=Singcn, ©oneertgebern Wie ^ufjbrern bie

Diufjc gcwätjren, bie pm matjrcn ©enuß ber bargebotenen Sunft«

Werfe nun einmal unumgänglidj notwenbig ift.

SRcbert Saljn, ber mit 3}ed)t gefdjäfctc unb auef) biesmal Dom
^ublifum wicberljolt auSgcäeidjnerc ©omponift, begleitete feine ©efänge

bortrefflid). VefonberS IjcrDorgcfjoben ju Werben Derbicncn, außer

ben betten fdjon genannten, bie fünf Sieber „fiicbc«frürjling" Dp. 34

(Stüdcrt); ferner: „SBie eine SBinbe§fjarfc" Hauptmann) Dp. 27,

9?r. 1, „®ie llnfe" unb „Seife Sieber fing' id) bir bei 3cad)t"

(äTiorgenftern) Dp. 31, 9Jr. 8 unb 5. Max Schneider.

— 13. gebr. ®a« 17. ©ewanbfjauäconeert bradjte nur

2 Hummern, bic reinen fünfrferifdjcn ©enuß gewährten: 2Bagncr'3

„gauftouberture" unb Sßebcr's „@urijantf)cn*DuBerture". ®en erften

®eil füllte bie 2. Stjmpljonie (©rnott Dp. 115), bie fogenannte

„Vödlin*@tjmpfjome" Bon §anä gmber. giuber's Sdjaffcn ift ein

überaus frudjrbares, aber nie tjeroorragenbes gcmcfeit, am atlerwenigften

auf fijmpfjonifcfjem ©cbietc. 9Iudj in biefer als S^eutjeit aufgeführten

Stjmpljonie geigt er fid) nur als ben gebiegenen, gewanbten äßufifcr.

®as tljcmatifdje SJcatcrial ift für ben fjotjen glug einer Srjtnptjonic

wenig geeignet unb außerbem nidjt intereffant genug; unb ba ba?

£aupttf)ema fid) burd) ba£ ganje SBerf rjinburdjatctjt unb bie beiben

erften Sä^e Allegro eon fuoco äcidjnen, fonnte Bon einem giüdlidjen

©dingen faum bic Siebe fein, ©erabeju üerfefjlt ift ber Dierte Sa$,

weldjer bem ganzen SBerfc ben tarnen gegeben tjat; in potpourriartigem

©tjarafter reifjt ber ©omponift 9 Wetamorpfjofen (Variationen) an«

etnanber, ju benen er angeregt worben ift burd) Silber Don Vödiin;

aber bie Vertonung biefer „Vilbcr" fann nidjt nadj ben Driginalen

gefdjerjen fein, baju fcfjlen bic ben „©emäibcn" biejeS WlahtS eigenen

leudjtcnben garben. SBie anber§ unb congenial würbe t)icr

8tidjarb Strauß feine Palette auSgcnüfct fjaben!

®ie beiben Sotiften bes SIbenbs, grl. SKartlje ©irob aus

$ariS unb^crr^oljn ©oateS aus fionbon, fonnten ben an biefer

Sunftftätte (wenigftenä früt)cr!) gefteüten Slnforberttngen nidfjt ganj gc=

nügen, ba fie itire ftarfen Seiten nur in einer befdjränftcn Sptjäre Ijaben

unb biefc gerate mieben. grl. ©irob ift ebenfo talentDott aU tedjnifd) mit

fdjäfcbaren SSoräügen auSgeftattet, wcfdjc aber ifjr Sonnen auf baä

©ebiet ber feinen Sulonmufif Derwcifen, toeSfjalb fie faum eine un«

günftigere S8at)l aB ba§ Sdjumann'fdje ßfaDierconccrt treffen fonnte,

beffen Uabenä ebenfo oerfctjlt Don ifjr aufgefaßt war, aI3 baä 3nter»

meäp. Slud) fdjien fie wenig getooljnt p fein, mit Drdjefter ju

jpielen, Wie bie öfteren rf)t)trjmifd)en ©ifferenäen annehmen ließen.

§errKoate§ ift ftimmlid) Doräügtid) befragen
; feine Wcidje Stimme

unb ber in ©nglanb beliebte weiepetje SSortrag eignen fid) aber mcl)r für

Sieber, wie fie 3. 33. $ilbadj gefcfjrieben f)at, al§ für Sdjumann unb

Stubinftein. ffir fang mit biel 9lnf(ang KecitatiD unb SIric au0

„(SliaS" Don Sßenbctäfoljn unb Sieber Don 9tubinficin (@s blinft

ber Sau) unb Sdjumann (3d) %ab' im Sraum geweint. SBcnn id)

in beine Slugen fet)'. grüf)(ingänad)t). Edm. Eoohlich.

— 11. gebruar. ®ic 3. ißrüf u ng im ©onjcrBator tum be--

gaun mit betn 3. Sa|c bc§ 5(5ianofortecoucert? ® rnotl Don Q. S. 83ad)

(für baä moberue ^ianoforte äufjcrft wirfung^DoK unb pietätDOÜ

bearbeitet Don Sufoni), ben fjrl. (£ t f) e I SBarrcn (®aDcntrt)gnglanb)

nidjt nur tedjnijd) tabclfoä bewältigte, fonberu aud) mit bemerfcnS*

wertem Stilgcfüh,! burdjfüfjrtc.

Einen rcd)t gewanbten Vortrag erfuhr „SRccitatiDe, Slriofo unb

Slric" (gr ift fo gut) au§ Sorfing'ä „SBaffenfdjmieb" burd) Sri.

äRin'na SB ad (Seipjig). Sfteben crfoIgreid)cr Sdjulung befitjt bic

junge Sängerin aud) entfd)icbene§ fdjaufpielerifdjcS Jalent, ämei für

bai Soubrettenfad) fdjägbarc Sigcnfdjaften.

Qn bem ©oncert für glarinette (Dp. 74) Don SBcber 5cigte $err

S3runo ©länjcl (©ersborf « Sadjfcn) ein weit Borgcfdjrittcncg

tcd)nifd)cä Sonnen unb fünftlerifdjen ©cfdjmad. ®ic SKobulation§=

fäfjigleit feine? Sone§ wie? Diele Vorzüge auf.

9llä tedjuifd) rcdjt gut bcfd)Iagcn bewätjrtc fid) ber mit Talent

unb Temperament begabte §err Älfreb Sauge (5rauftabt=$ofcn\

ber inbeffen biefeS Berbarb burd) aü^u f)itjige» ©raufgetjen unb burd)

Bielerlei unpaffenbe 9leußerlid)feiten. ©r fpielte g. ^litler'g giämoK
SlaBierconcert. ®a§ begleitenbe Drdjefter r)atte bei feinem unruhigen

unb cigcnfinnigeii Vortrage einen fdjwcrcn Stanb. Stuf jeben gatt

t)at fid) Sjerr Sänge ebcnfoBiel ab' wie anäugewöfjncu.

§err Sari Sfein (9Jcw 3)orf) bot feine gleichwertige Seiftung

mit bem S3rud)'fd)en ©moK Sßiolinconccrt. SBebcr fam alles tonfdjön,

nod) intonationärcin §erauä.

— 14. gebruar. ®ie 4. Prüfung im KonferBatorium
lieferte im SlUgcmeinen feine günftigen 9tefultate. ©ine abgerunbete

Seiftung erbradjte nurgrl.StjarlotteSBrcfd) (Seip^ig) in ffteinedc'3

neuem $ianoforteconcert (Dp. 254, §moü), bem ein gebanflidjer

SBert nid)t beijumeffen ift, bem aber ber Vorzug ber StaBiermäßigfcit

jugeftanben Werben muß. grl. Vrefd) meifterte ib,re Slufgabe mit

einer Sid)erf)eit, bic auf fleißige? Stubium fdjließen läßt, namentlid)

im britten Sa^e ließ fie it)re Vegabung für grajiöfe? Spiel beutlid)

burdjbliden.

Qu mißbilligen War bie SBatjI be? gfecitatiD unb SIric (Sitania

ift Ijcrabgeftiegen) au?„aHignon" Don 5Ef)oma§fürgrI. Suife§atnmer
(Seipäig), bie biefer [djroicrigen Slufgabe jur 3eü nofy nad) feiner

Uttcrjtung f)in gewad)fcn ift.

©benfo wenig entwidclt ift bie Stimme beä §errn SRortcn
Sbcnbfen (grcbcrifäfjalb = Norwegen), um in ©ottnob'3 ©aoatinc

„©egrüßt fei mir" aus „$Dcargarctf)e" befteljen ^u fönnen.

©inen fdjöncn, gefangreidjen Jon entwideite grau © 1 j a S dj n *

mafer=Bon ©rofe (So§ 9lngele»=©aliforntcn) in ben ©eüoftüden

„Qntermeääo" Bon 3. Siengel unb „Verccufe" bon ©obarb, mätjrenb

fie ben tedjnifctjen Sdjmierigfeitcn in ^opper'S „Sarantetta" nod) nidjt

ganä gewadjfcn ift.

Solib, fonft mit feinen anbern Vorzügen, fpielte §ercDtto
S u n b ($ertf) Simboi)«U. S. 91.) ba§ 21 moH«VioIinconcert Bon Vieujtemps.

3Jed)t Dcrfcl)(t mar aud) ba§ Sluftreten bei $errn §ugo bei

©arrit (San Quan^SIrg ) mit Si§ät'§ ©sbur ©faoicrconcert. SBcnn

er aud) tedjnifd) mandjes gelernt f)at, fo reidjt fein Sonnen unb

Sennen bodj nid)t t)in, um in biefem geiftfprüfjenben SBerfe erfolgrcid)

befteljen gu fönnen. Von „Interpretation" war fo gut Wie feine Dtcbe,

aud) ift fein Vaffagenfpiel nod) unfertig unb fein 2ln)d)lag wenig

abwedj jetungsreidj , befonberä mißfiel mir fein uncblel gorte, wie

er überhaupt baä ©oneert in ber §auptfad)c aU Vrobcfteiu brutaler

Sraftentwidlung anäitfcljcn fdjien. ©ine bercd)ncnbe Slnwcnbung be§

detail war gleidjfaÜa su Dermiffen. Edmund Rochlich.
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60 Diele ©äffe, mic in ber gegenmärtigen Saifon an unferer

föniglidjcn Oper crfdjicnen, fyabcn wir feit gja^rcu nidjt gefctien. Saum
Bertnag bic gebet- beg SBeridjtcrftatterg ben 9luffü£)rungcn p folgen,

fclbft tuenn er fidj auf bic ctnfadje 3!cgiftrirung bet ©äfte unb 2?or«

ftelluugen befd)ränfcn mifl. Unter allen ben ifluftren Mnftlernamcn,

rncldje in luxin Seit bev Sb/atet-gettet in fnft ununterbrochener gjeific

aufmic», nimmt grau Ebarlottc Sönng, »on ber <ßarifcr Opera
comiquo, einen fjerborragenben $laß ein. SDcan bradjte ber treff«

liefen Sünftfcrin fdjon begfjalb ein erljöbtcg gfntercffc entgegen, meit

tfjr ein grofjer 9Juf »oranging. Sic fjoljcn Ermattungen mürben in

feiner SBeife getäufd)t. Sic Künftierin ift eine ed)t frangöfifdjc Er«

fdjeinung in iljrcm Spiele, mic in ifjrem ©cfange. SRidjt Bon über«

mäßigem, aber tcdjnifdj BoKcnbetcm Sone. Sie Stimme ift ein guter

9ltt mit gefertigtem, bunflcm Eotorit unb bic §auptfraft liegt in

ben unteren Etjorbcn, batet ift jebocfj ber Uebergang pm galjctt

feljr gut auggebilbet unb tücfjtig gefdjult, fobajj ftd) ein Stimm»
umfang Bon piet »ollen Dctaocn ergießt, ben bic Sängerin in allen

Sdjattirungen mit abfolutcr Stcfjcrljeit 6et)crrfd)t. gför ©aftfpiel be«

fcfjränfte ftd) nur auf einige Rollen, barunter bic „Anita" („SRaBa«

referin" Bon SRaffener), bic nidjt p ben erften jäfjlt, unb beunod)

oerftanb grau SBnng, fclbft au« ben Kauften Partien ein Eabinctftücf

erften Rangcg p fRaffen. Speziell biefeg »om Siebcgfetjncn erfaßte

Sükfett »erlangt aber nidjt nur Stimme, fonbern fie forbert eine

benfenbe Sünftlerin. Unb fo fd)uf grau SBtmS eine gigur »on

fdjärffter SReaufttf, bie big in'g fteinfte Sctail bem mcnfdjlidjen Sebcn

abgelaugt toarb. Sie treffenbe, fdjarfe gnbioibuaftftrung in S8c=

megung, bag trepttje StRicnenfpiel, bie 9?atürlidjfett, bic bag gange

SBcfen berfclben umgiebt, mirften gerabep fageinirenb auf bag t)iefige

Sßitblifum. Efiit jcber Sccne fteigerte ftd) aud) bag ^ntereffe für bic

gcfd)ä§te ©afttn; mir fjcbcn befonberg bie Sdjlu&fcene beg »cnfttfdjen

Einafterg, bic mit Ijodjgcfjcnbcn SBogcit beg ©efüljlg unb unter Sttfjent«

lofigfctt gejpiclt mürbe, fjetbor. Ser Erfolg, ben bic Sünftterin alg

„Anita" erhielte, mar ein burd)[d)lagcnbcr. Siefer fjielt fidj auf

gleicher §öf)e Bei ben übrigen Seiftungen. SStr tjaben unfer Sßubltfum

fetten fo bcifaltgtufttg gefetjen. 2Ug „Earmen" entfaltete grau 28t)ng

bic gleiten fünftlcrtfdjen gä^tgfeiten, aber in einer anbern 8itd)tung.

SBir fönnen ung bem fjödjft efjrenbcn Urteil beg Sßubttfumg nur öon

gaitäem $crgcn anfd)Itefjen unb pgfctdj ben 28unfd), ber in fünft«

»erftänbigen Greifen laut gemorben, Slugbrud geben, eg möge ber

fönigfidjen ^ntenbanj gelingen, biefc Borgüglidje Mnfttcrin bauernb

au unferc ungarifdje 9}eftbcnj6üt)nc ä« feffeln.

®er ämeite ®aft, §crr ©manuel S8. gaftellano auä 3Jcai=

tanb, abfoMrte tjier ein »ollftänbig au§fid)t01ofe§ unb unnüfccä ©aft-

fpiel. 6r ift ein Sänger mit angemeffener Routine unb in ber §bb^e

jiemlid) bttrd)bringcnbcr, aber alten 9{eiäe§ cntbcf)renber Stimme, bie

tu ber giölje aulerbem nodj forcirt merben muß. Sein SSortrag ift

anftänbig, aber bem Sone mangelt cl an Energie unb Äraft, ber

Simbre ift bum»f unb ob,ne SWeij. Stber aud) a(§ Sd)au[»icter ent«

f»rad) $crr EafteHano nid)t »oüfommen; fein Statog ift unbeuttid)

unb bag Spiel geigte eine gembtmtidje $ro«inätaImantcr. Slud) feine

(grfdjeinung mirfte ntdjt für itjn, unb fo mar ber Erfolg, m'ie gefagt,

leiber fein günftiger. Stofcbcm ift bie gemaltige SSerurtcitung beä

§errn EaftcIIano fcitenl ber meiften Sägeblätter moi)I etmaä p
ftrenge, aber für unfere Oper paßt er nun auf feinen gatt.

©er brüte ©aft, grt. SBerttja Eber, eine junge Söubapefterin,

bradjtc für bie „Wjucena" (Sroubabour) eine fräftige, menn aud) in

ben »erfd)iebenen SRegiftent nid)t gfeid)mertigc Stimme unb biet bra*

matifdje 3luäbrudäfät)tgfeit mit. Spiel unb Intonation finb tabetto?

;

grt. Eber befi^t außerbem eine brillante SBüfynenfigur. Sag gräulcin

toirb fidjer eine groge Karriere madjen, it)r bigb,erigcg auftreten mar
cntfdjicbcn ein fet)r gtücfltdjeg.

Scr »iertc ©aft, grl. gclcne ©jotjer, bag jtfume latent,

mcldjcg mätjrcnb ifjrcr Sfjätigfcit am tjiefigen Ungarifdjen Operetten«

tfjeatcv bereit? einen etjrenbollcn SJamcn gemann, fang jüngft bic

„Kegimcntgtodjtcc" jum erften iWalc in ber fönigl. Dper. Qft aud)

bie äicrtid)c gigur bem berben Silbe eineg Solbatenfinbeg meniger

äufprcdjcnb, fo Iciftefc grt. Sjotier bafür gefanglid) unb barftettertfd)

fo Sefiönc» unb fteUcnmcife Scbentenbe?, bag tcbfjaftcr 91pplaug unb

§cr»orruf nid)t ausbleiben fonnte. Sie Stimme gab fiefj in ifjrcr

gangen Sd)önl)cit unb bem Räuber üotlcr äKafetloftgfcit , bie Eolo«

raturen pertteu fo fdjöu unb flicfjenb, baß mir ber jungen Sünfttcrin

nur lebhaft gratuliren fönnen gu bem bebeutenben Erfolge auf ber

ungarifdjen Dpcrnbüfjne.

grt. Termine SR et), bie Sodjtcr unfereg beliebten iöaffiften

gerrn Sabib 91 cn, bie unferem Sunftinftitute in »origer Saifon

beg öfteren all ©aft aug ber SScrlcgcntjeit geholfen, fang jüngft bic

„giutt)" in SRicotai'g „Suftigcn SBciber »on Söinbfor". Siegmal bradjte

cg bie gcfdjä|tc ffünftferin nidjt über einen guten 3ldjtunggerfotg.

yfjre Stimme, ein bunfclgcfärbtcr Sopran, crfdjtcn mandjmal ju

forcirt, tro^bem betnütjte fie fid), ifjrer pbfdjen Stimme alte mög«
itcfjcn Sßorteitc abgugeminnen, aber grl. 5Rch oermag nidjt jum
§cräcn ju fingen unb fo bleibt bie SBirfung aug. Sagegen Ijatte

bie Sünftfcrin mit itjrcr „Elconora" (Sroubabour), bie fie 311m erften

SMc fang, einen UoKcn Erfolg. 3ft an unb für fiel) ber Eifer unb
bag raftlofe Streben ber jungen Same gu rühmen, auf ber 93afm

beg 3iut)mcg rüftig »ormärtg gu fd)rcitcn, fo bietet aud) biefe Sciftung

einen fdjlagcnbcn Scmeig »on ber ©emiffenfjaftigfeit, mit meldjer fie

ifirem Stubium obliegt, ©efanggtalcnt ift entfd)ieben Bortjanben, bag»

fclbe tjarrt aber nod) cnbgtttiger Slugbilbung. Sic junge J!ünftterin

befi^t eine impofante ijSerfönlidjfeit, nnb fo bürfen mir nadj ben nun
abgelegten groben uns gu biefer Stcguifition moljt gratuliren.

Scr „Sßajajjo" brachte ung nod) ein intcreffanteg Sebut in

^errnSßictor Salnofö alg „£onio". 3n bem jungen Scbutantcn,

toefdjer fo rafd) ben Sdjritt »om „Ungarifdjcn Sfjeater" gur Oper
madjte, rollt bag S3tut feincg SBatcrg, unfereg beliebten a3uffo=Scnor§,

§errn 3. Solu oft). Sie Stimme, ein mobuIattongfäf)iger SBartton,

trägt unfer grofjcg $aug, unb bic Stugbilbung gefetjar) unter Ober«

auffielt feincg Saterg, affo §crj, mag mittft Su nod) meljr? Er
murbc fet)r frcuublid) aufgenommen unb feine modere Setftung »erbiente

aud) biefe frcunblidjc Slufna^me feiteng ber Jjieftgen Sunftfreunbc.

SRit ber Einberleibung öon Diidjarb SBagner'g „Sriftan unb Sfolbe"

in bag Repertoire unferer fönigttdien Dper ift bagfe!6e um ein mir!«

jameg äRufifbrama reicher gemorben, mag für ung »on ungemeiner

3Btd)tigfeit ift, ba, „^arfifal" unb „SRienäi" auggenommen, fämtlid)e

SBerfe SSagner'g an unferer Dper bag fiampenlidjt erblicft f)aben.

Ein SBerbienft unfereg beurlaubten iOpernbireftorg, §errn9Jlegäärog,
ein — enragtrter SSagnerianer ! Sic 9Juffüf)rung mar ooräüglid)

öorbereitet. §crr Eapettmeifter S t e f a n t e r n e r Ijat ben muftfaltfcfjen

unb Dbcrregiffeur §err 9II§äegr)t) ben fcenifd)en Seil meiftertjaft

brfjanbelt. Eine Stunftletftung attcrerften SRangcg bot grau Statt

a

©räfin SSagaucj^aRoItna alg „Sfolbe". gt)re Erfdjctnung mar
eine feffclnbc, l)tnreifienbe , it)rc Sarfteltung »on einer »oKenbeten

^laftif ber SBemegungen unb Slttituben. ©efanglid) un»ergleid)lid)

übermättigte bic beliebte Sängerin bic fdjmierigften Stellen it)re§

©efanggparteg mit fpietenber Setdjtigfeit. Sfjr pr Seite ftanb

§err Earl SBurriän, meldjer mit mafjrer Aufopferung unb

Selbftöerleugnung bic Sonmaffen befämpfte unb ein Jjerrltdjeg

33tlb fd)uf. 3l(g britte im 58unbe ift Sri. äRimt Sertg aß SBran«

gäne, ferner bie $errcn Safäcl (ßurnemal), SReb (9Rar!e) unb
©äbor (§irte) p nennen. Sie bigfjerigcn „3;riftan"»3Jeprifen fjatten

ftetg augberfauftc §äufer crjieft.

SRad) ben SRoBitäten „Souifc" »on ©. E^arpentier, „Elgbetf)" öon
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Julius ÜJkjor (Ungar) folgte bie längft erwartete ^rentiere ber

Jjd)aifowgft)'}d)cn Oper „©ugen Onegin" in ber tönigt. Oper

Siciber Berbietet ber 8kum bieieg BtattcS eine eingetjcnbc gcr«

gtieberung bc§ !Eer,tbud)cS , wie Partitur, Wir tonftatiren cinfad),

bafa biefeg Dpug beg rujfifdjcu 9)iaeftro nid)t jenen nadjljaltigen ©r=

folg — wie etwa „Btquc ®amc", bie in ®cutfdjlanb unb Dcficrreid)

befannt ift — fjaben Wirb. 3m erften Slftc gefiel bag Quartett, bos

Sicbegticb fiengfi'g, ferner bie Briefarie Jatjana'S, bag Slnbantc

Dncgiu'S, ber rei^enbe SBatjcr, btc äKajurfa unb bie feurige 5|3olo=

naife, bag fdjroermütig gehaltene Striofo Sengfi'S „©ci'g, wie cg will"

unb ®atjana'g Stagelicb „Bang ift mir ttm'g §crj" im legten Sitte,

Wctdjcg bie Sßerfcn ber It)rifd)en Oper finb. §crr Dbcrrcgiffcur

?H§äegt)t) bat biefe Oper tabeilog in ©cene gefegt. Oreficfter unb

©tjor unter ber trefftieben Scitung bcS Jgcrrn ®ircftor<@tcHocrtrcter

8t a out äftaber Bcrbicncn ebenfalls nur unbebingteg Sob. §crr

Burrian Bot wieber eine SKufterteiftung erften Skngcg, Bor ber

fief) bie fpigigftc geber beugen muß. ®icfer eminente Tenore amoroso

finbet in ber ungarifdjen ££)carcrmcft nidjt feines ©leidjen, beun er

fang außerbem nod) feinen Bart im reinfteu Ungarifd), wag eben

fwd) anpfchjagen ift. £>crrn See! liegt bie Xitclpartic , als wenn

ber ®id)tcr Bufdjfin fic ifjm auf ben Seib gcfdjricbcn t)ätte. (seine

angenehme Stimme I)attc SBtrfung unb fein djarafteriftifdjcS ©piel

War tabeilog. grl. Sacjor alg „Tatjana" war üorjügltct) biSpouirt.

®er (Stimme biefer jungen ®amc fetjlt cS an augreidjenbem SWctall

unb cg bebarf aud) ber weiteren Stugbitbung berfefben, cincS fleißigen

©tubiumg, baS feine guten gri'tdjtc tragen wirb. 9Jcd)t öerbienftlid)

Wirtten bie §crrcn 91 et) unb ©abor unb grl. SBe r t §. ®ag ooHe

§aug narjm bie kremiere mit @ntt)tifiaSmug auf — ein günftigeg

Brogttofttfon

!

Oszctzky.

®ie SRcttjc großer ©oneerte würbe t)icr, Wie afljäljrlid), Bon bem

ftäbtifdjcn SJcufifBcrcin, unter Scitnug Bon Brof. SuliuS
ButfjS, eröffnet. ®ag Programm beg erften ©onccrtS war folgenbe§:

1. Symphonie sur un theme montagnard fran^ais für Drd)cftcr

unb SlaBicr Bon Sine. b'3nbt). (Sunt erften SOkle.) (JHaBierpartic

:

§crr 3obj- SBijSman aug Slmftcrbam.) 2. äBat)nfinng=@ccnc ber

Opljctia aug „fiamlet" Bon Stmbroifc £Ijomag. (grau Sit tau

BlauBelt aus Bofton.) 3. Sltljcnifdjcr grüblingSrcigcn für grauen«

d)or unb örd)eficr öon 3- grifdjen. (Sunt erften SDJalc.) 4. Burtcgfe

für SlaBicr unb Drdjefter Bon SRidiarb ©trauß. (3um erften SDcalc.)

(Staöierpartic : §crr %o§. 3Sij§man.) 5. Sicher Bon ©djumanit,

granj unb SRenbcKfo^n. (grau ßitian S3tauBclt.) 6. »ieifter-

ftngcr-SSorfpicl für Ordjefter Bon Siidjarb SSagner.

®ic @t)mBt)onte bcS franäöfifcr)cn Eom^oniften ließ erlernten,

bafj Sß. b'3nbt) ptanBott ju fd)rciben unb ba§ Drcfycfter mit fidjerem

©efdjmac! unb gtänäenbcr Söirtttng ju Bcrwcnben Berftef|t. ®od)

tann man nidjt fagen, baß ba§ umfangreietje SSert befonberen ©in«

brurt hinterläßt. ®cr äJianget abwcdjälungSrcidjcr SOfotiBe madjt fid)

ftart füljtbar, wie benn aud) ber ©ebanfe, eine meb,rfä|igc fi)m|)6,onifd)c

©omBofitton auf ein SRotiB ju begrünben, befremben muß. — ®aS

fftaBtcr, meift aß gütl= ober Seglcitungäftimmc angemenbet, wirft

itidjt befonber? unb ber Erfolg bcS ©anjcn War mefjr adjtunggootl

als Warm, ^n ber S3ur(e3fe für Staeier unb Drdjcfter oon 8J. ©trauß

trat §err SBijJmann mcf|r tieroor unb jetgte fieb, aU treffltctjen

$ianiften. ®a§ tntereffante ©tücl, aud) Bom Drctjeftcr Birtuo? ge«

foieft, würbe mit ntd)t geringem 83cifaH aufgenommen. ©cSfelben

SlntetlS tonnte fid) Q. grifdjer mit feinem anmutig bewegten

„gfrüIjlingSreigen" erfreuen.

®ic ©efänge oon grau Sttian 33 tau o elt waren cbcnfoBtete

SBcweife ber auSgcäeidjneten Sdjute, Wetdjc biefe fd)äjjen§merte ©ängerin

genoffeu ^at. ®ie Strie a\i& §amlet, in franäöfiftrjcr ©Brad)e, gehört

äWar nid)t in ben ©oncertfaal, würbe aber mufterljaft gefungen unb

bie ßieber cntfdjäbtgtcn rcid)Iid) für ba§, unferem ^ublitum fern»

liegenbc ©tuet. — ®as SJfeifterftnger^orfßiel madjte, wie immer,

gläiiäenbe, f)od)befriebigenbc SBirlttng.

gm 2. Soucert beg Sßcrcing {jörten wir, jum erften SOfalc,

§äubc('§ Oratorium „©fttjer" in Sf)rt)faubcr'§ Bearbeitung. ®iefe§

Oratorium würbe Bon ,§änbcl im 3af)rc 1720 contBonirt unb Wirb

a!3 baä erftc berartige SBcrt ktradjtct, Bon weldjem btc SKufif-

gefd)id)tc bcridjtet. ©g mag wotjt juerft alg Opera soria gebadjt

fein, unb würbe erft im Satjre 1732 oon §änbel alg Oratorium be-

arbeitet unb erweitert. ®er ©rfolg ber (jiefigen sÄuffüt)rung war

überrafdjenb gut unb bebeutenb. Stber nur im mufitalifdjcn ©innc,

benn ber ®ej,t ift nid)t IcbeugBoü unb bie QScftaltcn Wirten nici)t fo

Wie in ben füätercn Oratorien beg ®ajo=britttfd)en SJceiftcrg.

®er mufitalifdjc Suljalt jcbod) ift, wie gefagt, bebeutenb genug,

um reidjlid) für ben mangcluben poetifdjen ju cntfdjäbigen. ©fjörc

Wie ©oiogefänge wedjfcln in reidjer 9JiannigfaItigtcit, fraftBott unb

elcgifdi^art, trtcgcrtfd) unb re(igiög»fd)WungBotl. ®ic ©oloüartien

wurben Bon grau ©. 3töf)r = S3ra jniu aug äJfündjen (©ffier),

grau Slbriennc Krauä»D§bornc aug Seidig (ggraelittn), $errn

8t. gifdjer aug g-ranffurt a. 9Jt. (Slkrbafai), §errn Sco ©ollonin
aui 8tiga (?(£)agocru§) unb §crru Dr. getij traug aug SSien

(Seaman) gefungen, wclct)c allen tt)ren, jum Seil fet)r fd)Wterigen,

9lufgabcn auf bag SBollfommcnftc gcredjt wurben. ®a aud) btc ©ijörc

oortrcfflid) gefungen würben, fo mar bie 9tuffü£)rung, unter $rof. SSut rjg,

eine gauj befonberg gelungene unb überzeugte wieberum unfer, ftart

nad) bem DJtobcrnen neigenbeg, *ßublifum, baß aud) bie alte

9Rufit nod) ^u feffetn oermag, unb baß fctbft wenig betannte Sßerfc

jener läugft Bergangenen Seit nod) eine grtfd)e unb Sebengfraft in

ftd) tragen, bie ben ©raeugniffen föätcrer Xagc nid)t immer eigen ift.

®ic ©f)rt)fanber'fd)e SScarbcituug trägt übrigeng fid)erlid) baju bei,

bag Oratorium für btc gegenwärtige Seit WirtunggnoH p madjen;

fie Wirft cinljcitlid) unb bramatifd). —
£aS britte ©oneert beg SSereing bracf)tc, neben 2t. Sörudner'g

großer, aber wcitfd)id)ttgcr ©timBtjonic in B 9Jr. 5, eine reijcnDe

©crenabc für Ordjcftcr Bon SJcoäart (SRr. 4 in D), wetdje mit fetter

g-reubc aufgenommen würbe, habere wgft), ber trcff(id)e unb

cbenfo elegante wie gebiegene ifianift war ber ©otift beg Stbcnbg.

©r füielte SBcetfjoöcn'g ©gbur«©oncert in t)od)fünft(erifcf)er, tcmpc=

ramcntßotler unb bod) ben Ocift ber ©omüofition nie antaftenber

SBcife. ©ein Vortrag ber ©f)OBin'fd)cn SBoüabe in As unb auberer

©tücfe üon bemfclben, geigte feine ferBorragenbe Begabung für bie

aScrfc beg „5ßiano=!Poctcn" in Botlftem 9Dkßc unb trug ifjm nidjt

cnbenwollenbett Söeifatt ein.

Sm Btciten ©oneert enbticf), bem legten Bor ber gatjregmcnbe,

fam baS SBcrf eineg cnglifdjen ©omponifien ber ©cgenwart jur Stuf«

fiifjritng. ®ic SBrtttcn b,aben in ber neueften gett unftreitig einen

bebeutenben Borfcbritt in ber ntufifalifdjen ©omüofttion gctf)att.

aKadenjie, «ParrB, ©tainer, ©omen finb Scamctt, bie auf biefem ®e«

biete nid)t ob,ne SHefBeft genannt werben, ©bwarb ©(gar ift tu

ber legten Seit 51t biefen getreten unb beffeu SBcrf: „®cr Jraum
bc§ ©crontiug", gciftüdjc ©antäte für ©oti, ©t)or, Drdjeftcr unb

Orgel, bilbete bie 9?oBität beg Stbcnbg. ®a§felbc erwieg fid) alg eine

t)öd)ft wertBotle Strbcit, Wetdjc fowofjt in it)rcm ©ebanfenintjaft, wie

in ber Bofalcn unb inftrumcntalen Bearbeitung bebeutenbe Begabung

Bcrrät. ©(gar ift fein Sceuting metjr auf bem ©ebicte ber £onfcg=

fünft, er b,at eine ftatttidjc SDfcnge Bon SBerfcn Berfdjicbener Slrt ge=

fcrjricben. ®ag in 8?ebc ffetjenbe bürftc feinen 9kmcn in weitere

Sreifc bringen laffeu, alg bieg big jegt gefdjefjcn. ®er 5Eejt Bon

©arbinal Sccwman fdjilbert bie „(Scbanfcn unb ©mBfinbungen eineg

©terbenben unb Borftettungcn Bon bem Sebcn ber ©eetc nad) bem

®obe, entmidelt auf ©runb fatt)otifd)er ©laubeng(ef)re". ®en erften

leil bitbet bemgemäß eine 2trt Bon 8teguicm, Weldfem ber ®efang

beg fterbenben ©eronttuS Borfjergctjt. ®er jmeite Seil wirb Bon

6()ören ber ®ämonen unb ©ngel auggefültt, mit meldjen bie ©efäuge
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bcs Sdjugcngcls, bcr beS ©croiitiuS Seele 51t einem rjörjcrcn ©afciu

Borbcreitct, abmcdjjclu. ffiic man ficl)t, ein für mufifnlijdjc 23ef)anb=

(ung f,öd)ft geeigneter Scjt, bem bcr Eomponift eine güllc Bon lebend

Dotier Söhtfif cingcfjaudjt fjat. ®ie S^örc finb Bon großer SBärmc

imb Kraft, wie ftc Wtebcrum 0011 tiefer rcligiöfer UcBcrjcugung fiunbc

geben. Seine ftiliftifdjen Sjorbilbcr finb atlcrbiugS unDcrfcnnbar,

bod) befigt Elgar genug Eigenart, um bicfdbcu Bcrgcffcn ju machen

nnb ben £brcr auf baS nad)brücf(id)ftc üon feiner fclbftänbigcn Er*

finbungSfraft ju überzeugen. Stiles in allem, ein SBcrf, baS ben

Stempel ber Stfciftcrfdjaft erfennen läßt nnb auf baS bic cngltfdjc

Sd)it!c, forocit fie an bcmjelbcn beteiligt fein mag, ftolä fein fann.

®ic Solopartien innren in ben ,§änbeu Don Dr. Subroig SSülfncr,

grl. ?tntonic 33 cd nnb §ervn SS. Sccgmadjcr, Bon bcncn be=

fonbcrS §crr ])r. SMÖner „©crontiuS" fid) burd) eigenartigen,

geiftig belebten Vortrag auSäcidjnetc. Eljor unb Orcfjeftcr ließen

große .sjingebung an irjrc. fdjroicrigc Aufgabe erfennen unb waren

Bon impofantcr SBirfung; bie Orgel rourbc Bon Sßrof. SB. granfe Köln)

bebient. 9Hd)t geringes Sßcrbicnft fjat *prof. 3- 23 u tf) 8 fid) um baS SBcrf

baburd) erworben, baß er ben cnglifd)cn Originaltext in'S Scutfdjc

übertragen unb fo bic erfte 2luffüt)rung in ®eutjd)tanb ermöglicht

tjat. Seine Ucbcrfcgung ift roof)lgeIungen, tnic benn überhaupt biefer

fleißige unb geroificnfciaftc ÜDciififcr für ®üffdborfS muftfalifdjc 3"*

ftänbe Bon tncrtüotlftcr Jöebeutung ift. 9lud) an ben S3eranftaltungen

bcr fjtefigen .ftammcrmufif=23creinigung beteiligt fid) SKufifbvreftor

i8 u ti) §, waS biefen errjöfjtcn Steij unb 2lnäietjungSfraft oerleibt.

23on auswärtigen Ouartett=©cno|fenfd)aften rjörten mir, bis jegt,

baS granffurtcr Streichquartett, unter güfjrung non Sßrof. £>. §>ccr =

mann. ®ic Vorträge, tcdjnifd), wie nidjt anbcrS p ertrmrien, Bell«

fommen, ließen an SSärme unb Snnerfidjfeit etwas p roünfd)en übrig.

®aS SJieiningcr D r er) c ft c r gab ein Eoncert unter Seitung

feinet eapellmciftcrS Steinbadj; bcr S3cfucf) mar gmar nidjt be»

beutenb, befto größer aber bie Slncrlcnnung beS trcfflidjcn Qufammen*

fpielS. J. Alexander.

$ranf?uvt a. SR.

CpernljauS. gür ben im §erbft bS. 3ar)re§ mieber auS ben

Sjcrbanb ber Oper auSfdjcibenbcn §crrn Kammcrfängcr 21. 23urgftalkr

mürbe mit fieberhaftem Eifer ein Erfag gcfudjt, bcr jegt in bcr

^erjon beS £>crm E. gordjbammcr Born §oftljcatcr in Bresben

cnbgültig gefunben 5U fein fdjcint. gmar fennen mir ben Scnoriften

erft in menigen 9Jotlcn, aber waS mir bis jegt Bon ifjm gcljört

Ijabcn, läßt tjoffen , baß er „the right man on tho right place"

ift. Unfcrc Oper ift mcfjr benn je auf crftflajfigc Kräfte angemie|en,

muß bodj ßielcS nadjgcljoft unb gutgemadjt merben, ma§ in beut

legten Qaljr Bcrfäumt mürbe. — §err gordvbammer fang am Sonntag

ben 2. bS. ben „2:annb,äufer" unb eS fei glcid] tiicr bemertt mit

großem ©rfofg. 3" cr fln: 2'"ie mltß anerfannt merben, baß ber

Sünftlcr über eine große, üoluminöfc Stimme unb ein ganj beroor*

ragenbeS 5)arftciIungStalcnt Bcrfügt. Qtoai fcljlt ifjm bcr ftnulidje

(Slauä, bafür befijjt er aber eine große SluSbaucr, bic tr)n befähigte,

bie große Partie ob,nc jebe Srmübung bis 511m Sdjluffc burd)3ufüb,rcn.

Sluf jcben gall b,aben mtr in §errn gordjJjammcr einen ^Repertoire*

Sänger gefunben, beffen geilen fidj nad) ipidjler'S Abgang unangenehm

bemer!6ar madfte; tjoffen mir, baß nun bie £enoriftenfrage endgültig

als gelöft 51t betrachten ift. lieber bic ®efamtanffüb,rung läßt fiel)

nid)tS gutes bcridjten, foldjc (Sntgleifnngeu tuic bic im 2. Slft finb

einer S3üb,ne mic bcr g-rantfurter un würbig unb surften nidjt

Borfommen.

21m SRoutag ben S. bS. arrangirtc §err SapcIImciftcr Wa£
Kämpf ert im großen ©aale ber Soge jur Sinigfcit ein Sonccrt

jum S3cften beS Sllbert £orging'®eiif malS in ©ctmolb. —
eingeleitet mürbe bcr Slbenb mit einem Ouintctt für Planier, Cboc,

Klarinette, g-agott unb §orn oon SR. §. ERi cc. ©er Komponift

führte ben Klaoicrpart fclbft aus unb mnrbc in trcfflictjcr SScijc

SBcife burd) bic yerreu S d)a rff, i.' oljnta un
,
Qa\)\\ unb Gilbert

unterftügt. — grau SapcKmcifter 9luua kämpfe rt fang mit

prächtiger Stimme unb tünftlcrijdjcm Q)efd)inacl bae DieeitattB unb

2!ric ber „Unbine" non Vorging, grl. Saura Sdjüller, eine

junge talcntBoKe ^ianiftin, entjüdte burd) ben Sßortrag gmeier

£unioreSfen üon ®Boi;ü, beS gmpromptu in (SeSbur Bon ©b,opiu,

folüte dcS mit großer 83rnüour gefpiclten SiSät'fcb,cn „^efier garneBal".

— grl. SRofe Höfling eroberte fid) wie in jcbem Cioncertfaa! fo

aud) t)ier fofort alle ^terjen burd) ben anmutigen unb Bottcnbetcn

Sjortrag einiger lieber, Bon benen baS SefteS'jdje „®cr junge

^rieftet" auf ftürmifd)eS Verlangen micberfjolt werben mußte, grau

fiämpfcrt unb grl. Höfling Bcrbanbcn fid) 31t jroet ®uettcn a) 93rief=

buett aus „gigaro'S §od)äeit", b) Spinnerltcb Bon 3. <ßacf)c, mcld)c

ungemein gefielen unb ben beiben ffünftlerinnen reiben 23cifaII ein»

bradjtcn. 9iad)bcm Wir nun ben Samen ©crcdjtigfeit roiberfab,ren

l)aben laffen, fei jegt ber männlidjeu 9Kitmir!enben gebadjt. — §err

goncertmeifter äBifln «p oft, beffen öorgügüctjc Seiftungen fdjon

oft gewürbigt würben, fpieltc mit noblem, marmem Jon unb un=

fcfilbarer 5Ted)nif bic fdjmicrige, aber äußerft banlbare „Fantasie

appassionata" Bon SSieujtempS. $err SJ. Sufin fang mit fd)bncr

Stimme baS Sieb beS gfjateauneuf nuS „Sä^r unb gimmermann"

unb im S3crein mit grau fiämpfert ein Sitett auS ber Oper „®ie

üerfauftc S3raut". — SBir mollcn nid)t ücrfefjten, ben Boräüglidjen

^Begleitern bcr Soliften, ben fierren @. 2Ifdjaffcnburg, 21. ®ippcl

unb 23. SefleS ein Kompliment für itjre Seiftungen ju madjen. —
®cr SReiucrtrag beS EonccrteS mürbe burd) §errn Sapctlmcifter Mm«
pfert bem (Jomite beS 21. Sorging=®cnfmafS in ©etmolb übermiefen.

OperntjauS. 2tm Sonntag ben 9. gebruar ging bie Operette

„®aS fuße SJfäbcl", SJhtfii üon §einrid) 9tcinb,arbt jititt erften

2M mit bemjelben frcunblidjen Erfolg, ben bic Operette in 2Bien,

23erlin unb SMndjcn ju üeräeidjnen Ijntte, in Sccnc. ES mar aber

nur ein rein äußerlicher Erfolg, ber Ijaiiptfädjlid) ben 2luSfüljrenbcn

galt, benn SOcufit unb £crt bieten nid)t im cnfernteften baS, roaS

man Don einer ^ugfräftigen Operette Berlangen !ann. — SSer baS

Sujet nietjt fennen foHte, für ben möge nad)fte^enbe {(eine ©Itsä e

bienen. S)ie Eb,anfonette Sola SBtntcr untcrr)ä(t mit bem jungen

©rafen Siebenburg ein SiebcSüerljältniS, Bon mctdjem ber Srbonfel

erfäljrt. Um feinen Neffen Bor einer 9JfeSaUiance ju bewahren, wiK

er il)tt mit einer Eoufinc Bcrljctraten. Um biefen ©ntfcfytuß beffer

ausführen §u tonnen, ruft er bie §ilfc bcr Sola Sßintcr an, bie if)m

non feinem Steffen als bic 33aronin X Borgcftetlt würbe. Sola bc=

fdjließt, auf bic Sad)c einäugebjen unb begleitet ben jungen unb ben

alten ©rafen auf baS Sdjloß, roo bie Skrfobung beS jungen ©rafen

Siebenburg mit ber Eomreffc Siägi ftattfinben foH. Ein greunb beS

©rafen, ber SOiafcr glorian Sieblid), figurirt als 23aron unb ©atte

ber Sola Sßintcr. ®ie Eomtcffe Sijäi liebt aber fdjon lange ben

Sefretär itjreS Dn!clS, ben 23öt)men ^roSper sf>lcmut)! — ®er alte

©raf l)at eine illegitime £od)tcr unb glaubt bicfclbc in ber $erfon

ber SJcaffcufc grigi 38et)ringer gefunben p Ijaben, jitm Sdfluß ftcllt

fid) aber b,erauS, baß bic gefudjte Sod)tcr ein Soljn ift unb jWar

ber Sefretär 'ißroSpcr *piewnt). — 3C6' löft fid) bie ganjc Sadjc in

2Bol)lgefallen auf, bic Eomtcffe Siääi befommt iljren $roSper, ber

junge ©raf fjeiratct „baS fuße SDiäbel", bie Sola SBintcr, unb ber

äMcr glorian Sicblid) füfjrt bic SDcaffcufc b,cim. — ®cr 3nf)alt ift

bebeuteub über bie älcufif ju ftctlen, bie fid) nur aus ganä leidjten

SBaläcrn unb Sauämclobicn änfammenfegt, bie man fdjon irgenbmo

getjört ju b,abcn glaubt. ®ic 2tuffüb,rung mar fcfjr gut, fjatten fid)

bod) bie Dpernfräftc bcr Operette anncf)men muffen, ba wir ja be=

fanntlid) feine Dpcrcttcn»®toa je. befigen. grau Sernic (baS füßc

ajiäbei) mar einfad) jüß, grl. §ofi,culcitncr (Waffcufe grigi SBet)=

ringer) mar fcfjr gut biSponirt, §err §cnfcl (©raf Siebenburg jr.)

erntete nad) jebef Kummer großen SöeifaU unb mußte bie meiften

Sd)lagcr (?) da capo fingen. ^errSdjramm erfreute burd) feinen
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gefunbcn §iimov unb fein IcbcnbigcS Spiel, §crr ©rün ffctltc ben

alten, aber SBcin, SBctb unb ©cfang übet 9tHc§ Itcbenben ©rafen

Siebenburg bar unb äetdjnetc fidj burd) ein Eouptct „®cr $!a$ ift

befcjjt", bem er ftarf totalen Stnftridj Bertielj, auf's S3cfte aus. grt.

SBenborf Ijatte mit ber 5ßartie ber Eomtcffe Siggt feine große

3Mt)e, ba biefclbc tjergtidt) unbebeutenb ift. ®cn 83ogcl fcfpß §err

§ancf ab, weldjer ben bör)mtfcf)en ©cfretär <|3roSpcr mit einer gütte

bon §umor auSftattetc. §err Eabellmeifter $it tritt) leitete bie

SJobität mit biet ©cfcfjid, ebenfo ancrfennenSwcrt mar bie 9tcgie bcS

§erm Sorfdjin. SBiefo biefe Dper cS in SBien auf über 100

Sluffüfjrungen gebraut f)at unb anberSWo aud) fidt) all gugfräftig er»

Wicfen, ift ein SBeweiS, baß baS Sßublirum nadj ber gu biel genoffenen

fdjWcrcn Soft, fidj fogar gerne mit SBafferfubBen begnügt ofmc ©c»

tjaft unb SJJätjrtDcrt! M. M.

©Otftrt, 13. Ott. 1901.

®ie §auBtangietmngSfraft bcS I. Siebertafet»EonccrteS,
beren Seitung nad) einer einjährigen Sßaufc §err $rofeffor Stabid)

wieber übernommen fjatte , mar bie (Sängerin grl. SDlargaretc

Sßcterfcn aus ft'obenfjagen. ®iefclbe fang gunäcfjft, Bon iljrem

Seljrer §crrn $rofeffot Sd)i)tte aus SBien Bortrefflidj begleitet, ben

SieberctjftuS „grauentiebc unb Beben" Don ©djumann mit foldjer

Snuigfeit beS SlitSbructS unb fotdjer BcrftänbniSbolIen Sluffaffung,

baß baS Sßubtifum biefer wafjren Sßriefterin ber Sunft mit nidjt

cnbenwotfenbem SlBBtauS banfte. Stud) mit 33ungert'S „SKäbdjen»

träum", Seßmann'S „9Mne 3J?uttcr fjat'S gewollt", fowie mit gwei

Siebern ifjrcS ^Begleiters erhielte bie Sängerin bebeutenbe SBirfungen.

®aS Eoncert war aber nod) tntereffant burd) baS Stuftreten einer

cinfjeimifdjen Sünftterin, nätnttd) beS grl. Elfe ©runert, bie baS

®mott»Slabierconcert bon Saint»SaenS mit ©efdjmad unb gciftBotter

SBcrtiefung Bortrug. ®aS Drdjefter befleißigte fidj liier großer ®is»

tretion, fo baß ber SlaBierbart ber Sotiftin Bott gur ©elhtng fam.

Stud) in bem „©ommcrnadjtStraum" Bon SWenbetSfoIjn, fowie in bem

„9tequietn für SüKignon" für gemifdjtcn Efyor Bon Robert ©djumann
erfüllte baS Drdjefter feine Stufgabe mit gleiß unb Stufmertfamfeit.

Sind) bie mufifatifd) nidjt feljr wertbotte „Söattettfuite" bon 9?ameau

gelang gang gut. ®er mächtige SKännerdjor ber Sicbertafet fang

gunädjft baS Bon §errn $rofeffor SRabid) nad) einer alten ©olbatcn»

Weife bearbeitete Sieb: „SricgerS SobeSafjnung" fauber, rein unb

ftimmungSbotl. Sin weiteren ©aben brachte ber SKänncrdjor „§crgog

äJcorifc" Bon 83rud) unb baS fdjöne fdjmebifdje SSolfölicb: „©binn,

fbtnn ic." gum Vortrag.

20. Dftobcr. S)as ^eute ftattgefunbene erfte StbonncmentS =

(Soncert ber äKeintnger §ofcabelIe unter ber Seitung it)re§

genialen Dirigenten §errn gri§ ©teinbad) ^atte wieberum alte

wahren SunftBcrftänbigen au§ unferer ©tobt unb Umgebung in bem

©djießljauSfaale oerfammett, bie ben mit altbefannter SReijterfdjaft

Dorgetragenen Soncertftücten ^erBorragenbcr SWetfter mit gefBannter

Slufmerlfamfeit folgten. SBie fetjr man bie Seiftungen biefer au§=

gcäeidjnetcn SünfttercabeKe ju würbigen weiß, mag man barauS er=

feljen, baß man trofe ber außerorbentlid) Bieten Sünftterconcerte, bie

un§ jebe SSßodje Bon ben f)ieftgen ©oncertBereinen geboten werben,

eS bod) als eine gewattige Sürtc in unferem ©oncertleben emüfinbcn

würbe, wenn biefe Koncerte blö|Iid) aufhören füllten. SBcetfjoben,

Bon bem SRidjarb SBagner beraubtet: „@r fjabe in feinen SBcrfcn bie

aBettgefd)id)te gefctirieben", war bicSmat mit feiner großen DuBerture

9h\ 2 Ebur €)p. 72 a unb mit ber ©nmbf)onie 3lt. 5 (JmoE Dp. 67

Beitreten. SBie bie 3Käd)tiglcit unb Jiefc ber 93eet£)oben'fd)en SKufil

feiten Berfe6,lt, bie §örcr BoK unb ganj $u feffcln, fo lonnte eS bei

fold) Boräüglidjer SSiebcrgabe nidjt ausbleiben, baß baS Sßublifum

bie SBerle mit gejpannter Stufmerffamfeit Berfolgtc unb bann am
©djtuß in lebhaften SSeifaK auSbrad). ©S ift Bor allen ®ingen

bie I)ofi,e fünftlcrifdje Qntetligenä, bie man an ben SKeiningern

immer unb Wiebcr bewunbern muß unb baS tiefe herausarbeiten

ber ©runbgcbantcit. gerncr würben uns noeb, granj ßiSjt'ä „$rä=

tubien " nad) Samartinc in muftergittigfter unb fauberfter SluS=

fütjrung geboten, ©roßc Stufmerffamfeit wenbete audj baS begeiftertc

*|]ublifum bem Bon Sari £>alir comtoonirten Sonccrtc für SStotinc

mit ördjefter in ®bur gu. 5DicfcS neue SBcrf bcS großen ©eigen»

fönigS, baS r)ter gum erftenmal gur Sluffütjrung gelangte, ift reid)

an fdjönen ©ebanfen unb gcidjnet fid) aud) burd) eine farbenbrödjtigc

^nftrumentation aus. ®aß §err§alir feine EomBofition mit un=

Bergleidjtidjer ©djönljcit unb Qnnigfeit gum Vortrag bradjtc, braucht

wotjl faum erwätjut gu werben, ©ctbftoerftänblid) fountc einer fo

Bortrcfflidjen ®arbictung aud) ber äußere Erfolg nidjt fetjten. 3n
3ot)ann ©ebaftian Sadj'S Eoncert ®mott für 2 Biotinen mit S5e-

gteitung beS ©trcidjordjcftcrS betätigte neben §errn S)Srofeffor $alir

aud) nod) §err Eoncertmeiftcr SB3 c n b i n g feine auSgegeidjnete Sünftter=

fdjaft auf ber ©etge. ÜKit greubc unb Erhebung Bevticßen alte %üU
netjtncr ben SRufitfaat.

27. Dftobcr. ®cm Slnbenfcn beS §crrn ^rofefforS Siefe war

baS II. 5WufifBercinS = Eoncert gewibmet, ber über 30 Qarjrc

lang mit fettener Energie bie Eonccrte biefeS bebeutenben SßereinS

geleitet. 3" biefem gwede Ijattc man ben „Elias" Bon 3KenbeIS=

fofjn auSerwäfi,lt. ®aß ber neue ®irigent bcS Vereins, §crr Eafletl=

meifter Soreng, bie Stuffütjrung mit feinem SßerftänbniS unb in

forgfältigfter SBeife Borbereitet b,atte, geigte fid) gang befonbcrS in

ben BrägiS eingeübten unb fd)tagfertigen Etiören, bie überaus forreft,

fidjer unb tonfdjön fangen. Ebenfo geigte fid) baS Drdjcfter feiner

Stufgabc burd) fidjere Einfäfe unb reine Songcbung Botlftänbig

gewad)fcn. ®ie Partie bcS $ßro»rjcten Elias war §errn ^ßrofeffor

greitag = S3affcr aus Stuttgart übertragen. ®urd) eine außer»

orbentlid) beutlidje StuSfpradje unb eine tiefe mufifattfdjc Empfinbung

unb StuSbrudSweifc würbe ber Sünftter feiner Sßartie in jeber SBeife

gercd)t. ®ie Jcnorbartie fang §crr ©d)mibt ouS granffurt a. 3)?.

mit weidjer unb (ieblidjer ©timmc, bie eine Bortrefftidjc ©cfjute ber»

riet. ®aS Stttfolo fang grt. §ebwig ©d)mibt aus SBerlin unb

baS ©obranfoto grau §etene Kowaf aus SRorbfjaufen mit Em»

Bfinbung unb ftilBoKer SBefjanbtung. ®ie fleiucren ©oli würben Bon

tonfieb/ren unb taftfeften S8creinSmitg(iebern gefungen. ®ie gange

Stuffüb,rung geigte bie große SciftungSfäfiigfcit beS SOfufifoereinS im

günftigften Sidjte.

1. SJoBember. I. Sammermufif abenb beS Eonfcr»
BatoriumS ber SJJufif. ®er erfte Bon bem Eonferoatorium ber

SBfufif öeranftaltete Sammermufifabenb war fefjr gut befud)t. Ein»

geleitet würbe bie ®orbietung burd) ein b,od)bebcutfamcS, fefjr fdjwicrigeS

SZSert, nämtid) eine ©onate für Slabier unb SBiotine Bon Ecfar $rand.

®ie §crren SÖiaifcf) (Sioline) unb Eernifoff (SlaBier) ffiietten

biefeS SBerf mit fünftlerifdjem ©cfdjmacE unb SScrftänbniS. gerncr

gelangte nod) ein nidjt im ®rnd er[d)icncncS Srio für gwei SStotinen

unb Sßiola Bon aSeetcjoöen burd) bie §erren SRaifd), iR c i nt) arbt

unb Matterer in tabetlofer, ftilBottcr Slbrunbung gum Vortrag.

®aS SBerf berbient Wegen feiner üBBigen SDtelobiefütte unb SebenS-

frifd)e als eine ebte $crte ber Sfammcrmufiftittcratur red)t oft auf»

geführt gu werben. ®urdj bie Sicberborträge bcS EonccrtfängcrS unb

©efanglerjrerS $errn ©eebad) aus griebridjroba erhielt baS $ro»

gramm eine fetjr intereffante SSerBoüftänbigung. ©ang befonbcrS

auSbrudSoott unb djaraftcriftifdj fang §err ©eebactj mit feiner bor-

gügtid) gefdjultcn ©timmc „§aralb" unb „Dbin'S SOleereSritt" Bon

Soewe. Eine feljr intereffante ©abe war aud) baS aus bem SJianuffriBt

Borgetragene Sieb „Jpetmat" Bon $aut Umlauft, eine EomBofition,

beren fdjönc ©ebanfen burd) §crrn ©ccbadj mit geiftoollem Erfaffcn

gum SluSbrud gebracht würben. Wettig.

»iagt>ct>urfl, 10. gebruar.

Qm britten ©t)mbf)onieconcert (ber Serie A) Ijörten wir unter

Sr u g » SB a 1 b
f
e e ' S tcmücramentBotler Seitung bie fonnigljeitere St bur»
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©Brnbljoiüe üon s8ccu)oBen, in bcr Bor atteiii t>a§ fjcrriidjc Sllcgrctto

ju einer fein burdjbadjten Sluffüfjrung tarn, ferner bie jweite Drdjcftcr*

fuitc aus bcr SJhtfif ju *ßeer ©t)nt Don ©rieg, bie an bie erfte jtuar

nicfii heranreicht an mufifalifdtcr Söebcutung, tmmcrfiin beä Efiaraf-

tctifttfcEjen (im arabifdjen %ant nnb in ©ofueig'S Sieb) nod) genug

bietet, cnblicf) bie „9iomantifcJ)c DuBcrtitre" »on Jljuiflc, ein geift=

BotteS, teilmcife freilief) an bie äKciftcrfingrr lebhaft crinnernbcS

SBerf. Unfere SanbSmännin grl. §. gcrdjlanb, eine ©diüferin

3oad)im'S, eine fcfjr anmutige nnb ficbcnSwurbigc ©rfdjeinung, legte

in bem fefjttricrigen S?iolin--(£oncert Bon SfdjaifoWSf« in ber SRomanjc

Bon SBecttjoBcn, ber Capriccio -Valse Bon SBMcniawSfi unb bem
Perpetuum mobile Bon SRicß bebeutetibe SBewcife ibreS lüiiftlcrifdjcn

Könnens ab. (Sie BerfBridit eine äweiic %ua ju »erben, ©üßer

SBofjHaut entftrömte ber Sefjle beS ©ängerS Kurt ©omni er, bcr

bie SIric beS DttaBio aus „®on $mn" unb Sieber Bon SBraljmS,

33ungert (Bon legrerem baS burfdufofe ©tubenteulieb „39onn") mit

auSgejcitfjnetcm (gelingen Bortrug.

3m legten gürftenfjofconcert beS ftöbtifdjen DrcbefterS gelangte

u. a. bie ®bur*©rimSf)onic Bon iSectboBen unb bie gewaltige ftjtn*

Bljomfcijc ®id)tung „SRaäeBba", mit bcr unfer neuer EaBeffmcifter

Krug*28afbfec im Borigen 3>afjr feinen ©ieg errang, gut 2Tuf=

füfjrung. (Sine Slftiftin mit großem ©timmumfang unb fetjr ftjm=

batfjifdjcr STongcBung lernten Wir in grau 3R a r t e 2lbami = ®roftc
tennen, bie eine Stric aus Stfccfte Bon ©lud unb Sieber Bon §el)brid),

SR. SBedcr unb SB. ©djolä ju ©eljör Bradjtc.

®ie neue Dbcr „®cr Bolnifdje 3»be" Bon SBeiß gelangte l)ier

äweimal mit Erfolg jur 2Iuffüfjrung. $err aRctmS als 2Kaffci§

uerbient fiter befonbercS £ob. Selber oerläßt uns ber auSgeäcidjnetc

Sünftlcr; er ift für bie §ofoBcr in SKüudjen engagirt. 3n nädjfter

Seit tnerben wir anä) bie neue Dbcr „Souife" Bon EbarBentier ju

tjövcn be!ommen. %ä) Werbe feincrfeitS nod) barübcv bcridjtcn.

Max Trümpelmann.

SKüttÄKW, aRitte geBruar 1902.

(Sin Ereignis in er mufifaiifdjcn SEelt auS ben legten SBocfjcn

biibetc baS Bon [Ridjarb ©trauß mit bem Saim = Drdjefter

unter 2Kitwirfung ber grau ©trauß*be2tljna unb beS Söaritoniftcn

Sorig gegebene Eonccrt mit eigenen GomBofitionen. SInf bem

Programm ftanfaen bie Sonbidjtungcn „®on guan" unb „Job unb

SBerflärung", Steber für ©obran unb 93rud)ftüde auS „gcucrSnot".

®ie erftgenannten Drdjefterwcrfe, bie pr ©enüge als IjerBorragcnbe,

Bon inbiBibueltem ©eifte erfüllte ©cfjöBfungen auf bem ©ebieie ber

neuern Sßrogramtnmufif geBriefen finb, berfeljlten aud) Bei biefer

Sluffüfjrung iticfjt eine ttefgefjenbe SSirfung, bie naturgemäß burd)

bie feinfinnige, an entfüredjenber ©teile Bon iraftBotter Seibenfdjaft

getragene ScitungbcS ©omöoniften ertjötjt würbe. ®ie ®arbictungen

ber grau ©trauß »be Sfljna hinterließen feinen fonberlid) tiefen

Einbrud; bie Bon ifjr Borgetragenen ©ejänge („Sling", „3dj fdjroebe",

„Sßalbfeligfeit" unb „Qung |>cr.enlicb") gehören nidjt ju ben glüdlidjftcn

SnfBirationcn beS SomBoniften. ®ie ©timmmittcl ber ©ängerin

finb nid)t bebeutenb, unb fic felbft toar attgufefir bemüljt, biefe

©cfjiBädjen burd) äufjerlid) roirfcnbc SßortragSmittel ju erfe^en. StuS

bem jüngften SBüfjnenroerte Bon ©traujj gelangten ^ur Sluffüfjrung

:

©cene änrifdjen ®iemut unb Äunrab, ber 2RonoIog Sunrab'S unb
bie ©djlufjfcene. Qfjrcm rein mufifalifdjen SBerte nad) Bermag id)

biefe 33rudjftüde nidjt übermäßig tjodt) einäufdjä^en. SHterbingS Ber*

wertet ©trauß bie ordjeftralen SKittel aud) l)icr in glanäBottfter

SScife, eine cinbrudSBoIte mufifalifdjc 3nbiBibuafität fsridjt aber auS

ben ©lüden nid)t. ®er Komponift erfdjcint faff burdjroeg als Begabter

©üigone SBagner'S, ber inbeffen nid)t über bie gebanflidje ©eftaltungS*

traft beS SKeifterS oerfügt. Sluffattenb ift in ber SiebeSfcene eine

faft notengetreuc SBicbertjotung beS SSJcotiBeS ber ©utrune aus SBag«

ner'S „©btterbämmerung"
; pufig mad)t fid) in ber SKelobi! eine

genuffe äBeidjüdifcit bcmevfbar, bie faft an'S Irioiale ftveijt. 3" bem

SJionologc Sunrab'S — fiier legen ®id)tcr unb EomBonift ifjrem

Reiben unmutSBotle ^tcujjcvuiigcu über bie fcljfedjte SBefjanblung in

ben äJiunb, wcldjc SRidjarb SBagncr feiner geit in SKündjcn ju Seil

rourbc, unb rüljmeu fid) bann felbft bcr »Kadjfolge beS SQJeiftcrS ! !
—

Bewertet ©trauß SBeifen, roctd)c bent 9Jlüud)encr SBierljumor eut-

leiiut finb. @r crjielt bamit eine au&erorbentlid) Ijumorifiifdje 2Bif=

tuug, unb cS bleibt nur 3U bebauern, baß bicftS BoItStümlidje tljc=

marijdjc SRateriai nidjt immer in einer comBofitorifdj roertfjBotleu

Sßerbrämung crfdjeint, fid) Bielmefjr manchmal mit aHju großer ®cut=

Iid)feit bem Dtjre aufbrängt. ®ic beften ©ebanlen finben fid) in ber

SiebeSfcene beS SdjluffeS; fjier erbebt fid) bie mufifalifdjc ©Bradjc ju

tuatjrfjaft brtüunbernSrocrtcr ©djöntjeit. Seiber aber ftört ber (£om=

Bonift biejen günftigeu Sinbrud toieberum baburd), baß er in Brei*

tefter longebung roiebcrljolt eine wenig Bornefjmc SBolfSmelobic ein»

fl tcEjt ; bie -Kotwenbigfett bcr Sßerwenbung berfelben, Hroa jum Swedc

einer fjumoriftifdjen SBirfung, bleibt angcftcfjtS ber tcjtlicljcu gaffung

burd)auS unoerftänblid). Sin abfdjIießenbeS Urteil über bie TOufif

Wirb allcrbingS erft bei einer feenifdjen Sßorfütjrung beS SfficrfeS

möglid) fein; wie oerlautet, wirb eine fofdje am fjiefigen §oftb,eatcr

bcabfid)tigt. Um bie SBicbergabc ber 39rud)ftüde madjten fid) grau

@trauß«be 911) na unb §err Sori^ wob,l Berbient. 3>aS Dr=

djefter folgte in rüfjtnenSWerter 3Bcife ben gntentionen beS birigircn=

ben Komboniften. ®er ©rfolg beS StbeubS War ein außcrorbcntlidjcr.

ÜJtamentticfi nad) ben ©lüden aus „geucrSnot" rief ba§ ^ublifum

in Boiler SBegeifterung ben ©omeoniften immer wieber auf baS $0=

bium. ©clten ift in äMnd)en eine SfoBität mit foldjem SBcifatl

begrüßt morbcit.

2Ilfreb SReifcnauer cntjüdle an jwei ätbenben feine Qüfyöxa*

fct)aft in gfcicfjer SBeife als Qnterbret SeetfjoBen'fdjer unb E£)OBin'fd)er

SBerfc. ^n feiner erftgenannten ©igenfdjaft Berbient er inSbefonberc

bie reidifte Stnerfennung für ben Botfenbeten Vortrag ber 33 Sßcr»

änberungen über einen aBaljer Bon Siabelli, bicfeS SBunberWerfeS

meifterlidjcr ^antafie. Slußerbem föielte er bie ©onaten in @bur
(DB. 109) unb SISbur (£)B 26), bie iöagaterten DB. 33, 119 unb

126 unb baS 3tonbo Db. 129. ®ie ©djbnljeiten ber gfjoBin'fdjen

JonBoefien offenbarte er feinem anbad)tSBoH fauftfjenbcn Sßublifum

burd) ben SSortrag einer beträd)t(id)en SReifje oon SSerfen. @S ift

erftaunlid), mit weld)' WirfungSBoIfen Nuancen unb greifjeiten, bie

burdiauS ben ©itibrud beS ©clbftBerftänblidjen macfjen, SReifenauer

feine Vorträge ä 1' beleben weiß, fo baß man mit ftetS gefteigertem

Sntereffe feinen ©arbictungen juljört. ®iefe feine {jodjbebeutfamc

Bianiftifd)e Sunft in Jßcrbinbung mit einer feinfinnig abgewogenen

8luSwafjf bei Sluffteüuug beS Programms Berfjinbert bie (Smbfinbung

einer oft an baS ©aionmäßige ftreifenben SBeidjfjeit beS mufifalifd)cn

SluSbrudS, bie rnandimal in ber mefobifdjen ©eftaltung (Jfjobin'fdjcr

SBcrfe, Borneljmlidj bei einer attju reicfjlidjcn ?luffüb,rung berfelben,

füfjlbar wirb. ®ie fjerBorragenbften Seiftungen beS ülbcnbS bot bcr

Stünftter bei ber SSiebcrgabe ber großen ©onate in SBmott unb beS

3mbrom»tu in ©eSbur.

SSertBolIe Programme wiefen wieberum bie unter Bon igau»

f
egger 'S bewäljrter Seitung ftattgcljabten Konccrte beS Saim=Dr«

djcfterS auf. 9In größeren fB,mBb,onifd)cn SSerfen gelangten an brei

Slbcnben jnr Sluffüfyrung : 33ectb,oBen'S ©roifa unb J3bur=SömBl)onie,

bie g bur=©t)mpf)onie Bon ®ö£, bie (SSbur=@nmBt)onie Bon $a»bn;

außerbem würben bie Egmont*DuBerturc Bon SBcetfjoBen, bie DuBcr=

titre äu „Surrjantije" Bon SBebcr unb bie frjmBfjomfcfjc ®id)tung „les

Preludes" Bon SiS^t ju ©etjör gebradjt. Qn biefen Eoncerten fanben

bie ©obraniftin grau @tnmt) Palmar (SRündjen) ber SBaritonift

§arrcS (®armftabt) unb bie jugcnblidje ißianiftin grl. SKarga»
rete ©5tfd)iuS erfolgreidje ©elegentjeit ju einer fünftlerifdjen

SBcttjätigung.

Sie carncoaIiftifd)cn Sßerguüguugen Ijabcn im Uebrigeu Wäffrenb



iir

bor (cjjtcit SSodjeu eine Sfleiclu'fmfuug ber Gowcitiiiiffülfniitgeti im

©eiolgc getjubt; für bic uächficu äBodjcn aber ftcljt eine auficrorbeut«

lief) große Qaty Bon ®arbictungcu gn erwarten.

Karl l'ottgiesser.

SBeneMg, Eubc Januar.

äöarntc Sluerfcnnutig l;at baS I. 21 b o u u c m c n t S c o n c e r t 190
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ber Society, di Concerti „ 33 enebe 1 1 o 9Jc

a

reell o " bem

Sjiolinfpielcr Slrrigo ©crato gcfrudjtct. ©ein Spiel ift rcdjt gc=

fällig, fein Xou oofl unb cinjd)meid)elnb, ieiber ittdjt immer rem;

fein gangcS luftrcten, Wenn aud) bon atlgu tjeftigem ©idjgebarbcn

oft gefrört, boiij fijtupattjiccrmccfenb. SScncbtg ift aufprudjSloS in feiner

füllen 3tbgeidj(offciit)eit ton tebenbigem ©eifte unb fo ging alle» feinen

befriebigenben SBcg. lluBcrglcidilid) fdjön tjat SR. E. 93 o
f f

i beu

SSirtuofcn auf ber Drgcl begleitet. 3" bem 2lbngic ma non troppo

beS ®mofl=EoncertcS Bon 98? aj; S3rud), in ber Emoll^Souate bon

Sküacint betounbertc idj Wicber einmal beffen ctttgüdeubc geinljcit

unb «Ibmcdijclung im ©ebraud) ber 9?egifter. Slufjcrbcm fpicltc SBoffi

ein $aftora(c unb bic gewattige 2fmoH*$uge nebft Sßräfubium bor.

33ad), ein eigenes fiangrcicfjcS JTjema con variazioni Dp. 115, baS

reigenbe, milb batjinflutcnbe Ave Maria bon §eufeit, bem 9J(ciffer

beS fdjöncn Jona. ®ic fünfte SSiofinfonate nott 33eett)obcn unb baS

® mot!=Eonccrt Bon SBieniamSft), bürftig trotten bon einer tjiefigcu

IMatiifiiu aecompagnirt, gelangten Jcibcr gu feiner fünftlcrijdjcn Ent=

faltung. ®icS neue 3aljr I)at fidj fo in mufifalifdjer £infid)t gwar

uidjt bebeutenb, bodj angenetjm eröffnet.

3n einem anberen Eonccrt, am 19. Januar, befamen wir ben

erft feit furger geit in biefetn Eonferöatorium als ®(abicrlel)rcr

tlfatigcn Slaoierfpicler 2lmilcare gerne IIa 31t boren. SJsirllidjer

Ernft fcljlt nod) bem jungen .ftünftler, mit S3cctr)ooert fann er fiel)

g. 33. fdjwertid) ftnngercdjt befaffen; baS leiste rcigootlc, lebljaft*

flatterhafte ift fein gall, unb biefcS gong borgüglict). „Er befifct bie

gtüdHctjften mufifalifdjen Eigenfdjaften , bod) jung wie er ift, bat er-

es nötig, feine 2Tnfid)ten gu einem breiten unb warmen §origont au§-

gubefjncn" fctjrcibt 3Jrrigo 33oito an Sofft unb Berftcljt unter einem

„Warmen iporigont" ein finniges Einbringen in ben gcbanflidjcn

SBert. aflenbctSfoljn'S ®rio Dp. 66, bie ääktbftcin-Sonatc, als Qiu

gäbe bie fedffte 8u)apfobic bon SitSgt, geigten itjn uit§ BoHauf in feinen

Nörgligen unb SRängeln, brei eigene Eompofitionen aud) als Eom>

poniften in feinem trüben Siebt. 99?. E. S3oif i ergängte biefcS fdjon

überretdje Programm mit S3acij'S Toccata unb f^uge in ®moll unb

bem aud) bteSmal gerne micbergcljörten Ave Maria Bon §enfclt;

3f. bc (Su ar uiert mit einer itfrn Bon 33offi auf ber Orgel be-

gleiteten S3iolinfonate bon Seclair; Si. 9K. Icbefdji, ber gcfdiidtc,

foeben bon Eiter an ba§ SRailänbcr EonferBatotium berufene ^arfenift,

äWci eigene ©tücfc bon jarter ©mpfinbung. ^n 3JtenbcIäfo^n'g Srio

Ijat ©uarnieri bic ®eigc, ©. S3ini feelenboll ba§ EcHo geftrtd)cn.

Slnfflärenb über »enebtfdje äRufifocrfjältniffe unb »fenntniffe fann

ein Bor etlichen Jagen im Ifiefigcn 3citung§blatt erfdjicncncr Slrtifel

über „®tc ©cfd)id)tc ber mufifalifdjcn ©räictfung" roirfen. Unter

nnberem l)öd)ft @räteb,ert}d)en belcfjrt un§ ber weife SScrfaffcr be^fclben

über bie „großartigen monumentalen ©pmptjonien Bon §änbcl unb

Bon S3cctt)oncn". 3)cutfd|e Scrtegcr werben fid) fid)crlidj ben foftbaren

gunb §änbcrfdjer ©tjmpfjonicn ittdjt entgegen laffen; bem glüdlidjcn

ginber meinen tjcrjinnigcn ©lüdwunfdj! Benno Geiger.

®aä erftc äRu jif Bereinäco neert am 25. Dftobcr würbe mit

bem jEraue.rmar[dj „©iegfriebä" aus ber „©ötterbämmerung" Bon

SRidjarb SBagiter (al§ 9lft ber ißtetät für beu Berftorbencn $rof. Dr. 3jccf)

eröffnet, worauf bic ©nmpljonic in 33bur bon 33cctt)OBcn gur 2luj=

fülfrung gelangte. ©0 lobenswert aud) Biete (äinäeltjcitcn in btefen

SBerfen ausgeführt würben, jo war im Sttlgcnieineu bie SSorfüfirung

bodj nid)t einwanbfrei. Eine glürflidjcre unb wirfungSBoUcre äöiebcr»

gäbe würbe ber DuBertnre j» „©unjanttje" bon C. S.U. Bon 3ßeber

ju Seit. "Tic ©aftin bes SlbenbS, g-rau Otofa Ettingcr, würbe

jebod) infolge iljrer Borjüglicljeu ©cfangSoorträge burd) begeifterten

?lpplauS am meifteu nuSgcäetdjncr. 9fidt)t burd) bie äRad)t bcS

©timmorganS verblüfft bieic ®amc, nein, fic cutjüdt beu ^ufjbier«

freis burd) fußen 9Bot)l(aut bcS SoneS in allen yageu, burd) bie ge«

biegenc S3ortragSwcije, wonad) jcber 2!cccnt, jebe i'tuanee, turj jcbcS

3(uSbrucfSmitteI am redjien ^ia{K ift. ®ie Sieber am glügcl bc=

gleitete §err ffleufitbircitor SSollIjarbt in lobenswerter SSeije.

3m äWciteu 9Ru jüocreinSconcc rt war bic Sammcnuufit

oertrctcii, unb bic §crren $etri, 93aucr, ©pijjncr 1111b SBtllc

aus ®reSbeu ipielten Quartette in (SSbur Bon §al)bn, l'lbitr oou

©d)umann unb gbiir oou 33ectI)obcn mit allen fünftlerijdjett ^yciti

=

Ijeitcn. 3ft aud) nietft wegzuleugnen, bafj maiidjc (äinäclrjcitctt nicht bic

(lödjftc SBtrfung ci'äieltcn infolge einer nid)t bötltg glcidjtnäfjig guten

9(uSfüf)rung, fo war bod) ber gange Cuartettabcub uubebingt ein über»

aus geiiiifjreidjcr burd) baS oortrctfiidjc Programm unb bic präditige,

fttlBotle SSiebcrgabe ber cHtjcIncn Sücrfc im ©rofsen unb ©augeu.

9lni britten Slbctib murbc uns im ordjeftralcn Seil äitnäd)ft bie

©l)ntpl)onic in ® tnotl bon 9t. Siolfmann geboten. 33ci ber eminenten

©dfwierigfeit unb ber ©igenartigfeit bicfeS SBcrfeS fameu trotj ber

aitgcftrcngtcftcn Jljättgfcit aller Crctjeftermitgltcbcr nur cingcluc

©teilen gu auSgeäcidjueter äBirfuug, eine Bolle tfarmonifdje unb glcidj«

mäfeige ®ttrd)füt)rung abec würbe uidjt crrcidjt. ®ie fraftooHe Suite

in ® bur Bon 3- ©• s-8 tt <5) bagegett würbe rcdjt tüdftig unb aufrieben»

ftcflenb reprobugirt. ®ic ©lattäpunftc beS Programms bilbeten bie

Vorträge bcS *piaiiiften Konrab Stnforgc aus 33erliu, ber uns

burd) baS Gtoncert in 2t bur non gr. StSgt unb mcljrcre ©oloftücfc

(„Joecata" in Gbur Bon 3. ©. 93ad), .Moment musical" non

5. ©cfjubert, „93atlabc in 2lSbur" Bon Etfopin, „ßicbcStraum" unb

„Ungarifcljc Sljapfobic 3lr. 14" Bon 3r. SiSgt) eiitgücftc. 2ltle biefe

SBcrfe würben auSgcäridjner, tcdjnifcf) nollcnbet unb tief empfuubeu

wiebergegeben.

3u bem Eonccrt bcS gwidaucr Setjrcrg ef angBerciuS,

baS nod) in ben 9?oOcmbcr fiel, gafttrten gwei gwitfauer tinber,

bic ©ebrüber Krönt er. 9t i d) a r b , ben man mit Jug unb Dtcdjt

unter bic erften ©ciger ber jetjt Scbcnbcn jätjlen lönntc, bradjte, bon

feinem 33ruber § u g mit feinftem mufifaüfdjcn Snftinft am glügel

begleitet, gum Vortrag; „Grand Coiicert" Bon ,£>. 33'ieujtempS,

„Sfomange" Bon ©Bcnbfen, „2lbenblicb" Bon ©djumann, .Sonvenir

de Moscou" non SöicniawSfi unb „DJocturno" Bon Eljopin. 2tudi

bic ©oloBorträge §ugo'S ($rätubiitm unb ®occata Bon SS. Sacfyncr

unb EiSmo!l=@d)crgo Bon Etjopin) geugten burd) glängenbe ®cd)itif,

fowot)! wie burd) fcclcnnotle 2luSfüt)rung Bon einem bebeutenben

®alcnt. — ®er SSerein fclbft Brachte bon geiftfidjen Eljormerfcn gwei

Stüde Bon Muffo unb 5|5alefirina, Bon weltlidfcn baS SRorgcnlicb

bon 3. 3fie^, baS Surt'fdje ?SrciSlicb „®en Sotctt nom 31ttS" unb

brei Siebet im Sjolfstott Bon 3?cincdc, 5- ©djubert unb SR. 3e"8cr

gur 2luffül)ruug. 33cfonberS fdiwungBolt würbe baS 9tic|'fd)C 9)corgcu=

lieb auSgcfütjrt; bei bem 33rciSIieb rcidjten an einigen tfodjgelegcncn

©teilen bic Scnörc nict)t aus.

3n bcmfclbcn SRonate würbe aud) nod) baS 33crbt'fd)e Otequicm

aufgeführt. ®ic ©oloparticn würben Bon ben §errcn $infS unb

§ungar, bereu SRamrn in gwidau nod) in guter Erinnerung

üon frülfercu 2tuffüt)rungcn finb, Bon grau SKarttja ©üntljer

(flauen) unb grl. §clcne Q ie 6art!) (©öttingen) gefungen. grau

Dr. @üutl)cr fülfrtc bic grofjc anftrengenbe ©opranpartte mit

jugenblicber 3rijd)e burd); auSgegeidfnet war bie Seiftung Bon grl.

giebartl) mit iljrer in allen Sagen Wot)l auSgcglidjenen ©timmc

unb beut innig cmpfuubeneu Vortrage. 2lud) bie El)örc waren rein

unb fdjwungBoll in ber 2luSfüt)rung. ftum ©dingen beS ©äugen

trug §crr SJiufifbircftor Siotltjarbt burd) feine ficfjerc Seilung

Wcjcutlid) bei. B. Frenze],



Feuilleton.
$)fr("oi!ttlitfld)rid)tEii.

*—* SerSroßfj.ajicdlbg. Somnicrjienrat 3ul. §ciiir. gintmcr-
maiiit in Hcipjtg, Inhaber bct glcidinamigcu 9J<ufifaliciiBcrlngS'

mtb 9)InfiHuftrumcntcn = girtna in Scipjig mit 3tDciggefd)äftcu 'in

©t. Petersburg , SDfosfau unb Sonboit, ift Born Ejar mit bem Jitcl

eine« .faijerl. SRujfifdjcn Hoflieferanten, foloie mit 'Dem Jitei eines

Sfaiferl. SRuffifdjcn Eomtucrjicnratcs ansgcjeidmct morben.
*—

* gum Sircftor bes Eonfcroatoriums in Sfcapcl ift ©in =

feppe ÜKort licet ernannt luorbcn.
*—* ©iooann i Xebalöiui giebt feine Stellung als iirettor

bes jTgl. EonfcrBatorimus in SISarma auf, um bic roid)tigc Leitung
ber Cappella cautorum alla Santa Cas-a in Sorcto 311 übcntcljrucn.

*—* (i r c e -- S p i n c 1 1 i , ein Sd)ütcr USaffcnct's unb Qnljabcr
bes 2. SRompreijcs 1897, ift jum Sireftor bes Eonjcroatorhims in

louloufe ernannt roorben.
*—* 35er ituticuifdic Eomponift 9Jcardjctti, beffen befannteftes

Söcrf bie Dpcr „Ruy-Blas" ift, ftarb in Sliom.
*—* ©elegentlid) feines 25 jäi)rigen Jubiläums als couccrtircuber

Sünftler mürbe ber tjodjgcfdjätjtc ^jiantft SBcrtranb SR Ott) Born

SRicijarb Sagncr=SBcrcin in flauen i. SB. 3um ©fjrcnmitglicbc ernannt.
*—

* SBrcslau. 2tm 10. gebruar ftarb tjicrfclbft ber Igt.

Untöcrfitäts«9Jiufifbire!tor «ßrofcffor Dr. Julius ©djdffcr nach,

furjent Sranfcnmgcr an einer SBlittbbarmcnt3Ünbung. Julius ©djäffcr
mar am' 28. September 1823 31t Sh'CBcfc in ber SMItmarf geboren,

bcfudjte bas ©pmnafium in ©tcttbal, ftubirtc 1844—47 in Halle
Ideologie unb Sßtiilofopljic unb fpäter bciSeljuin SBerlin Eoutrapuuft.
1855 rourbe er grofjtjersoglidtcr 3J?ufifbire!tor in ©dfroerin unb
1860 llnibcrfitätsmufifbireftor unb Sircftor ber ©ingafabenuc in

SBrcslau. Sie lejjtc ©teile begleitete er bis 311m ©djfujj bes'galjrcs 1900,
roäfjrenb er fein Uniberfitätsamt Big 311 feinem Xobe innc hatte.

Slujäcr einigen §eftcn Sicbcr mar er SBcrfaffcr ber neuen fäcbfiidjcu

unb fdjlefifcrjen El)oraIbüd)er, SBcfaunt finb aud) feine 93rofdjüreu 31t

©unften ber S8ad)= unb !paenbcI=Sbearbcitungcn bou SRobcrt Sraus
gegen Eijrrjfanbcr. Sei ber Srauerfcicr fang bie ©ingafabemie
unter Dr. Sobrn ben Schlufjdjor aus ber 5Dcattrjaeus=SJ3ajftön.

*—* 9lm 14. gebruar feierte einer unfercr gcfchütjtcften unb
älteften SDiitarbeitcr, Herr §oforganift ?f. äS. ©ottfetjalg in SHseimar,

feinen 75. ©eburtstag.
*—* Sic Seitung bf§ rcmifd)eu EonfcrBntoriums, um bie nad)

bem Xobc SJiarchctti's' ein heißer Kampf jit>ijd)cn ä'iascagni unb
©gambati entbrannt mar, mürbe bom SBcrSBaftnngsrat feinem bon
beibcu, fonbern bem Eomponiften Sßrofcffor galebi übertragen.

*—* Sin ©teile ber nad) SBubapcft berufenen grau Srammer
ift grau So eng es (SMpjig) auf brei ^ahte für bic Sresbcncr
fgl. §ofopcr Berpflidjtct morben.

*—* ©er greife Slrcftor ber größtmöglichen 9J(ufiffdjuIe in

SKkimar, §ofrat ißtof. 3KüIIcr = §ortung fjat infolge feines l)of)cn

2IItcr§ um feine gntfaffung augefudjt. Slls fein Scadjfolger ift

fßrofeffor 9Jc c t) e r = £) 1 bers 1 eben aus SJBürjburg in «tusficfjt ge=

nommen.
*—

* 9J!uftfprofcffor £f;eobor fRa^enberger ift im Stltcr

bou 85 Stiren in SScoer) geftorben.
*—* 3n SBcrlin ift ber befannte Eonccrtbireftor § ermann

SBolff im Sllter bon 57 gafjren am 3. gebruar geftorben. ©eine
mufifalifcfic Slusbilbuug fjatte er bei SroH unb SBucrft erfjalten,

rebigirtc bie „Sceue Söerliner 9Jiufif3fitung" unb arbeitete an ber

„9Jcuftfroc!t" mit. ©eine @ntbec!ung als unübertrefflidjcn Soncert«
agenten berbanft er Slnton SRubinftci'n. Seit bem 3at)ie 1881 (citetc

er bas Eonccrtbureau in SBerlin unb brachte bttreb, feine unermüblidjc
Sfjättgleit unb bitrcb, bie reid)cn ©rfafvruugen, bie er im Saufe ber

Saljrc erworben fjatte, es batjtu, bafi in ®cutfcb,Ianb unb fpecictl in

SBerlin bas 6onccrtmefcn §u Ijoljcr Entmicllung gelangt ift. Unter
feinem ©inftufj finb ber S8ed)ftcin= unb SBcettjobcnfaat in SBcriiu ent=

ftanben; er Ijat autf) mit §ans oon SBülom bie Söerliner $£)i(=

ijarmonifdjcn Konccrte unb biejenigen in §amburg gegrünbet unb
eine SRcitjc ber bcbeutenbftcn ©irigenten baju beranlagt, ifjrc

fünftterifdje Hjätigfeit nad) SBerlin 31t »erlegen.

Kfue unö neimnlhtMrte ffljifvn.

*—* ,Les Guelfes", eine nad)gelaffcne Oper »on SBenj am in
©obarb, ift in Slfouen ol)ne ©rfolg aufgefüfjrt morben.

*—* 3n Sffiaüaub ift bas einaltige It)rifd)e ®rama „Sffiauba",

»011 9Hacftro SR. (ionti im Teatro lyrico mit Oiclem Sgeifall auf«

genemutcu morben. — Es ift ein id)buiuftrumeutirte«, inclobiiife«

41'erf int ©tile ber alten Spicloper. ®ic ©amen SJicl tra uni, be

$Ra n t c g a 3 3 a unb g- e r r a n t i
,
jomic bie Ferren S l) e d) i (SBariton)

unb $cre3 (Jcnor) mürben bei offener Sccnc unb am ©djluffe
micbcrfjolt gerufen. 9(nsgc3i'id)net titelt fid) bas Crdjefter unter
a'iaeftro SBiccalnri. X. F.

*—* 3m Ti'utni Resrio in ij5arma fjat ©iorbano's
.Fedm-a' eut()ufiaftifdic ?lnfnal)tne gcfuubcu. 3)ie Sluffüfjruug mar
erftttaffig mit grau ictra3jint in b^r Sitclrode, and) ftanben
Bic lliitmirfcnbeu .Sperren 5X000330(0 (lenor) unb bc 81t ca
(Söariton) auf gleid) boljer tiinftlerifdjer (Stufe. ®ie SEenorarie, ba§
Ordjefteriutenne330 unb ba§ Snett bes 111. Elftes mujjtcn roieberljolt

merben. SIm Sirigcntenpultc maltete Slfacftro ßampaniri in gerooljut

meiftertjafter 91 vt feines Slmtc». X. F.
*

—

*3n sJMjjo Itntrbe in ber Opera mimicipal SDioff enct'S
„©rijelibis" unter grojscm SBcifall aufgefütjrt. Es maren bie ©pit^en
ber ruefigen ©cferlfd)aft unb ber grcmbcnfolouie jugegen, melcfie

ben Eompotüften fiürmifd) oor bic SRampc riefen. X. F.
*-* üttannf/ctm, 6. gebt. ®ic Sluffübritug Bon Sttcjntccf 's

„Sil! Sulenjpicgcl" burd) bic Sarlsrul)cr ^ofopT gestaltete

fidj bei uns 31t einem ber bebeutfamftett Xtjratcrcrcigniffc ber ©aifon.
®as §aus mar ausoerfauft unb ber SJkifall — bic 5Dcauul)eimev finb
eben ein impulfiocs f)5ub!tfum — fteigerte fid) befonbers nad) bem
ämetten SRt bis juin flürmijdjcn Entljufiasmus. ©atftetler unb
Eomponift mußten immer unb immer tnieber bor bem SBortjang er«

fdjcincu. „CT Eul'enfpiegel" fjat fid) fomit and) bei un§ als ein

Sikrf Bon jünbenber mufifaliicfjcr unb bramatijdjcr traft bemät)rt,

unb menn bou ber grojjcn SSirfung attd) ein gut Jfjeil auf bic

meifterfjafte Sluffüljrung ber Jfflrlsrut)cr §ofoper unter Söcottl's
giit)ritng entfällt, fo barf man fid) bod) nad) ben mandjerlei Eitt-

täufdjungen ber Icjjten 3af)rc cublid) mieber einmal ber Begegnung
mit einer mirf(id) rjeroorragenben ©djaffensfraft cbrlid) freuen.

X. F.
*—* 2eip3ig. ®ic Urauffüfjrung bes „Oreftcs" oou gclir

Söcingartucr fonb am 15. gebruar im ©tabttfjcatcr bon Sllt äü
Slft fid) ftcigcrnbeu SBcifali unb enbetc mit Bielmaligcm §erborrttf bes
Eomponifteu , ber §auptbarfteflcr, bes SRcgiffeurs unb bes ®ircltors.
31ud) reieije ,tran3Jpcnben fehlten nid)t.

Dtrmifdjteß.
*—* Eine prädjtige SB erb t = 93ufte, ein SJBerf bes SBilbljaucrs

Gttabrclli, mürbe am 27. Januar, bem Sobcstagc Sßcrbi's, auf
bem 90Jai!änber gricbb,of cutpltt. £er Etittjüüungsfeicr mol^ntcu
außer SBcrtretcrn ber ftaatlidjcn unb ber ftäbtifdjen SBeljörbeu 306,!«

rcidje SBürger Bon SKailanb bei. Sic ftäbtifdje Eapctlc fpieltc ba§
„SJäfcrcre" Bon SBcrbi unb ein geeignete^ ©tüd aus ber Oper „®on
Earlos". $rof. ©inigaglia Jjielt bie ©cbenlrcbc.

*—
* ®ie g-irma SBreittopf <& §ärtel »crbffcntlid)tc neuer«

bing§ Bon itjrcm Eoncert«§anbbud) ben 4. SBanb, enttjaftenb

§armoniummufi! bcutfdten unb auslänbtfd)eit SBerlagä, ein

überaus rcid)I)altigc§ SBeräeidjnis ber gefamten Harmonium Stttcratur,

für Harmonium allein unb in SBcrbittbung mit anbercu Snftrumenten.
®a jeber S8efi|cr eines H arnu n'U'rt» bie ganse Üitteratur für fein

i3nftrument 31t übcrbficlen roünfcbt, mirb biefes SBcrseidjuis ben
Harmonium=SpieIern unb bem SJcufifalienfjanbct ein guter gü|rer fein.

*—* Sresbcn. Dr. ßubmig SJBüIIner gab im DJhtfenfjaus

einen Siebcrabenb ausfetjlicglid) mit ©efangftüden bon SKidjarb ©traufs,
mit bem Somponiftcn am Elabicr. — Sic, bis jur fjödjften fjgotcns

ber Slffectation gefteigerte, fenfationetfc SBortragsmeife bes belannteu
©cfattgsbeflamators (alfo an anbercr ©teile biefes SBIattcs f. Q.
treffenb djarafterifirt), foroie bic gebotenen Sdjöpfungcn bes Som«
poniften ber „geuersnot" — biefes @d)anbfleds ber gefamten
Operniitteratur tejtlid), unb mufifalijd) eine rid)tigc „geuersnot"
nämlirl) an bem „feu saere" aU erfteä „sine qua non" jebes edjten

Sfunftroer!es — Bcrfe^tcn bie anroefenbc ©djaar mufifalifd)er @e=
ceffioniften unb Ertremiften in Ijetlcs Ent3Ücfen, mdtjrcnb anbere nur
ftaunen modjten über bic gren3enIoic S8ermeffcnl)ett ober ben (raffen
SBlbbfinn, roenn foldjc ©acfjcn Bon befagter Eliquc ben Weifterroerfcn
unferer großen Stjrifer: ©djubert, ©djumann, S)f. gran3, E. Söme,
SBrafjms, aud) Hugo SCSolf an bic Seite, ober roofjl gar barüber gc»
fteltt werben tonnen. — SScfricbigenb mar es 3U confrufiren, bafj

trofe ber 3Bieberl)o(uug (afs Sugaben) bes fociatiftifd) marft=
fchreiertfdjen „®er Arbeiter" feine SBlutgcfäßöcrunglücfung ffattge*

fuubcn hat. gebenfatts fteht ju bcfürdjten, baß ber H«r ©oftor
feinen SBerounberern fo nidjt feljr lange 31t ©efatlen fingen roerbc.

,T. B. K.
*—

* SBerlin. 3roecf unb 3iel ber Äünftler = 21benbc



120

bc« 9U)apfobcn»®bcater»' (©ircftion ©rnft ©hier Bon bcr
¥ laut g). S)o bicfe Stünftlcr=2lbcnbc nod) ßiclfad) fa(fd) aufgefaßt utib

mit ben lanbcSüblidjcn ©oneerten, BortragSabcnben, äluäftcttungcn je.

Berwedjfclt unb bementfprcdjcnb beurteilt werben, fo fei wicbcrfjolt

betont, baß bie Jtünftlcr = SIbcnbc feine ,/^arabc" = SBorftcHungcn
Bor einem pfammengetrommdten 5}5ublifitm finb, fonbern g ad)»
nnb $remtercn«9Ibcnbc innerhalb bcS etigfteu Krcije»'
bcr Künftlerfdjaft. ©er gwcd bcr S?ünft!er=2Ibenbc [jat mit Kunft-
Unterhaltung, laicumäßiger garben* unb Sonticbljabcrci abfolut nid)t»

p ttjnn. ®cn gcfdjäfrämäßig betriebenen Beranftaltungcn für eine

äat)!ung3fäl)igc ©önncrfdjaft unb ben BcrbicnftBolIcn Bcftrcbungcn,
weldje auf cincSßopulariftrung bcrKunft innerhalb bcr breiten ©djidjtcn

bc§ SSoIte§ abliefen, ftetjen bicfe Sünft(er = SXbenbe als ejclufiüc

<ßrobc = unb Prüfung Sgcfcgcnrjcitcn gegenüber, hjctdje eitrig bau
Stünftlcr in ijkrfon unb feinem fpccififdjcu ilirofcufi bienen fotlen.

©rft au» ber an ben Künft(er»2Ibcnbcn auftretenben Soncurrenj fotl

fobann als Weiteres ©tabium bie öffentliche Sßorfüfjrung bcS fid)

fünftlcrijd) Bcwätjrenbcn IjerBorgcljen. ©er gwccl biefer SIbcnbc

ift aljo ein burdjauS fadjmännifdjer, mit ftreng praftifdjer Unterlage,

weldje eine § i e (bewußte Qbcalität in fid) fdjließt. SBaS man
mit ben Künft!cr*2lbcnben erretdjen will, ift pnäcbjft bie Schaffung
einc§ ©cntral = unb SammclpunfteS, auf beffen neutralem

Bobcn bie Vertreter fätntlidjer freien fünfte Oljoefie, SJiufit,

bilbenbe unb barfteUcnbe .fünft), gleidjoiel wcldjeut ©pccialfad) unb
weldjer SJidjtung fie angeboren, fid) treffen, gegenfeitigan regen
unb auSfprcdjen fönnen unb wo fic pglcidj ©elegcnbcit finben, neue
fünftlcrifd)C Seifrungen rennen ju lernen, allenfalls audj

felbft foldje tfjematijdj ober pcrjönlid) bcr ©offcgcnwclt jur Be-
gutachtung oorjufübren. ©ie Programme bcr Künft(cr=3(benbc

werben barutn audj nidjt rote jene ber öffentlichen ©oncerte, SIuS»

ftellungen k. in bcr Sttbfidjt entworfen, forgfam auägefudjtcn unb
Borbereiteten $runt = unb ©djauftcltungcn, Beranftaltct Bon ben

„erften" Kräften einer ©üque, als Scitfabcn, fonbern fic werben
eingig Bon ber 3>bce geleitet: 1) unbela nuten, b. 1). bisher im
©djatien arbeitenben Künftlcru (Gelegenheit 31t geben, an' % Sidjt
ju treten; 2) allen renommirten K unftgenoff cn eine

©teile offen ju fjalten , Bon bcr aus fic jcbergeit (oljnc. äeitraubenbe

Vorbereitung) tt)r e neueften ©djöpfungcn btreft oon bcr

Staffelei, com ©djrcibtifdj, Born Kfaoier Ijtnwcg pnädjft ben Kollegen

Borfüljren fönnen, um fic auf iljrc SBtriuugSf ä fj
i g f cit 51t

prüfen, nod) eljc fic bamit in bie allgemeine ßcffcntlidjlcit treten.

SRit anberen SSorten: ©er Sünftlcr^älbcnb bient ber SJoBttät, nidjt

bem BrnBourftücf.
*—* Umfctjau auf bem ©cbietc bcr ©rfinbungen.

SRitgcteilt b. b. gntern. *ßatentbureau u. §eimann & ©0. in

Dppeln. (SlluSfünftc unb 3tat in Sßatentfadjcn crl). b. gefd). 9Ibonn.

bicfcS SBIatteg Wcitgctjenbft unb bcrcitmilrigfi): ©in „Scrjrmtttcl
für ben ©c fangSu nterrid) t " Ijat grau SRaric §anf ftengcl
geb. ©djrocber in fjranffurt a. SR. patentirt erhalten. Söei biefem
Seljrmittcl finb bie %'önc einer biatonifdjen unb einer d)romatifd)cn

Tonleiter bureb) jtoei Meißen Bon ©täbdjcn BcrKrBert, bie auf einer

platte angebrad)t finb. ®icfc platte fanu auf einem ©eftcll mittelft

einer ©d)raubc eingefteüt Werben. 3cbe§ ©täbdjcu nimmt in jeber

3Jeib,e mit ber Sänge ab, aufjerbem nätjcrn fid) bie ©täbdjen in

glcidjcm ©inne einanber. ®ic ©täbdjen finb in ber platte umbreb^bar
eingeftetft unb an ber einen ©tirnfeite mit ben öcäcidjnungen bcr

biatonifdjen unb an bcr anberen mit ben bcr djromatifdjen Tonleiter
Bcrfctjen. 3 11:,i fd)cn bm @täbd)enreif)en ift ein fid) nod) ben I)obcn

Ionen äu ocrjüngenbcS, ben Sltbcmauäflufe beim Singen Bcr=

anfd)au(id)cnbe8 9?obr angebracht. Ser Serncnbe berüljrt beim ©ingen
bie ben betreffenben SEöncn cntfprcdjcnben ©täbdjen forttaufenb mit
ben Ringern, woburdj bie SBilbung ber %'om in ber ©timmrige be«

günftigt werben fott.
—

*—* gaben fid) SOcandje öieltetdjt über Dr. Dtto ipcimut $0Bfcn'ä
Slrtücl für bie SBercdjtigung bc§ gtneifampfeä in fo ernfter Seit
einigermaßen gewunbert — »gl. bie gcitfdjrift „(Sefenjdjaft" oom
Bortgen ^abrgange, fo tritt nunmehr mieber bcr ®b,araftcr biefer

SRündjncr imlbmonatsidjrift als eine? „5)i§Iuffion§«Drganeä beä

beutfdjcn ©übenä" erft rcdjt Kar 3U tage burdj ben in §eft 5Kr. 3

crfdjienenen Slrtifel oon Dr. med. §an§ gifdjer an berfelben

©teile: „®al SueE Born etrjifd)cn ©tanbfiunfte auä betradjtct".

©ine Siciijc wunber fünfte unferer beräeittgen inneren ^oliti! fdjcint

bcr Scitartifel berfetben SRummer Bon „SScritaS" jju bcrütjren,

wäb,rcnb Dr. §. Srömfe in einem ftiliftifd) ebenfo feinen al? getjali«

reidjen Sluffaß ein feb,r anfcbaulidjc? SJitb „StuS bem inteüeltueKen

Hamburg" entwirft. Slngelegentlid) intereffiren mag tS .funftfreunbe

ferner, über ben jungen fübbeutferjen Somponiftcn „SRaj 3}egcr"
einmal 92äb,erc§ auä ber fadjBerftänbigen geber cinc§ feinfühligen
iifenncrä wie Karl Straube erfatjrcn p rönnen, ober aber „eme

bcutfdjc grau" unb SRuttcr jit bem ucuerbingS fo fer)r beliebten

Kjema: „Sitnft im Scbcn bc§ Sinbcs" reben ju tjöreu, wäbrcnb
bie Unterbaltung im engeren Sinne burd) sJJoBcUcn btfrto. ©cbid)tc

Bon 9i. .Sjulbfdjiner, §. SBromfc, bie „ÜMudjcncr 8iunbfd)au" bc§

Herausgeber» k. 51t itjrem SHcd;te lommt unb bie „53efpredjuug?"=

SRubrtt übcrDieä nod) ein fcl)r gebiegeneg Scfcrat k. §. ©öfd)cr'»
über Sfeuigfcitcu au§ ber fojialroiffcnfcrjaftticbeu Sitteratur, neben
tleincren SWcfcratcn, auäscidjnct.

*~* 5Dfontrcuj. Sa» 18. Si)mpt)onicconccrt bcr KurcapcHe
bradjte Sdjumanu'ä S3bur=@tjmp{jonic, bcr mau mit Boiler ?tuf*

merffamfeit unb großem ©cnuffe folgte unb wctdjc bem ©irigenten
§crrn D. güttner unb feinem Drdjcftcr iBiebcrtjoIten ©ant ein«

bradjte. Slujjcr bcr Duoeriurc ju „Francs- Juges" Bon §. Serlioä
unb bem ?UbumbIatt unb bem Spinnerlicb auä „gUcgcnber §oIIanbcr"
Bon s

Jf. äBagncr I)örtcn wir jum erften SKale Siäjt'ä fljmpljonifdjc

©idjtung ,,©ic Qbcatc", an ber Wir befonbers' bie wunberbarc Qn«
ftrumentation bewunberten, wäfjrcnb un» bie ©cbanten nidjt burdj«

weg auf ber <pöl)c ber poetifdjen Vorlage fteljenb erjdjtcncn. ®ie
iubioibuette a3ctf)ätigung bcr 9lu§füt)rcnben ift bei biefem SBertc

eine beträd)ttid)e unb Bcrbicnte BoKfte* Sob: bei einer SÜJicbertjotung

bicfc§ Söcrfcä wirb bie SScrtjdjä^ung fidjertid) eine größere fein.*—* 9Jt n t r e u j:. Scrlioj' ©tjmpbonic „§aro!b in gtalicn"
fanb im 19. ©t)mpI)ouicconccrt unter D. ^üttner lebhaften 33eifall,

bcr fowobl bcr r)crrlict)cn Drdjcftcrlciftung als ber Bon §crrn §cr»
mann gcfpiclten SSioIapartic galt, gn bem 33jörnfon'(d)en ©rama
„Sigurb gorfalfar" b,at ©. ®ricg 3 Stüdc (^rälubium — 3n bcr

§atlc bes Königs
;
Qntermcääo — Jraum bcr SBorgtjilbc; Iriumpl)--

marfd)) gcfdjricben, weldje it)rc SSirlnng nid)t Berfebten. Von großer

©inbrucMraft erwies fid) aud) bie bramatifdje DuBerture „§ufitäfa"
Bon §1. ©BofiiE, beren Drdjcftration eine erftaunlid)c ftülte roirtung?»

Boiler garbcumifdjungeu nufmeift. ®a3 Ordjefter fanb j|ter ©clcgcnbjeit,

fein BielfcüigcS Können im glänäenbftcn Sidjte p geigen.
*

—

*3icw 9)orf, 12. ganuar. (BS ift bei ber ißtjtltjarmonifdjcn
©cfclifcbaft je^t Sitte geworben, in jcbem Eoncert mtnbeften?
eine D'couität ju @cl)ör p bringen, ©inen tiefen ©inbrud I)inter=

ließen in bem am 1 1 . Januar ftattgefunbenen ©oneert „© t eS d) W e ft e r n",
Scenc für eine SKtftimme unb Drdjefter Bon 8tidjarb Söurmeifter,
tjeroor. ©iefe Sompofition erwie? fid) alä bie SIrbcit etnc§ S)cufifer§

Bon edjtem Sdjrot unb Korn. 3dj Ijabe 33urmeiftcr bisher nur als

einen mit glänäcnber ©cd)ttil begabten Sßirtuofcn jdjä^en gelernt unb
bin nidjt wenig überraidjt, itjn Bon jc|t ab aueb, p ben WirKidjcn
©omponiften saljlen p lönncn. ©aß er bie moberne Snftrumentation
Böttig beb,crrfd)t, I)at er febon bei ber Bearbeitung be§ Si^ät'fcrjcn

KlaBier=©oncerte§, weld)e§ er in legtcr ©aifon im „Strion" Bortrug, bc«

wiefen, ebenfo burd) feine Bearbeitung eineg ©oncertcS Bon ©tjopin, in

biefem neueften SScrf ift aber fo btel aufrichtige ©mpfinbung, -JJielobie

unb feltenc bramatifdje Kraft Bortjanbcn, baß man feinen fpäteren

arbeiten mit allergrößten ©rwartungen entgegenfeben fanu. fJttcrjarb

83urmctftcr ift ©djüfer unb einer ber leibcnfdjaftlicrjftcn 9Jcrct)ret Bon
2i§jt, er benft bc§t)alb aud) ctwa§ in bcr SKanier feinet SDfciftcrä,

oijne jcbodj feine ©clbftänbig!eit p opfern, ©r fud)t nicfjt nadj

©ffetten, fonbern fic ergeben fid) iljm ganj oon felbft, fobalb bie

Situation c§ erforbert. S3on ergreifenber SSirlung finb bie ge=

bömpften £am = ©am = Sd)Iäge ber 3Kittcrnad)t§=@lodc. @r Bcrftcbt

eS, gewaltige Stcigerungcit p erzielen, orjne rob, p werben. ®ie
Singftimmc wirb niemal? oerbedt unb ift febjr fangltd) gefdjriebeu.

SBic gefagt, mir tjat bal 3Bcrf außerorbentfid) gefallen. 3n grau
@d)umann>§cin! Ijatte §crr S3urmcifter eine Boräüglidje ^nterpretin
gefunben. ©ic Künftlcrin fang außerbem „®ie bret gigeuncr"
Bon Siäjt in Bodenbeter SBeife, wobei §err 8Jtd)arb SIrnolb baä
obligate, fejjr fdjwierige aSio(in=©oto mit beftem ©dingen auäfüfjrtc.

*—* ®a wir bie „ 83 r i e
f f a ft c n " «Diubrtt in unferer geitfdjrift bi?»

tjer nidjt ftänbig eingeführt Ijaben, mehreren an unä ergangenen anfragen
aber bod) nidjt bie SIntwort fdjulbig bleiben mödjtcn, Ijaben Wir bie

betreffenben SInfragen an einen Vertrauensmann gefanbt, unb er*

baltcn, nact/bem unfer bortiger ftänbigcr Sorrefponbcnt erflärt bjat,

fid) „nidjt für ben galt p intereffiren", Bon anberer ©ettc bie

folgenben Stuslünfte, bie Wir Wegen bcr tlcbnlidjfeit bcr gragen gu=
fammen Wiebergeben. Stb. 5K. ®. 200, 3J>. S3. $. 1, ob,ne ©biffre
Berlin, g. SCB. 30, greunbe ®rcäbcn«SO?ünd)en, „9ranu 70", «Itcr

Stbonneut in granlfurt a. SR. — :Köln, Anfang gebruar: ®aß
tS beäüglidj beS Jubilars unb bcr gntereffen feines SBirlungSlretfcS

Bcrfd)iebene ©ruppen, ©liquen unb Parteien gtebt, ift in biefem gallc
cigentlidj felbftBerftänblicb, baS ergtebt fid) fd)on aus bem Sorbanbcn=
fein Bon Kunbigen unb Ünfunbigcn, aus ben feljr Berfcbicbenartigen

Stanbpunften ä"t Sacbe, weldje ^ublifum unb Künftler, je nad)

ibren S3crübrungSpunttcn, nad) ibrem met)r ober weniger bie Sßer=

bältniffe bnrdjfdjauenben ©liefe unb iljren Slnfprüdjen an ba§ SBefen
ber ißerfon unb itjre 2I)ätig!eit, einnebmen. ®arin baben ©ie 9ied)t,
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bafj bic „SBcrühmthctt" m et) r lofafen ©haraftcrS ift unb bafj joldjc

bic „berühmte *ßofition" bon Anfang an mit fid) bringen mufjte,

nachbem ®icfcr ober gener für btejelbe gewählt würbe. ®afj bic

Sßcrjönlidjicit itnb baS SBtrlcn beS SBctrcffcnbcn bie Slufäcntrjcft jicm=

lieb falt gefoffett unb im Saufe bev gahrc baS Qntercffe an ber

„SPofttton" unb bem 9Jfochtgcbtcte beS SubilarS roefen tlid) ab=

gefchmächt l)at , ift feiber ntcfjt ju leugnen. 9)tan mufj eben, wenn
man als Senner ber SBcrhältniffc offen fein miß, äugeben, bog beibe

funftinftiiutc an füitftlcrijcrjer SBcbcutuug unb bcmgemäfr au Stufeljn

überhaupt otel Bcrlorcu haben. ®aran finb in erfter Sinic bie rein

menfd)Iid)cn, aljo pcrfönltcben ©igcnjdjaftcn beS SBctrcffcnbcn frhulb,

bann fünftlcrtfdjc SJtnjdjauitngcn unb brittenS bic au§ ber SBcrbinbung

ber erftcren mit ben (egterert entftanbene gcfchäftlidjc SßrajiS. ®tc-

felbe neigt, fpcjictt maS baS im 3)rcSbcn=9Mnd)cncr SBrtcfc als 9er. 1

bezeichnete ^nftitut betrifft, in bcbauernSWcrtcr Seife ^ur 3ntcreffen=

polittf, unb batjer tommt cS, baß otclfad) fßerfonen unb SKkrfc auf

ber SBttbpchc erfreuten, über bie man allgemein ben Kopf fcbüttelt.

SBctrcffcnbcr ift in erfter Sinic ©efchäftSmann , ber immer weifj, wo
er bleibt. ®afj bicjeS 5ßrinjip and) bem mit 9h\ 2 bcjetdinctcn 3n«
ftitutc ju gute tommt, inbem er bei ber Slufnabmc immer mel)r auf
bic {Quantität als auf bic Qualität ficht, fott nicht geleugnet Werben,

©r ift ber 9Jtann ber SBifonjcn. S8on QbealiSmuS ift arg wenig %u

mcrlcn unb baS ift befonbcrS für baS Snftitut 3fr. 1 bebaucr(td),

beffen ehemaliger SEBeltruf bergett fnntcr baS SInfehn ähnlicher 3n=
ftitute in SBcrlin, 9J(ünchen unb Scipjig um ein SBcbeutcnbcS jurücf*

getreten ift, — ja, bie 9lrt ber $crfönltd)fctt , bic gragc ob Sunft*

ober Sntcrcffcnpolttif als baS wichtigere befjanbelt Wirb, entfcfjcibet

ba ungemein biet. ®cr (ScfdjäftSmann, ber übrigens, Wie foüicle

Seutc, gerabc nad) feinen febwachen fünftferifeben ©citen f)tn einen

ftarten „©hrgcij" cntwtdelt, fagt ftd) borab: „Eine §anb Wäjdjt bic

anbere" unb — „Te deum laudamus". ®afj aud) Qnftttut 9er 2

tünftlerifd) um ein SBcbeutcnbcS hinter ben ©onfurrenäen in SBcrlin

unb Scipjig jurüdf frcfjt , muffen wir mit SBeljmut eingesehen. ®aS
SJfaffenprinctp bringt cS fchon mit fid), bafs mehr 9Kufifhanbmerfcr
als Sünfilcr probuetrt werben, ©clbftoerftänblid) war bem 9Jtanne —
ber fünfilcrifcf)e ©tanbpunft wenigftettS tbut babei nichts sur ©adje —
eine geier ober aud) unferctbalbcn ein ®u|enb geiern ju gönnen,
baS geijt ja nur bic SBeteitigtcn an unb weitere greife werben Bon
bem ©trübet nidjt berührt. Offigiett — Wir meinen Bon auswärtigen

offiziellen Stellen aus — ift, wenigftcS bis jefct, Bon bem Slntaffc

feine 9iotiä genommen werben, unb baS beaetdjnet aud) bt§ ju ge=

Wiffem @rabc ben lofalen Efiarattcr ber ©adje. 3tud) bon auswärtigen
Sünftlcrn War auffaüenb Wenig ju fetjen. Soffen ©ic bodj bie Seutc
ruljig Sieben Ijattcn fobietc unb fofonge ftc wollen, — man Weife ja,

wie ba§ gugetjt unb warum, abgef'erm Bon irgenb weldjen eckten

Sntlrafiaftcn , biefer unb jener rebet ober ftd) fonft in eine gcftrotlc

IjincinäWängt. ®a fjaben ftd) Seutc, bie an bem Sßetrcffeuben fonft

nidjt Biet gute £aare taffen unb ftd) bei unS fdjon borfjcr mit bem
leibtgen gmange cntfd)ulbigten , Bon Wegen — na' wir Wollen nidjt

inbtStret fein, fonft tonnten bic Slerntftcn mit ifjrcr g-urd)t 3Jed)t bc>

galten — wir wollen nur jagen, c§ t)abcn ftd) Scute mit bem getern

edjaufftrt, bie fonft im Snncnt ttjrcr ©eele gan^ anbere SBünfdjc

begen unb bteje aud) jettweife laut Werben (äffen. SSaS ben großen
Duatfdjmcicr bei ber abcnblidjcn geicr am legten Sage betrifft, fo

ift ber als in btefem gälte bitrdjau» unberufener Otebner ju betradjten,

ben t)ier bon unS ntemanb ernft nimmt, ©ic muffen ba§ ®an^
nidjt fo Wichtig ncfoitcn, untfomefjr als Sie ja felbft betonen, baf?

ber gubilar für ©ic braufjen feine Söcbcutung rjat. (Sonnen wir
it)m unb allen ben getcrbcfliffcncn — weldjer Slrt aud) ifjrc ®rünbc
gemefen fein mögen — baS SScrguügcn; cS ift ja befannt, baß man
in $öln gerne „feiert" unb btefe ©adje ift aufjerbem fdjon Bon fanger
Qtit tjer mit altem [Raffinement tufeenirt worben. ©rnftcr mü|tc
man eigentlid) bic gewiffen rjicfigcn ßettungSfdjretberetcn nehmen,
beren Sßerfaffer, fef)r gegen beffcreS äBiffcn unb ganj im SBtbcrfprudjc
ju itjren fonftigen münbltd)cn aicujjerungen, bic ungfoubtidjftcn Sob=
^ubcleien mit pcinlidjem SBcrfcfjWetgcu ber befannten SKifeerfolge unb
früheren Stteberlageu beS SBctreffenben , in bic weite SBclt pofaunen.
®cr gernftcfjeube mufj ba ein ganj falfdjcS SBilb Bon ber ©acfjc be=

fommen, f)icr natürltdj burdjfdjaut man bic 9Jitmtf unfdjwcr unb
ladjt barüber, — auf etwas @Scjd)id)tSfülfd)ung metjr oier weniger
fommt'S ja aud) nidjt an! StuS einem mit ben feifteften SluSbrüden
gefpidten unb Bon tiefftcr ®cootion nur fo triefenben gcutllcton l)er=

attS wtubet ftd) bcfonbcrS ber eine fonft garnidjt fo gefinttte grennb
beS SubtforS in feiner fdjlcimigen ßriedjerct fowett, bafe mau baS
(Snbc fd)ier nidjt met)r feljen fann, wenn cS übertjaupt nod) Wo f)cr=

ausfeijaut. (Srfläret mir, @raf Derinbur, biefen gmiefpalt ber9caittr!

frittfdjer Änjetger.

Soor mir liegt eine Wujat)! SKcrfc für gcmifdjtcn £f)or, ©oti

unb Drdicftcr, teilweifc mit Scflamation, unter benen mandjcS be*

adjtcnSwcrt:

23on»in, SubWtg. Dp. 50. „9)2 or gen an norbifdjer

Äüfte" für gemifdjten tycx, Sariton^Solo unb Drd;eftcr.

Seipjtfl, Sreitfcpf & §ärtel.

®a§ SüBcrf ift intereffant gearbeitet unb entbctjrt fd)önci' 9J?cIobicu

unb Steigerungen nidjt, wenn aud) mandjmal an grofjc S8orbilbcr er=

tnncrnb, wie 3. SB. ber graucneijor: „§crolbSfnabcn mit golbigen Socfcn"

bireft auf (Sricg fjinweift. 2üd)tigcn gemtfctjtcn ©hören fönnen wir

baS Söert empfehlen. Gjbcnfo baS folgenbe:

etetnljau«, (Sari. Dp. 59. „ÜKeine ©ötttn" für

aemifdjten 6^or , ©opranjolo unb Drdjefter. Äöln,

§. com @nbe.

®aS SSScrf, baS waljrfchcinltd) anläfjltdj ber fönigSbcrgcr Son=

furrenj entftanben, bertont baS ©oetbe'fdjc ®ebid)t gefebirft, ohne

freilid) etwas §crBorftcd)cnbeS ju bieten, immerhin mögen cS

eijöre ber intereffanten Sonfpradjc unb finngemäfjcn ®cf(amation

halber bcrüdfid)tigen unb Wir wünfehen, bafe bem ®üffclborfcr Si>

folge nod) met)r folgen. SßScnigcr tjotje Stnforberungcn an ben ©bor

fteUt:

®d)tnii>t=i*aj, Ajan^. „ .© o d; j e i t im SBalbe", (Santate

für ©oti, 6|or, Drctjefter unb Drgel ad lib. Seipjig,

SBrettfopf & prtel.

©in ItebenSWürbtgeS, hübfcheS SKerf, baS auch Heineren gcmifdjtcn

©hören (mit filaBicr) eine witifommenc @abc fein bürftc unb bei

halbwegs guter StoSführung einen ©rfolg ergiclen wirb. ®ie beiben

folgenben SJScrfe finb noch leichter ausführbar unb Bornchmlich für

gemifchte ©chüferctjöre t)öhercr Schranftaltcn gebacht, benen fte auch

warm empfohlen feien.

£ocl>cl, (Irnft. Dp. 8. „HuS ®eutfd)lanbä großer
3 e i t." gefifpiel für bierftimmigen ©d)ülerd)or mit Dr=

dpefter (Manier) unb Harmonium, ®eflamation unb

lebenben Silbern. Dueblinburg, griebr. SSietceg.

Sebcnbtg unb frifd) finb bie ©höre gcjdjrieben, bic ber S^ugcnb

Biet greube bereiten werben.

S(ud) für baS folgenbe, gctjaltBoHere unb intereffantere SBerf

gilt bie§.

ßufcfjnetb, Äail. Dp. 50. „Sie 3 ollem unb ba3
SReid}". gefteantate mit berbinbenber 3)eflamation für

gemifd)ten di)OV unb Drd)efter (Mattier). Dueblinburg,

griebr. SSietneg.

©in Bortreffliehe»
, für 9J?affcnmänncrd)öre aufjcrorbcntlid)

WirfungSBotlcS SBcrl ift:

*^cd)t, ©uftaö. geftgefang ju ^reufsenä Subeh
tage am 18. Januar 1901. äJcännerdjor mit S3la§»

inftrumenten unb Raufen. Dueblinburg, griebr. SBicroeg.

®cr ©fjor ift frifd) mit SBcgeiftcrttug gcfdjricbcn, frei Bon bem
manchen 9Mnnerd)orcompoftttonen anhaftenben Sicbcrtafelton unb
bürftc jünbenb mhlcn.

^eufer, ©rnft. Dp. '63. Seutfcfje Sänger am
äRiff ouri. äJcännerdhor , Soli, Drc^efter unb Drgel
(ad. lib.). ®öht, §. Dom @nbe.

Scilweife intereffant, teilweifc aber aud) in ben oben befagten
gang unb gäbe geworbenen Siebcrtafetton fatlcnb, fönnen wir bem
SBerfe ein bcfonbcrS günfttgcS Sob ntcht wibmen. G. K.

SWeue (TompofUioHett für »iolittf.

Äarbulfa, 3. Dp. 12. Souvenir d'Italie ((Siegle),

^roc^äjta, 3. Dp. 12. «Stimmung 3b über. 23eibe

bei lltbauef, 5ßrag.

®tc ffarbu(fa'fd)e ©Icgie giebt fid) in Sonart unb ©haraftcr als
ein ©pröJ3ling beS berühmten ©rnft'jchen UrbilbeS §u erfennen, nur
fehlt ihr ber glänjenbc „elan« biefer. äRufifalifd) bebeutenber finb
bte 3 ©timmungSbilbcr 3. Sßrocfjääfa'S : ©chnfudjt", „alla serenata",
„StuS ben SBergen", bcfonbcrS beShalb, weit fte eine anmutige [Rhtjthmit
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belebt uttb bic Begleitung überall djarartcriftijd) mitäufbredjen Ijat;

anbeutung§meije tritt jogar ba3 nationale Element herbor.

Scijolj, dixd). Dp. 6. ©d;ule ber ©e läufig feit.

50 (Stuben für Siolirte. 1. ,£>eff. ü. Dertel, »gannotier.

Enthält tüchtige SSorftubicn ju ÄrcuScr'« Stuben. ©orgfam
unb beutlid) mit ben nötigen tcdjuiidjcn Stnlüciiungcn öerje^en,

jdjcinen fie mir mufifalijd) niefit gerate gliieflid) erfunben. 9Jtand)e3

Hingt cttrjaS gar ju trorfen, rcäfjrcnb gerabc ba größte meiobtfehe

Freiheit am $tafc getoefen, roo e§ galt, tccfinifdjc groeefe ju bcr=

bergen: man „mertt bie Stbfidjt unb man ift berftimmt". SBcr fidj

aber burd) bic bortiegenben Uebungcn hiitburd) gearbeitet, wirb mit
Erfolg an ba§ ffajfijd)c Etubcnrocrf Srcujjcr'» tjerantreten fönnen.

— , Dp. 14. 3J2 e i fi e r f d) a f 1 8 f 9 ft e m : £c<$nifcr;e ©tubiert

pom erften anfange bis jur SSirtuofität. 1. £>eft.

(©lementarftufe). (Sbenba.

^äbagogtfd) tncttboITeä Ejccrpt auS ben bekannten S ingcr'[d)cu

gingerübuttgen. Stuf bie ocrfdjicbeitcn ferjrrcictjen „gebrochenen Slccorb"*

Uebungcn am ©ebluffe fei aU ein befonberä roiebtigeg Kapitel hin»

gaoicjen.

©ruf}, 2J>. Dp. 70. „getreu bc Schüler". Suite

öon 6 Sortragäftüdert in ber 1. iiaye (mit [eistet

fflatuerbegteitung). 9t. 9tatbje, 9Jiagbeburg.

Stilen SIcmcntarfcbülcrn im Sjiolinietcl feien biefc burdjaug
bornchm gehaltenen, ptjantaficanregeuben Stüdd)en embfofjten.

Äuffüijntttgc it.

Seipjig. SRotcttc in ber Sfiomagfirdje am 15. gebruar.
93ad) („Sic bittre SeibcnSjcit beginnt abermal"), SBcrmann („gür*
roabr er trug unfre Srantrjcit"). Stuft („Ave verum corpus").

llontreax, 5 Decembre 1901. Onziöme Concert Sym-
phonique. Orehestre sous la direction de M. Oscar Jüttner.
Sinding (Symphonie cn Re min., Op. 21). Cherubini (Ouver-
türe d'Anacreon) Lachncr (Suite No. 1 cn Re min., Op. 113).

12 Dc'cembre 1901. Douzieme Concert Symphonique. Orehestre
sous la direction de M. Oscar Jüttner avec le coneours de
M. Louis Livon, Pianiste. Mozart (Symphonie, Jupiter, en
Ut majeur). Saint-Saens (Concerto en Sol min., pour Piano et

Orehestre) Wagner
v
L'Enchantement du Vendredi- Saint de

„Parsifal"). Pour Piano: Chopin (3me Ballade), Saint-Saens
(gme Mazurk), Chopin (Etüde cn Ut min.). Brahms (Ouvertüre
Tragique). — 19 Decembre 1901. Treizieme Concert Sym-
phonique. Orehestre sous la direction de M. Oscar Jüttner.
Suk (Symphonie en Mi majeur). Massenet (Ouvertüre de Phedre).
Bourgault-Ducoudray (L'Enterremeut d'Ophelie). Taneiew (Deu-
xieme Suite en Fa maj.). — 23 Janvier. Dix-Huitieme Concert
Symphonique. Orehestre sous la direction de M. Oscar Jüttner.
Schumann (Symphonie No. 1 en Si bemol). Berlioz (Ouvertüre
des Francs-Juges). Wagner (Feuillet d'Album , Chant des Fi-

leuses du „Vaisseau Fantome"). Liszt (Die Ideale, Poeme sym-
phonique). — 30 Janvier. Dix-Neuvieme Concert Symphonique
Orehestre sous la direction de M. Oscar Jüttner. Berlioz
(Harold en Italie , Symphonie en quatre parties avec uu Alto
priueipal [Alt-solo M. E. Hermann]). Schillings (Symphonischer
Prolog zu „König Oedipus"). Gricg (Morccaux pour Orehestre,
extraits de „Sigurd Jorsalf'ar"). Dvofäk (Husitskä, Ouvertüre
dramatique). — 6 Fevrier. Vingtieme Concert Symphonique.
Orehestre sous la direction de M. Oscar Jüttner. Mendels-
sohn (Ouvertüre de „Ruy-Blas"). Brahms (Symphonie No. 3,

en Fa majeur) Mozart (Ouvertüre „Les Noces de Figaro"),
Schubert (Entr'acte et Musique de Ballet de „Rosamunde").
Harris (Paradise Lost, [Das verlorene Paradies], Poeme sym-
phonique).

Büfw-lTopU, Jan. 11. Philharmonie Society. Emil
Paur, Conductor. Soloist: Mme. Schumann-Heink, Contralto.

Beethoven (Symphony, No. S, C minor, Op. 67). Burmeister
Oramatic Tone -Poem, „The Sisters". Tennyson, [Mme. Schu-
üiaiiu-Heink]). Suk (Suite, „A Fairy Tale", Op 16, first time).

Liszt („Die Drei Zigeuner". [Mme, Schumann-Heink,]) Violin
Obligato Mr. Richard Arnold. Wagner (Prelude and
Glorification from „Parsifal".)

£>dnat>vu<f. groetteS Eoncert be§ SRufitbcretng, Sirigcnt:
©err S. SBtemann, am 20. Siobember 1901. ©oliften: grau
©elene ©untrer, Eoncertjängerin au$ SSerlin (©opran), grt.3Jc.arie

SBoltcrecf, Eoncertjängerin auä ©annober (SM), ©err Emil fßinlS,

Eonccrtjänger au§ Scibjig (Jener), ©err Sfjcob or SBilf c, Dpevm
länger Dom fürftlidjcn ©oftljcatcr tn ®etmolb (Xcnorl, $crr Srig
§aa§, (Joncertfängcr aus Berlin (Sariton), §err g r

t ^ gieblcr,
(loneertjänger au§ ©örli^ (Baf;). Drdjefter: Sic üerftarftc 3fc»

gimentäcapcllc. granef (Sic ©clig!eiten, für Soli, Ebor unb Dx=
djefter, ®id)tung bon SJcabamc Eolomb .

Stuttgart. 1. 31bonncmcnt§ = Soncert beä JJcucn Sing»
beretnä am 25. ÜJiobcmbcr 1901. Unter gütiger iücitroirtung bon
grau ©mma Otücfbcil-,filier, Sönigl. Äammcrfängcrin, grl.

21g neä Senbt)edcr, Eonccrtjängcrin au§ SBcrlin, §errn sBruno
Qoadjtm, Soncertfänger au$ ®armftabt, §errn Quliuä 9leu =

börffer, ,fgl. §offängcr, §errn SJkof. @. bc Sänge, fotuic bcS

boUftänbigcn'^ufitcortiä bc§ Snf.=3teg. Kr. 125, §err SJiufifbireftor

SI. ^rcm. 9tb)cinberger (Eonccrt in g bur für Orgel, @trcid)orcI)eftcr

unb 3 §örncr [§err $rof. ©. be Sänge]). SöccEer (©rofje SUeffe in

83 motl für Soli, acfjtfttmmigen Kfjor, Drdjefter unb Cvgel). Drget:

§err »ye-SIcufifbircftor ®. Dcacf. §arfe: grau SJufe, S. SSürtt.

fiofbarfcnifttn.

Söcimar. 3. SIbonnement§»gonccit ber ®rofjt). äKufif«,
Dbern- unb jTr)eaterfri)Ule am 18. Sfoüember 1901. ©efjubert

(©treidjquartctt , Dp. 29 [bie sperren Slug. SIbbaä, Sonrab
3- r e t)

f c , 3of. äBarmuttj, dtiä). gfinf]). St^t (®er Ijetlige

granäi^fuä auf ben SBogen frhreitenb , 2. ^aganint« Stube) [§crr

SB. Stet)fclb]. Scinede (Slaoiertrio, £ip. 38 [bie Ferren SR. ©aal,
Slug. Slbbafä, DJid). §inl]. — 1. S3olII'fiird)cnconc"crt, gegeben bom
ftäbttfdjen Sird)end)ore unb bem Drdjefter ber ©ro|«
icräoglidjen SKujtf fdjitle unter Seitung be§ @eb. §ofratfje§

SJcüller^artung am 24. SRobcmber 1901. äftüllerljartung (9ieguiem

[ber ftäbtifcbje ffiird)end)or]). Sijjjt (Srauermarfdj [iaS DrcJicftcr ber

©rofeberäogl. aHufiffct)ule]). «Raff (Set ftiK [grl. %i). Kofelt]).
33arh (KI)oraIfiguratton über ben Eljoral: „Sbrifte, aller SBelt iroft"

[§err Stabtorgauift SBcrner]). gmet Erjöre: ^aleftrina (Adoramus
te), SOtojart (Ave verum) [ber ftäbtifdje ijird)end)or]). 33ad)=©ounob

(TOcbitation [§arfe: §crr 2R. ©aal, SSioltnfolo: |>crr ©. Sßaubcrt]).

Secfer (Stef)c, ber §iiter 3?racl§ [ber ftäbtifdje Sirdjcndjorj).

Wi»rit>llVfl. 2. Eoncert (Sammermufifabenb) ber fföntgl.

9Jtuftffd)uIe am 16. Siooember 1901. Sluäfübrenbc: ffia« böfimifdje

©treictiquartett ber §crrcn Sart ©offmann (1. SStoline),

3ofef @uf (2. «Biotine), D3far SR e b b a 1 CBtola), §an§ SBtbjan
(SSioloncello). ®boMf (©treidjguartctt in gbur, Ob. 96). Sdjubert

(Variationen au§ bem ©trcidjqnartett in®moII „®cr Job unb ba?

Wabcrjcn). S3cett)00en (©treictiquartett in ©äbur, Ob 127). —
3. Sonccrt ber ffönigl. SOiufif f cf^ulc am 28. Scobcmber 1901.

9töbr (SHe^arb, bramatifelje 5)id)tung in bret Seilen, frei nad) bem
gleichnamigen 3?oman bon ©cheffcl, bearbeitet non SB. Schulte bom
S3rüf)(, für ©oloftimmen, Etjor unb Drdjefter). Soll: ©abtrug,

©erjogin in @d)roaben:_S3crtt)a äRorcna, fgl. ©ofobernföngerin

au? München; *Järajebi§, ifjre Sammerfrau: ©ebroig © et g er,

Eoncertfängerin au§ 9Mnd)en; Effeharb, SRöncI) au§ bem Slofter

©t. ©allen: ©einrieb SSrunS, Eoncertfängcr auä SJerltn; Sralo,

SIbt p ©t. ©allen: ©ugo @ct)ul|e; 33enebifta, eine Sennerin:

Stuguftc ütrdjborffer. Seitung: ©ofratt) Dr. S: Hebert.
getbfi. 23. ajcuftl^SIuffübrung beS Sircbenihorcä im

freier bc§ Sotenfeftcl am 24. 9tobembcr 1901. Seitung: granj
$rei^, ©cr

(̂
ogI. SJcufifbirettor. ©oliften: grau 2Jiargarctl)c

«ßretg (Stlt), ©err SOcittelfdjuIlcbrer Ernft ©amann (S3art)ton)

auä Seffau. @trcicb,orcbcftcr : SDcttglieber ber Singer 'fdjen
©abelle. Orgel: ©erfi. Sßrctg. 0iuttt (In memoriam). ©reU
(Etjfiftuä ift bic Sluferftctiung unb baä Seben!). 5DienbeI§fobn (©Ott

fei mir gnäb:g). [Rtebcl (Kaditgcfang). 33eder (©attet mid) nicb,t

auf). Eorneliug (3d) toiü bic!) lieben, meine Sronc). 5ßiuttt (S3cftc^l

bu beine SSegc). Si^jt (Sie ©eltgbrcifungen). Eorncltuä (Qu un§
fomme bein fftcictj). 92eittjarbt (Sei getreu bis in ben Sob).

donavtt tu fetpjtg.

21. g-ebruar. 33eetl)Oöen»3Ibenb bon ©cbmtg ffietjer Pßiantfttn).

22. gebruar. 5. Sammermufif im ©cmanbljaufe.
23. gebruar. Dr. Sttbroig SBüIlncr: ©ugo S!ßolf=Stcberabenb.

26. gebruar. 3. Eonccrt bc<S !RtcbeI = Sßerein.
27. gebruar. 18. ®eroanbbau§concert. Symphonie patheHique

oon SfdjaiforoMb,. „Les Preludes", fnmpf|onifcf)c Sid)tung bon
2i§5t. ©cfang.

28. gebruar. 2. bobulärer Sammermufif^SIbenb.



— 123

Musik-Lexikon
von Dr. Hugo Riemann.

Fünfte, sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der musikalischen
Forschung und Kunstiehre in Einklang gebrachte Auflage.

1284 Seiten mit vielen Nütenbeispielen.W Die gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich sehr
lobend über dieses Werk ausgesprochen.

.Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung,

sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig. gebunden

12 MärkJ

n^t >SP '£& '^P *«3r "^r "•£? ^P ~^r ^v "JP ,JP «P -JP ^P >JP «JP -J? •*?? «JP -JP ^3r *^P ^v "«S»

Deutsche Volkslieder
für gemischten Chor

gesetzt von

Edmund Parlow.
Heft I.

Feldeinwärts flog ein Vögelein. — Wenn die

Hoffnung nicht war. — Warum bist Du denn so

traurig. — Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pfy.

Heft IL

Es ritt ein Jäger wohlgemuth. — Es fiel ein

Himmelsthaue. -•- Denk ich alleweil. — Zu

Augsburg steht ein hohes Haus.

Preis: Partitur M. 1.— , Stimmen ä 30 Pf.

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-

handlung; Partituren auch zur Ansicht. ~^§i

Leipzig. C. F. Kalmt Nachf.

Soeben erschien:

E. W. Degner
Artistischer Direktor des eteiermärkischeii Musikvereins in Graz.

Symphonie, Emoll, f. Orgel u. Orchester
Für Pianoforte zu 4 Händen.

6 M.

Leipzig. Hieitlvopf tV Hiirtel.

f

$ 3ada$$obn
A. Compositionen:

Op. 17. Acht leichte instruktive Kinderstücke für das

Pianoforte.

Heft 1. No. 1. Präludium. No. 2. Lied. No. R. Kinder-

tanz. No. 4. Bitte M. 1.50

Heft IT. No. 5. Scherzo. No. 6. Elegie. No. 7. Erzäh-

lung. No. 8. Auszug iu's Freie, M. 1.50

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester.

(No. 2) Ddnr.
Partitur netto M. 5.—

-

Orchesterstiimnen II. 8-50

für das Pianoforte zu vier Händen arrangirt. . M. 2. 80

für das Pianoforte zu zwei Händen arrangirt . M 1.50

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Vio-

loncello,

netto M. 12.—

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des

Pianoforte M. 1.50

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-

chesters. Introduction quasi Recitativo , Adagio

sostenuto und Ballade.

Solo-Pianoforte mit unterlegtem 2. Pianoforte . M. 6.

—

Orchester-Partitur netto M. 15.

—

Orchester-Stimmen netto M. 9.

—

Op 94. Vier Klavierstücke.
No. 1. Prolog. No. 2. Scherzino. No. 3. Duettino. No. 4.

Erzählung M. 1.50

„Kraft der Erde, Licht der Sonne", für Männerchor.

Langer, Repertoriurn Heft 4. No. 1.

complet Partitur M. 1.50

complet Stimmen M. 2.50

B. Bearbeitungen

:

Beethoven' s sämtliche Sonaten.
complet in 1 Bande gebunden M. 12.

—

Ausgabe in 3 Bänden ä M. 3.

—

Ausgabe in 6 Bänden ii M. 1.50

Chopin's Pianoforte -Werke.
complet in 1 Bande M. 4.

—

Ausgabe in 8 Bänden a M. 1.20

Mendelssohn-Bartholdy, F., Lieder
ohne Worte m. 1.50

dieselben elegant gebunden M. 3.

—

= Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. =^=

Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger.
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Grosser preis

von Paris.

Grosser preis

von Paris.Julius Blütbner,

Leipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

siüaei. Hoflieferant Pianinos-
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland,
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

<7V
A/>

&[>
<7v?

Sr. Maj. des Königs von Griechenlam

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 ni

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Catalina fiiller
Concert= u. Oratorknsänäcritt (ftolxr Sopran u.

Coloratur),

öesanaiebrcrin (Scfcuk 3ffert),

Dresden^., €ll$en$tr» 69-

1 Straduari-Violine
1 Josef Guarneri Del Jesu

vorzüglich erhalten, sehr preisswert abzugeben. Offerten sub
F. F. !)7S an U. L. Daube Sc Co., Frankfurt a. M.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

£eipzia. C. $. KaDnt Hacbfoiaer.

Auguste Götzens
Privat-Gresangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Brano Ilaii^lilahslf
,

Pianist

Concertvertretung : Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Das soeben erschienene neue Verzeichnis der

HaiiHmusik
(Orchester- und (iesangswerke in vereinfachter Besetzung)
ist durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Leipzig. Breitkopf & Kartei.

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Jirosch. M. 3.— n., gebunden M. 4.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

®rucf öon ©. trctjitiuj in fieipju



SBödjentlici) 1 9huntner. — 4^retä Ijalbjäljrltd)

5 m., bei Srcujbanbfenbung 6 SRf. (®eutfdj«

[anb unb Ocftcrreidj), bejto. 6 5DM. 25 ißf.

(StuSIanb). gut SKitgticber bcSSUIg. ®cutjd).

SKufifoercin? gelten ermäßigte ^ßrcijc. —
Sine einzelne -Kummer 50 Pfennige. —

®inrücfung§gebüb,ren bie ijäerttjcite 25 Sßf.
—

Ceipjtg, ben 26. ^ebrttetr ^2.

9icue

Scftettung nehmen alle $oftämtcr, Suct;-,

TOufifalicn« unb Sunftbanblungcn an.

STur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mufj aber bie SBeftethtng

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oon Robert Schümann.)

Serantroovtlicf;er 9tebacteur: (fcbmmtO Rod)ltd) i. S. 33erlag oon £ £. Mty\\ Jtadjfolger in £etj)jtg.

Sßürnbergerftrafje Kr. 27, ©de ber ®önigftrafie.

JUtgtner & <£o. in Sonbon. _VJ Q ^djCeflttfler'fdjc SRufil^. (91. Sicnau) in Berlin.

leimunbfecfiäigfter 3af)rgang.

OSanb 98.)

3*. §»«?off'§ SBu^blg. in SKoSfau.

$«6et0net & SBofff in 2Barfd>au.

$e8t. <£itfl & §o. in Qüridj, SBofel u. Strasburg.

#. f. £tedj«t in 5Kcro»Dorf.

,Äf8«rt 3>. ^utraonn in SBien.

3K. & 3». S?f|e(ft in $rag.

3ni>altt ©ine ©rinnerung an qjetcr EorneIiu§. -- lieber bie Sffiufi! ber Qnber. S8on ®. Xifäjer. — „9lfd)en6vöbct" („Cenerentola"). Oper

in brei Elften. ®tcb.tung unb äRufiE Bon ©rmanno 38oif=3ferrart. Uraufführung am 31. Januar im ©tabttfjeatcr ju Söremcn.

S3ejörod)en üon ©bwitt ?fcruba=SBerlin. — Sßarifer 9ftufitberid)t : ©troa§ au§ ben Samourcitr,*©oncerten. Söet Kolonne. SUcabame

©icoiKarb. SJiabamc ©Ha ffltarj. „Siegfrieb" in ber ®rofjen Ober. &on §ugo §aüenftein. — Opern» unb ©oncertauffürjrungcn

in Seidig. — ©orrefponbenjen: igamburg, Köln, Sonbon, «ßittsburg. — geuületon: «ßcr|onolnoc^rtc^ten, 3lcuc unb

neueinftubirte Opern, S3ermifdjte3, ftrittfdjer 9lnjeiger, Aufführungen, ©oncerte in Seidig. — Inj ei gen.

(Eine (Erimienttig an JDder teneliuB.*)

Salb finb eS breiig Qabre, ba§ fte, ftaS an ©orneliuS

fterbliä) mar, in 3Jtoinj pr 9tubj gebettet t;aben, ju einer

9tube, bie bem feinfinnigen Sicbtercomponiften (geftorben

26. Dftober 1874) in feinem roecbfelbollen Seben eigentlich nie

tec^t befebieben mar. @ine weifte SDecJc umbüHt Wobt jegt ben

fcblicbten ©ebenfftein , unter bem ein ^Joet unb Sänger

fdjläft, tote eS beren nur wenige gegeben. 3Jctt Süloro,

Sllejanber glittet unb Jorges, einer ber Wenigen o^fer=

freubigen unb tbatfräftigen tämpen, bie fieb ju einer 3ett

um bie gabne Söagner'S gefebaart. als unter biefem 3 ei$en

noeb feine Sßroteftion unb ©elbftnerberrlidmng blübte, unb

eS in biefem ©inne aueb nod) nicbtS su üerbienen gab, ift

ber -Jcame Sßeter ßorneliuS mit einer ber glänjenbften ©poeben

ber ©efa)icbte unferer Äunft eng oerfnüpft. SdaftloS für

ben allgemeinen gortfebritt in biefer Äunft unb in fteter

Sßeiterbilbung in jebem ©inne für fieb tbätig, ift SorneliuS

erft nacb feinem 5tobe in ber SJJufifluelt richtig gemürbigt

lüorben. Unb föelcbe güHe berrlic^er ©ebopfungen bat er

uns binterlaffen ! ©ein prächtiger „Sarbier öon Sagbab"
unb bie entjücfenben Sieberjöflen „Srautlieber" unb

„SBeibnacbJSüeber" finb — im geiniffen ©inne — populär

geworben; einjelrte ©jenen aus „©unlöb" unb „Sib„

bilben intereffante 3'«tben ber Programme unferer großen

©oncerte unb ber äJhiftffefie ; feine anbeten (Sompofitionen

(raie bie entjüdfenben Sieber) begegnen, toenn aud? langfam,

fo boeb immer mebr unb mebr allgemeinerer Slufnabme

unb gröfjerem SerftänbniS. — „@ineS SfJenfcben ganzen

2Sert ju fennen, müjjt ibr it;n begraben," fagt SInaftafiuS

@rün. 3m fdjönßen ©inne biefeS 3)ia)tertr»ortS ging eS aueb

mit Cornelius. 311S er, ber Sefyrer an ber äRufiffdjule in

*) granffitrtcr SJadjridjten, 16. gebruar 1902.

2JJünd)en (üon 1867 bis 1874), in SDlaittj babingefebieben,

fümmerten fieb bie befanntlia) immer „mafjgebenben" Greife

eigentlich ^erslicb toenig um baS ganje Ergebnis, ©in

treuer ©djüler feines geliebten Se^rerS, ÜJlarjmilian
gleif c^ (ber je^ige ®ireftor beS granlfurter 3laff»©onferca=

toriumS), roat ber ©rfte, ber balb nacb bem Slbleben be«

rcä^renb feines SDafeiuS teiber fo toenig anerfannten Siebter-

componiften eine großangelegte Srauerfeier ju @br

unb ©ebäcbtniS beS teueren 2)abingefcbiebenen abhielt.

Unter ber Seitung beS jungen Sonfercatoriften üeranftaltete

bereinige 120 2Rann ftarfe ÜJiännergefangberein „Sieber»
bor t", als beffen too^lbeftallter SDirigent ber junge gleifcb

fungirte, in 9)1 und) eu am 8. SJJärj 1875 eine „SorneliuS=

^eier". ®er ©inteitung beS uns norliegenben Programms
entnebmen mir bie finnigen SBorte: ,,

s4ieter ©orneliuS ift

feit 1873 ©brenmitglteb beS SieberborteS. ©r ftarb uner-

wartet am 26. Dftober 1874 ju 9Jcahtä. ®er herein ift

beftrebt, bureb biefe Stuffü^rung fein ©^renmitglieb als

Siebter unb ©omponift ju ebren". 5Den oon Subroig

©dbneeganS geblatteten ^rolog fpracb ^offcbaufpieler

griebrieb 3) a b n. gräulein 93larie $ r e 1 1 (fpäter bie ©attin

beS bamaligen Dirigenten) fang ben SiebercrjfluS „Trauer

unb Sroft", Dp. 3, grau ©opbie S)ie|, f. b. Kammer*
fängerin, ben berrtieben SöfluS „SBeibnacbtSlieber", §of»

Opernfänger ©igmunb ßönig (Ber aueb i" grantfurt

engagirt roar unb aueb bort begraben liegt) 9curebbinS

Sraum aus bem „Sarbier", gräulein ©life $letfcbaa)er
bie Sieber Dp. 1. üfteben ber genannten grofeen ©jene

für Senorfolo, ßbor unb Drdjefter mürbe noeb aus bem
„Sarbier" baS entjücfenbe Serjett „(Sc fommt!".(öie 33amen

^letfapacber unb ^retl unb ber Senorift Äönig)> foroie bie

9Äännera)öre „^ilgerS 3lub'"
r
aus Dp. 9, „®er alte ©oloat",

aus Dp. 12, „3teiterlieb", Dp. 17 unö „®er beutfebe ©ebrour",

auS Dp. 12 aufgeführt. SDaS ^Jobium im grofeen ©aale
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öcS fönigIid)en~ObeonS gierte eine mit Sorbeer gefcbmücfte

grofce Stifte beS ©efeterten. ßubhng Sterling, ber

liorneliuS toobl gefannt, fyatte fie nad) ber SotenmaSfe
mobeHirt unb ibr aucb einen trefflichen fünfüerifdjen Gsntrourf

oerlieben. 2X15 Sierling ftarb, tourbe fein Atelier in TOüncben
— eS mar (Snbe ber 80er 3al;re — Derfieigert. Sieben

©obelinS, Silbern ur.b fonfitgem Steuergerät famen aud)

oerfcbiebene Süfien (Bon ©lud: u. 2t.) pm 2luSruf, barunter

aud; bie Bon Cornelius:. Sciemanb achtete auf biefen „Äopf"',

Siiemanb !annte i^n mebr. äftit e i n e r 2ft a r f auSgeboten,

nut gtoei Wart im 3wblag erfteigert, fam bie fcböne

Süfte lieber in ben glücflicben Sefifc ©ireftor gleifcb'S,

ber in 3Jiüna)en jufäiiig ber Siuttion beigemobnt batte.

9tac& Qabren !
— @S lag ber ©ebanfe nabe, Don ber Süfte,

bie in einem einzigen (Syemplar eriftirt, Slbbübungen ben

Greifen ber Dielen &orneltuS=äScrebrer jugänglicb ju madpen.

;"?n tum pbotograpbifcben 3ltetter beS $errn SEbeobor
Zauber, granffurt a. Tl. , finb jefct Bon ber Süfte in

Derfdjiebener ©röfje Stuf nahmen b«gefteflt toorben, beren

glcicb fünftlerifcbe, als tecbnifcb tooblgelungene SluSfübrung
bei mandjem £ünftler unb ßunftfreunb bobem ßntereffe

begegnen toirb. Son SorneliuS finb im Stilgemeinen 2lb--

bilbungen in ber Deffentltcbfett faum recbt befannt. Um
©etoifebett ju baben, toaS in biefer SBejie&ung überhaupt
eriftirt, roanbten mir uns an ben @obn beS 2)tcbtercomponiften,

Dr. ßarl ÜDcarta SorneliuS, ber uns barüber in einem

aucb fonft intereffanten ©cbretben bereittotUigft Stuffcblufe gab:

„greiburg, 29, I. 1902.

©efyr geebrter §err!

gür 3bre freunblicbe 3ujdbrift fage idj meinen beften

SDanf. @S mürbe mta) febr interefftren, eine $botograpbte
biefer Süfte fennen ju lernen, ha icb Ms Original noa)

nie gefeben. Son Silbern eriftiren folgenbe: jtoei

pbotograpbifa)e Siufnabmen naa) bem Seben, ausgeführt
Bon äübert in SDtündben; eine 3^nun8 toDn $reEer,

publisirt in ben „©ebicbten", unb ein Sdelief ßon $noH t
in ÜWuncben (biefeS ift febr fünfilerifd)). ©S märe getotfc

febr toünfcbenStoert, toenn aud) biefe SBiifte befannt mürbe,

DorauSgefefct, bafj fie djarafteriftifa) ift. 2Jcit ber ange=

fünbigten Sötograp^te fdpeint eS nod) ettoaS ju bauern.

icb fetbft beabftcbtige , bie Sriefe IjerauSpgeben. $nbem
icb ^bnen für fyt roarmeS ^ntereffe tjerslid; banfe, be=

grüfse id; Sie mit befonberer £>od;ad;tung

3br ergebener

ßarl 6orneliuä."

@o möge benn ben gleid; d;arafteriftifd;en al§ freunb»

liefen Süsen im S^lbe mandjeä päfcdjen gewährt »oerben,

unb mögen fie red;t Siele an bie üebensmürbige 5ßerfön»

liebfeit unb bie fdpönen 6d}öpfungen eines ber feinfübtenbften

Äünftler ber legten 3eit erinnern — an ^ßeter SorneliuS.

H. P.

lieber toe Jluftk kr Jttber.

SiSt;er finb nur ganj toereinjelte Serfudpe gemacht

morben, bal SJJufit'foftem ber tßnba ju erforfcbjn. Stbge-

feben oon einigen englifdjen arbeiten Bon ^omS unb ©trabiot,

foirie einer ©tubie Bon ©brüfanber unb gelegentlichen Se»

merfungen Bon Stiemann ift faum etroaS über biefe Materie

gefctjrieben , unb mir finb nod; febr roeit babon entfernt,

ein flareS Silb Bon ber ©efebiebte ober Sbeorie ber 9)lufif

jenes boebbegabten SolfeS ju geroinnen. Unb boeb ift ge*

rabe bieS ©ebiet für bie ättufirgefduebte öon ungeheuerer

Sebeutung. 2Bie bie Anfänge aller Kultur im Often ju
liegen febeinen, fo roerben mabrfcbeinlicb aud; bie Uranfänge
ber TOufif bort ju fudjen fein, älebnticb roie bie bergleicbenbe

©Bracbtoiffenfcbaft gearbeitet bat, mirb bie neuere SJhifif*

forfa)ung über bie ©rieeben, 2legöpter unb Slffürer binauS
bie ©puren »erfolgen bis in jenes rätfelbafte ffiunberlanb,

ibo bie STonfuuft ein Ätnb ber ©ötter ift, mo jauberfreiftige

Sieber bem ©änger bäjnonifdbe Gräfte Berleiben.

SDie ©an§fritlitteratur entbätt eine febr beträchtliche

3lnja^l mufiftbeoretifdbec ffierfe, bie inbeffen nocb fc¥
menig erferfebt finb; bie ©ebttnerigfeit beS SerftebenS be=

greift man unfebroer, menn man baran benft, bafj bei bem
pbantafiereieben Solfe ftatt Don Tonleitern Bon ©ötteru
unb Stömpben berietet loirb, bafj an bie ©teMogifcber Ser<
fianbeSarbeit immer roieber entjücfenbe 9«ärcbenerääblungen
treten.

SDaS §auptgeroid)t liegt bei ber inbifdjen SRufif auf
ber äMobte unb bem sJtbt)tbmuS. @ine Harmonie in unferem
©inne giebt es niebr. ©aber finb 5. 33. bie groben, bie

ätmbroS in feiner ätcufifgefcbtdpte Bon inbifeber SUufif giebt,

nidjt ju braueben; mit ben mobernen ^armoniefotgen in bem
logifeben „Sufammenbange abenblättbifeber S)ur unb Wlcü;
tonieitern bürfen biefe ffunftwerfe niebt aufgefafst roerben.

®er ^nber fennt als Segleitung nur bie reine Outnte, bie

ibm tbeoretifd; als reine Sonfonanj gilt, bie reine Quarte
als unBoHfornmene ßonfonaj unb bie DftaoenBerbopüelung.
äßir feben bie igarmonietebre bier alfo etföa in bem gleiten
3uftanbe, tote bei ben ®riea)en jur geit beS SlriftoteleS.

SDer ©rab ber Serfcbmelpng beftimmt bie Stangorbnung
ber ßufammenflänge. SDie mit ©runbton, Quint ober

Quart gebilbeten 3lccorbe toerben nur als liegenbe £öne
benu^t, Bergleicbbar ben ©runbftimmen p einer 33ubet*

facfmelobie; fie bienen jur Serftärfung beS muftfaltfcben

©eräufcbeS überbauet unb jur beutlia)eren 3Karfirung beS

3tb9^rnuS. SDie 2lrt ber Sermenbung mirb man am teiebteften

aus bem am ©djlufj betgefügten SUotenbeifptele erfeben,

baS icb einer Strbeit auS bem Madras Journal of Litterature

and Science 1887—88 entnebme, bie aua) toenigfienS in

ber ^auptfacbe baS SDcatertal p btefem Ueberblicf enthält.

Sor ben geroöbnlicb pgänglia)en groben inbifeber äJcuftf

mufe auSbrücflid} gercarnt toerben, ba fie bura)gängtg nidjt

jutoerl äffig finb.

©er Mangel an Sielftimntigfeit toirb bei ben ^nbern
gerabe fo toie bei ben alten ©rieben bureb bie r^ötbmtfcben
unb melobifd)en geinbeiten erfefet. 5Der 3teia)tum an S3er*

gerungen aller 2lrt ift betounbernStoert. ©ebr beliebt finb

©önfopen. ©ie geben ber 2Mobie ein eigenartiges, un=
rubigeS ©epräge unb erfebtoeren baS Sutfjetdbnen febr.

S)er 3nber felbft lernt feine ÜJcufif niebt nad; 9toten, fonbern
nur natt) bem @el;ör. @rft feit ganj furjer 3eit giebt eS

eine 3lrt 3cotenfcbrift, bod; ift biefe fe|r unbottfornmen unb
fcbfflerfällig. SDie überaus beliebten Sotoraturen toerben

überhaupt niebt in. -Koten feftgetegt, fonbern äbnticb tote

eS im 17. unb 18. Sabrbunbert im Slbenblanbe ge»

fa)ab, im lugenblid ber SluSfübrung erft erfunben. ®er
Saft fann jtoei* ober breiteilig fein. SDer 2

/4 , *jt unb 8
/4

Saft finb uns geläufig, bagegen giebt eS unter ben S£rtpel=

taften einige uns frembe iftbptrjmen. Qdb 3eta)ne fie ber

©tnfaebbeit balber gleia) in Scoten auf, toobei bie Slccente

angeben, in toeldper äßeife bie ^bjafirung Bor fieb get;en mufj.

a) %
4 4 4

B
U 11:111
' 44.444
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9?atürlid) formten ftatt ber Viertelnoten ebenfogut

Siebtel fiebert. ®er 6
/4

Saft ij't fcier unter bie 3 teiligen

aufgenommen, ba baS fünfte Viertel einen 9cebenaccent \)at.

®er 6
/4

Saft ift uns junäd&ft befremblicb. Qnbeffen wirb

er bureb, bie angebeutete Seilung mufifalifcb, begreiflich

^n biefer Sermeubung finben wir ibn j. 33. in SfcbaifoWSftt'S

Symphonie pathetique Dp. 74 unb in bem Oratorium

„3faaf'S Opferung" oon §. granfe, wo er mit grofsein

©efdücf benufct worben ift jur 2TuSmalung ber fdjWanfenben

©eelenftimmung beS gläubigen Slbrafyam, ber feinen ©obn

opfern foll. SJcit umgekehrter Seilung J J J : J J f/aben

benfelben Saft bie ©rieben als bie ^eilige päonif^e äJcono«

pobie gefannt. 5Der 3IpolIo&r;mnuS aus SDelplji, jule|t Bon

5ßrof. $leifcb,er bearbeitet unb neu herausgegeben bei 23reit^

fopf & §ärtel, ift in biefem Saft getrieben. @anj neu

erfdjeint ber 7
/4 ^a^- 2l"3> bä ben ©rieben febjt bie

parallele b,ierju ; aus ber ariftorenifdjen ©fala ber für con=

tinuirlidbe Ütfyütfnnopöie oerwenbbaren Safte ift er aus»

gefa)toffen.

2BaS fcr)liefslicb, bie Sonleitern ber £)inbuS betrifft, fo

finb wabjfcjjeinlicb, bie Söericbte öon 500 unb megr ©falen

in baS gabellanb ju öerweifen. Slugenblicflidb, WenigfienS

fennen bie 3nber "m 72 ©falen, bie Bon ber folgenben

Seiter gebilbet Werben:

i Z
fysr
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wobei nur ©efunbenfortfcfcritte oorfommen bürfen.

3)te Söne felbft Werben nacr) ben SInfangSfilben ibjer

tarnen mit Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni be^eic^net. ®aS
ift alfo eine Slrt ©olmifation. SRatürlidb, fann man eine

ganje ©fala nacb ber §öb.e ober ber Siefe transponiren,

ol)ne bie tarnen felbft ju änbern. S)er ©runbton fyeifjt eben

immer Sa. @S foU aucr) noeb. eine fünfftufige Sonleiter

geben, wie bei ben (Sbjnefen, ©riechen unb ©Rotten, aber

bie 9cad?ricbten hierüber finb noct) fo unficb,er, bafj man fie

jur ©rfldrung ber pentatonifa)en ©falen nicr)t üerwenben

fann. Sro§ ber 72 Sonleitern b,at übrigens bie inbifcfye

SDhifif ettoaS eintöniges, ba fie feinerlei SRobulatiou fennt.

SebeS Sonftücf bleibt, abgefeb/en »on fleinen ebromatifeben

Veränberungen, ftetS in ber Sonart, mit ber eS begann.

(Sinen ©inbruef üon ber tnbtfcften 9ftufif ju gewinnen,

Wirb »ielleic^t nacb. wieber&oltem S>urcf)fpielen ber jum
©cfylufi angeführten üDcelobie gelingen, ©ie wäre nacb,

meinem ©mpfinben aufeufaffen als ©moH mit febjenbem

Seiteton; man foHte jeboeb, nadb, äJcögücbieit unfere $Qe=

urteilung ber Sonleiter aufier SlcbJ lajfen, baS ßieb ftefyt

eben in einer inbifdjen ©fala.

ler Grundbass derselbê
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Sertin, int gebruar 1902. G. Tischer.

(„Cenerentola")

Oper in brei 2Wten. 3)id)tung unb äftufif toon (Srmanno
2öoLf = f5errari.

Uraufführung am 31. Januar am ©tabttljeater ju SBremcn.

Sef^rodien öon Edwin Neruda-Berlin.

®ie mufifalifc^e
, r
2oS»tion 5lom"S3ewegung ift ntdjt Oon

beute ober geftern.

Db ©lucf, einer ifprer ieibenfcrjaftlid)ften SBortfütprer,

fieb, mit ^iccini um ben Vorrang ftreitet, ob SSeber ben

„greifi$ü|" wiber ©pontini auSfpielt, ober SBagner ben

Serruf toerl;ängt über bie iBeüini, Stoffini unb SDonijetti —
immer war fie als gefunber 9tü<ff4)lag gegen eine ärgerliche

unb befcb,ämenbe 3luSlänberei im ©inne einer nationalen

fünftlerifc^en ©elbfterfyaltung notroenbig unb erfreulidb..

SluS bem SBunbertanbe jenfeitS ber großen Serge war
ben beutfcb.en 93üb,ncnleitern feit ben Sagen SDtonteöerbe'S
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unb beS Auftraten -Unfugs ein Opern» unb Santiemefegen
•sugefirömt, bej fie bon alttxätyt — mit faft abergläubischer

^eretngenommenbeit an jebe italienifdie Neuerfdjeinung aud/

gleich bie ungef/euerlid/ften Hoffnungen fnüpfen liefe.
—

Sd/rieb ba irgenb ein . . . ini ober . . . elli eine Oper,
ton ber man roeiter nid/tS roufcte, als baß fie — nun eben

ein . . . ini ober ... elli getrieben, flugS roar aucp gleid)

ein beutfd/er £f/eaterbirefter bei ber £anb, baS ÜDceifterroerf

auf feine JBüf/nemnäfeigfeit unb — ftnanjiefle SriragSfäbig»

feit t/in ju erproben. Unb babei ftanben faft auSnaf/mSloS
äJfobetoerfe in grage, bie bie gntenfität if/rer ©rfofge auf

Soften it/rer ®auer nur ju bereitroiHigft erfauften . . .

. . . SDaS ioar aud/ beS ruhmlos »erblichenen 33eri£muS
©lud unb @nbe.

@S ift eine föftlid/e fronte be§ ©d/idfalS, bajjj eS ein

fo jarteg ©ebilbe rote bie 3)Mrd)enoper fein tonnte, bie

bem SeriSmuS mit feinem brutalen Steicf/tum an ©efefecb--

niffen ben tötlid/en Schlag oerfej^e — juft um biefelbe gelt

übrigens, ba aud/ ber iitterartfcf/e Naturalismus in ben

legten $ügen lag.

©in merfmürbiger Umfcfylag. Stile 3Mt fd/roärmte für

„Häufet unb ©retel", ©olbmarf'S „Heimd/en" ging über alle

Sühnen, um ben „$ärenf/äuter"»©toff mürben bifcige kämpfe
ptm 9luStrag gebracht, unb ber Furjlebigen beriftifeben

3toifd)enberrfa/aft gebaute faum noa/ jemanb. — Ob aucp

bie SUärd/enoper nur bon ber faunifd/en ©unft ber SDcobe

getragen, unb niebt einft ebenfo fläglid) in bie Sßerfertfung

entfdiroinben roirb? — 2&r fann'S toiffen!

(Sinftroeiten fjat fie in ber einhellig begeifterten 2luf»

nat/me, bie ber beutfeben Uraufführung bon 3Mf»gerrari'S
„Stfcbenbröbel" am SSremer ©tabttbeater befd/ieben roar,

roieber einen ftarfen unb ebrlid/en ©rfolg errungen —
einen ©rfotg nad; ©eite beS @tofflid)en rote beS Senbenjiöfen.
gs mag ungereimt Hingen — bod) eS ift fo — ein raffen»

pfpdiotogifcbeS *J?f/aenomen: SMefer Sftomane mit bem beutfeben

©emüt fd/reibt ein urbeutfd/eS Sßerf unb fteQt fid/ bamit —
loiber SBiffen unb SBoßen — in ben SDienft ber mufifalifepen

„&>S = bon»3|tom" = S8erüegung, bie aus 9J?ärcbenopererfotgen

für fiep fo leibenfd/aftlid/ Kapital ju fd/lagen geroufet bat*) . .

.

. . . SDer 23erfucb, ben „2lfd/enbröbel"=@toff als Oper
auszumünden, ift ntef/t neu. S?on groet „@enbrillon"»0pera
Saruette'S unb ^fouarb'S roeifj bie 3Jcufifgefdnd/te ; bon bem
SBorpanbenfein einer „SenbriHon" , bie üKaffenet jutn 93er«

faffer f/at, macfyt mir $rof. Sultbaupt UebenSroürbigft SJcii»

teilung ; allein man port nid/tS bon if/r. 2lud/ SKeifter ^ot/ann

©traufs' SBaHett „5lfd/enbröbel" f/at einen nid/t eben lauten

ßrfotg babongetragen, unb fo bürfte 3to?fini'S „Senerentola"

immerhin nod/ am befannteften getoorben fein. S)aS SBerl

tauept f/ie unb ba noct/ in Italien auf; id/ f/abe mir bie

SMüljie nid)t berbrie§en laffen, es burdpfet/en : es ^at Sinien

bon roabjb/aft mosarteSfer Inmut, ein SDuett unb ein

©eytett, bie als perlen i^»rer ©attung entlüden, eine titeb=

lid)e ©etoittermufif mit SßeHbledjbonnern unb Äolop^bnium»
bitten, baju Serjen unb ©erten bie fd;roere 9flenge; ?lHe§

in SlHem ein eebter 9loffini, lüberlta), aber efpritboH, mit

fraglos foftlidjen Partien, boa) als ©anjeS bergilbt, oft

unmöglid) . .
:

.

ßnbgültig b^at fid) ber ©toff, rote man fiefyf, bie Süb^ne
nid;t erobert; frembe ältere 3iea)te f;atte 2SoIf=gerrari mit»

Irin niebt p refpeftiren.

©eine £ejtbtd)tung, bie als 5)Jrofafttj}e bon t&m felbft

*)SKä^ere§ borüBer ift in bem „§önffl unb (Mtetel" « §(uffa|e in
Dr. SBatta'S fhntpattjifdjcn „aKufitalifafen ©tteifäügen" nac^juleien

b^errü^rt, burd; eine italienifdie 5Damc berfificirt unb bon
Julius ©d}toei^er in reimlofen, freien Sb^pt^men oerbeutfd;t

mürbe, byat biel bon ber rounberfanurüb/renben ©infalt beS

„lfcb,enputtel"»iDcärcbeiiS unb bamit einen gettMcr/tigen SSor«

jug bor Dtofftni'S Sibretto borauS, baS fiep als „dramma
giocoso" fd)led}t^in giebt. Qb^rer unbergletcb, liefen Vorlage,

in ber ber beutfer/e Sefer neben einem ÜReifterftüd boltS=

tümlicb,er ©djrifftelleret aueb, eine ®id)tung boll aparter 3ieije

bereb^rt, bleibt fie gleicbroob^I manches fd)ulbig.

SJcufifalifa) hingegen fann man ben ©toff filiformer

gefaxt faum erbenfen. — SDabei roill mir ber erfte Slft

noa) am roenigften eingeben. @r jerftiefet in eine Ünjafyl

feingeäberter SpriSmen, f/at unberfjältniSmäfsige Sängen
unb franft überbieS, fo roenig finn- ober aud) obreufäQig

feine SRotibe finb, bod/ roieber an einer Sßerftiegenb,eit, bie

baS fd)lid)te 9Märcr)en ber SSielmännin eigentlich garnietjt oer»

trägt. Hinftct/tlicb, ber ©d/reitnoeiie unb ber Slangroirfungen

geieHt er fid/ nebenbei bem ffuiffligften unb 93ertracfteften

ju, toaS uns feit 3af;ren bon ber Öüfyne berab zugemutet

lourbe. (Sturm unb ®rang! Embeter les bourgeois! ©e-

toifj — biefe rud)lofe greube an ber Kafopt;onte, fie ftet/t

roie alles 2lntipf/ilifterium ber Sugenb famoS ju ©eftepte.

3fber eröffnet man eine Sanonabe, um — ©pagen sur

©trede ju bringen?

@in feltfamer 3tif3 jroifd/en biefem SSorfpiel unb ben

beiben folgenben äfften, bie ganj äJJärcfjen finb unb babei

bon ÜKufif gleid/fam triefen. — 5Da ift ein ßroiegefang im
SOJonbenfdjein bot! t/olbefter ßrottf, in ben allerlei 9SolfS=

liebmäfeigeS eigen t/ineinflingt; ein Sänbler in g, ber mit

feinem SBerben unb Äofen unb fetner ®ejimenromantif roie

bon felbft im Ob,r bleibt ; ein fd/alfyaf t erfonneneS ©opran»
buett, ein „2Beifend/or" bell Sraftif unb DKelobie; eine

gantilene (über ben SSorten „?ld/ roie fo fd/ön bu bift!"),

bie nur brei Safte umfafet, aber mit ju ben beftridenbften

motifeben Eingebungen jät/lt, bie id/ fenne unb ©inen fo

balb nid/t lägt . . . eine 9cummer ift fo immer liebenS-

toürbiger als bie anbere.

$n feinem ©mpfinben beutfd/, ift bie Sfnmut, mit ber

SGBolf = fjerrari aüeS Sed/nifd/e meiftert, als ©rbteil feiner

romanifd/en 2lbftammung anpfpreepen. S)afür nur ein

Seifpiel: SOfufifanten ftimmen auf ber SÖüf/ne eine reijbott

erfunbene äJcenuett an, bie bie 3JJanboline fontrapunftifcf/

umfpielt unb ju ber im 21 bur=£eile ein sroeiteS Sfjema aus
bem Drct/efter tritt; im Sorbergrunb ber SSüb^ne ein Ouintett
(begtü. 5Duett unb SCergett) ; baju gäbnt unroirfd/ bag gagott

im abftetgenben fleinen ©efunbenfd/ritt.

SBie biefe fünf (toenn man roill : fed/S) ©ruppen als

Äoefficienten ju ©unften einer prad/tboHen ©efamtroirfung

ausgenutzt »erben — baS ift für einen bramatifd/en ©rftting

einfad/ erftaunltd/ . . .

. . . ®afs eS einen ftarfen, ungetoöf/nlid/en ©rfolg —
bei übrigens trefflid/er S)arfteflung — gab, begreift fid/

barnad/ leid/t.

©ine Seiftuug erften 9langeS roar baS 2lfd/enbröbel

beS grl. SBeingarten. ©ie ift ein ea/teS Süf/nenblut unb
batte roaf/rbaft bejaubernbe Momente; man roirb fie im Sfuge

bebalten muffen. £>er ftimmgeroaltige §err ©turp, ber aud/

fd/aufpielertfd/en ©prgeij f/at, als 9tarr, £>en: ©erbott; als

König, <Qixx Karlen als ^rinj, baS als gefd/macfoolle

©ängerin längft root/lbefannte gräutein 2 a r a 1 1 e , gräulein

©rub, gräuleinStard unb grau bon ©d/eele*2Mller er»

gaben unter Sapeffmeifter ^äger'S Seitung ein ©nfemble,

auf baS fid/ SDireftor ©rbmann»3eSniger etroaS }U ©Ute
•tf/un barf. —
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<§S fte&t 51t ermarten, bafc ber irfolg beS 2öolf=

$errari'fa>n DpernroerfeS , üon bem jabireidje auswärtige

söübjtenleiter aus eigener 9lnfd;auung Kenntnis nahmen,
über ben Stammen eines öremer SofalereiguiffeS in Salbe
t/inausmad)fen mirb.

})anf>r iHuftkberid)t

GtmaS au§ ben ßamoumt$=(5onccrten. — 23ei (Solonne. —
SWabame (Sf»ebiUarb. — äJiabante 6lla ÜJiarj. — „©teg-

fricb" in kr ©rofjen Dper.

Sffienn man eine längere Sßaufe gemalt, fo £>at man
bieleS p berichten, unb ba eS mir fietS am §erjen lag,

3&re gehalten Sefer auf bem Saufettben p galten über

aDUS maS in unferer frönen SDietropole im 23ereic&e ber

$unfi fid) ereignet, fo beginne id) meinen heutigen Script
mit ber gehrifj aua) für Sie erfreulichen Stodjridjt, bafj ber

üerbtenfioolle unb firebfame mufifalifdje Setter ber ßoncerte

Samoureuj £err ßamille Gfjet-illarb pm bitter ber

„Legion d'Honneur" ernannt mürbe. Der 3Minifier „des

Beaux-Arts" fonnte feine glüdlicbere ©ingebung tjaben, als

biefen Ijeroorragenben Äünftler auf foldje äßeife auSpjeidjnen.

$err 6b>t>iHarb ift am 14. Dftober 1859 in $ariS geboren;

er ift ber ©ofm »on ällejanber S^ebitlarb, bem berühmten
SSiolonceüifteii, Sßrofeffor am ßonferoatorium unb Segrünbcr
„de la Societe des derniers quatuors de Beethoven". ©S
ift baijer nidjt erfiaunlid), menn er »on feiner jarteftert

^}ugenb auf mit ben nobelften Sunbgebungen ber SOZufiE

oertraut rourbe, unb feine erfte (Srjte&ung in ber Äunft

natmt bereits jenen foliben ©runb unb ©oben an, rote er

nid)t trefflicher gefunben »erben fann, um foldje tüchtige

Soncertmeifter p zeitigen. Qm ©onferoatorium trug er im

Satire 1880 einen petten $reis beS «piano babon, warb
aisbann ® efangSrepetttor, 2. Dirigent ber (Soncerte Samoureuj,
unb übernahm nad) bem SIbleben feines @d)roiegerbaterS

jenen ferneren Soften eines erften Dirigenten, ben er b>ute

noa) in ganj ^erborragenber SBeife befleibet unb melier ü)m
bie SluSjeidjnung als 3titter ber (Sbrenlegion einbrachte,

©ine breifadje Salbe beS S3eifaQS roarb ü)m p Seil, als

ber einfache unb befd)eibene Äünftler am Dirigentenpulte

ersten unb biefer fpontane SemeiS inniger greube an bem
(Sreigniffe jeigt mieber üon feuern, roie fef/r ber $ßarifer

eng »erbunben mit ber Äunft ift unb rücftjaltSloS feinen

Sieblingen p perftefc/en giebt, bafj er Stntett nimmt unb
fid) mit ibnen unb beren ©rfolgen freut, tlnfere beutfdje

3?ünfttercolonie fdplbet biefem »erbienftooHen Seiter jeben»

falls einen großen Tribut, beun unfere öeutfcben SJcufifctaffifer

finb fein SieblingSfelb , unb feiten hörten mir bie «Jteun

Sbmpf?onien t>on SBeeüpoben im Saufe feiner legten ©oncerte

bemunbernsmerter burdjgefü^rt, bie er faft alle obmc Partitur

birigirte, unb er barf fia) bura) biefe Seiftung rufyig neben jebe

Sapacttät ftellen, bie uns »om SluSlanbe fommt. 9fad) ben=

felben folgte eine jtoeimalige Sluffüfirung beS erften SlfteS

oon „SCriftan unb Sfolbe". §i« begegnete er mannen
SSiberfprüa)en , benn bei aller @rljabent;eit unb ©dbön^eit

biefeS SßerleS bin aud; id; ber Slnfidbt, bafj fold;e 33eran=

ftaltungen fidt) nid;t in ben Stammen beS (SoncertfaaleS

fügen. Slber roie bem aucb. fei, unb abgefeb^en bom ge*

fanglicb^en Seile, baS Drdiefter ftanb üoU unb ganj auf
ber £öl;e feiner frönen Slufgabe unb unter bem ©nfluffe
feines umfia)tigen SeiterS. Unmittelbar nad) bem Sriftan

folgte jeboa) eine Darbietung, bie einer befonberen SBeactjtung

bebarf, idb. fpred;e üon ber „5Dante=6bmpb,onie bon SiSjt".

„Tu se' il mio raaestro, e'i inio autore", fo fa)rieb SiSgt

jum Dfterfefte im ^al;re 1859 an 9tta)arb Söagner, als er

oemfelben biefe @bmpb>nie jueignete. Sßor üi'elen 3abren
bereits rourbe bie Dante = ©bmp^onie in ißariS, in bem
Saale des Italiens, unter Seitung bon ©aint=@aenS auf;

geführt. 3U
i
eIler 8«it Würbe biefeS SBcrf bon Seiten ber

Äritif ftarf benörgett in golge ber «ßrogrammmufif, bie

SiSjt unter ber (Sinmirfung ber *eet^o»en'fd}en Sßaftorale unb
„Neunten", foiüie ber Symphonie fantastique unb Harold
en Italie oon Seriioj, componirte. ^a SiSjt ^auptfädjlid;

als Sirtuofe berühmt roar unb man in if;m ben Somponiften
nia)t auffommen laffen toollte, lie| man biefeS JBerf rufyig

liegen. Dan! Sbebillarb'S funftüerftänbiger ©tngebung tourbe

biefe @d}öpfung b,ier roieber aus feiner Sergeffen^eit b,er^

üorgebolt unb man entfann fidt) beS grofsen (SrfotgeS ber

gauft»Sbmp^onie bei ßolonne, um biei Dante = <Sbmpljonie

bei Samoureuj ju 2Borte fommen 5U laffen. Der 3ierfud}

intereffirte bie 33efud}er ber Samoureuy »Soncerte auf baS
Seb^aftefte, unb id; bin ficfoer , ba§ ber ®nt;ufiaSmuS aud)

noa) mit ber 3^it fommen hrirb. Sl;eüillarb führte biefeS

SBerl mit unbergleidb.lidjer 3Soüfommenl;eit burd). Sein
Ie|stes Soncert brachte un§ eine äßieber&olung ber Sbur
©pmp^onie bon DufaS, mit all ber Eingebung burd)gearbeitet

unb burcbgefü^irt, roie mir fa)on lange oon ib,m gemöbjit finb.

Qcb, bin fein befonberer Sere^rer biefer Sompofition, nacb,bem

jeboct; bie b^ieftge treffe fia) äufjerft günftig über biefe ©d}öpfung
geäu|ert, füge ia> mia) biefem Urteil aus £>öflid)feit, ba
icb meine Aufgabe me^r als 33erid}terftatter aufraffe unb
mir jur tieferen SÖßürbigung eines jeben SBerfeS ber s|Hag leiber

mangelt. Qd; ge^e ftiEfa)meigenb über eine Violoncelli

compofttion t;inmeg, bie ber ßomponift felbft ju @ebör
brachte — eine ßompofttion, bie com ^Sublifum äu&erft miJ3=

biUtgenb aufgenommen mürbe, pfeifen unb frömmeln mit
ben güfeen riefen mir lebljaft in'S ©ebäcb.tniS, bafs mir uidjt

roeit üom ßarnebal entfernt maren.

S3on ben übrigen Solofünftlern fyabt ia) SeffereS p
berieten. So hörten mir in einem ber ©oncerte §errn
ÜHorife Efitofent^al, ber mit gug unb 9ted)t als ber be=

beutenbfte ßtabieroirtuofe ber Qegtjeit ^ingefteHt mirb.

§err Äalifa) bon ber SBieSbabener Oper mar gleicb>

fattS bei uns ju ©aft. Derfelbe ift gemi§ ein gut ge<

fd)ulter Sänger, beffen mächtiges ©timmorgan allgemeine

Söemunberung tjeroorrief. 9Iber ia) mufi ibm leifcer ben 3^or«

murf mad)en, bafs er feine mächtige Stimme für ben (Soncertfaal

nia)t p fügen oerftet/t, unb bie abge^acften Sötte in ber 3lrie

beS gloreftan jerfplitterten ben (Srfolg, ber i&m am anfange
fid)er mar. SlnberenteiiS ge^t unfere 3luffaffung beS Sßalter

Stolsing mit ber feinigen roeit auSeinanber, unb id) bin

ber feften tleberjeugung, bafj Äalifd; biefe Partie in SQBieS*

baben auf ber 83ü&ne beffer giebt. Das $auptberfa)ulben
lag in erfter Steige in ber SBa^l beS ^rogrammeS, urtb um
J?alifd) rtd;tig beurteilen ju formen, märe es münfd)ensmert
gemefen, eine glüdlia)ere äöab; t in feinem Programme con=

ftatiren p fönnen.

%ä) mill nid}t bon ber Sefpredbung ber e^ebittarb^

Soncerte fa)eiben, o^ne 9Jcabame S^ebillarb, ber Sod)ter

Samoureu?', anerfennenb p gebenfen. Diefe Dame, eine

tlabierprofefforin bon gutem SRufe, mad)t fid) ein be*

fonbereS SSerbienft, inbem fie unfre beutfd)en Sr^rtfer in'S

granpfifd&e überträgt unb fola)e für ben franjöfifd)en

©efang aboptirt. Die Dame löft biefe fa)mierige, aber

banfbare Slufgabe mit großer S3irtuofität unb fo fdmlben
mir berfelben alle §od)aa)tung für ein berartigeS Unter*

nehmen.



130

2Bir Ipaben fo oft an biefer ©teile babon gefprodien,

baß eS abfolut unmöglich ift, bett beiben großen (Soncerten

Eolonne urtb Samoureur. auf einmal beijuwobnen. 2)ie

Aufführungen finben am gleiten Sage unb pr felben

©tunbe ftatt unb bie 2age biefer beiben Soncertfäle ift eine

berartig entgegengefe§te, baf3 felbft mit einem SBagen folcfye

niebt red^tseitig p erretten finb. ßonfiatiren iDir trojjbem

ben großen ©rfolg ßolonne'S bauptfäd)Hcb bei ben tierfd)iebenen

Aufführungen ber „Damnation de Faust" tion Serlioj,

beren Surcbfübyrung Kolonne ju einer Selebrität gemacht

bat, benn in ber Sfyat, nirgenbS finbet man einen treff=

liieren Drcbefter = Dirigenten, ber bie ffißerfe Öerlios' mit

tieferem ißerftänbniffe unb größerer Eingebung leitet.

$cb bätte jum ©bluffe nur noeb. tion einer Äünftlerin

p fpre^en, SDiabame Ella 9Jiary, bie ia) bie @elegent;eit

Ijatte, jüngft pm erften SDcale p boren. SDiefe ®ame,
3lmertfanerin, nimmt fyier noeb einige SluSbilbungSftunben,

ift jeboeb bereite eine ganj fertige ^ünftlerin, bie über

ein äußerft biegfameS unb fe^r gefälliges Organ tierfügt

unb bie ftetS ficfyer fein wirb, im Koncertfaal große Erfolge

p erjtelen. ©ine Strie auS ©imfon unb SDelila gefiel

ganj befonberS unb jeugte bon tiefem ©tngeben unb cor-

pglia)er ©d)ule. --

SSiel ift febon über bie ©rftauffübrung beS „©iegfrieb"

in ber ©roßen Oper getrieben roorben, unb Wenn id) erft

bleute barauf prüdfomme, fo t/at bieS ben ©runb barin, ba$,

um ein berartiges 2Berf richtig beurteilen p tonnen , man
eS gefeiert fyaben muß. Unb um eS p feiert, ba muß man
$eit t/aben, nad> langem Söarten fieb fein Sillet gleich einem

anberen Sterblichen unter JDrücfen unb ©toßen an ber

$affe p löfen, wochenlang tiorber für ein unbe*

ftimmtes Saturn tiormerfen laffen, um enblicb in baS

Heiligtum, baS fieb, bie ©roße Oper nennt, einbringen

p !önnen. Ober aber man muß in ganj befonberS

gutem (Sintiernefymen mit ber Äaffirerin fielen, WaS ©Ott fei

gebanft niebt mein gaU ift. SDie SBilleteufen ber biefigen

Sbeater, mit wenigen Ausnahmen, gleiten bem ®raa)en

jenes ©iegfrieb, ben man ebenfo bewunbert als ben ©teg=

frieb beS §erm ©. beSteSjfe felbft. ®ie Aufführung ift

burd)auS eine feljr gute p nennen. Ser nicht mehr junge

SteSjfe, weither aEe feine febönen Mittel entfaltete, um
einen jugenbfrtfdjen ©iegfrieb uns p geben, war befonberS

in ben Ibrtfcben ©teilen auf ber £>öhe feiner Aufgabe,

mäljrrenb er in ben bramatifeben Momenten p wünfeben

übrig ließ. SDie Srunbjtbe beS %xl ©ranbjean roar

untioHEommen , es fehlte ihr bie ©röße, bie mir fonft bei

ber SSerförperung biefer ©eftalt gewöhnt finb. geffelnb

unb intereffant loie immer roar ber Söotan beS §emt
SDelmaS, ber ein SBagnerfä'nger en perfection ift. SDer

9Jiime beS §errn S a f f i 1 1 e roäre eine ©lansteiftung geworben,

roenn er biefe 3loKe nid;t p fel)r in baS ©roteste gebogen

l;ätte. 5DaS Dra)efter leiftete SöetounbernSroerteS unb ging

mit wahrer Eingabe an feine fd;loierige Stufgabe. S)a nun
einmal SBagner mit bem SaHette in ber Tetralogie tiöllig

aufgeräumt ^at, roaS eine ftarfe 3umutu"9 f
ur ^e Abon-

nenten ber
..
erften Drd;eftcrreifyen ift , f mufjte man ben»

felben an ben SDecorationen @rfa| bieten. 3SaS bierin ge»

leiftet rourbe, fpottet jeber Sefd;reibung, benn ba t;at fia)

bie franäöfifa)e 5Deforationefunft roürbig i^reS 9tufeS gejeigt.

SDet ätoeite 2lft im Sßalbe ift ein Äunftföerf erften SlangeS, unb
ber Srun^ilbenfelfen mit feiner SSerroanblung auf offener

©cene roar für ben 9J?afd)inenmeifter ber ©rofjen Dper ein

voabrer Sriumti^. $n ber Sbat geftattet biefe Einführung,

baf3 bie ^anbtung mit ber ÜDlufif in glüdticbfter 3Beife §anb

in §anb ge^t. 3^re 2efer fönnen aus biefer furzen 33e-

fd^reibung roobl genügenb entnehmen, bafe es fid; beiSlufnabmc

biefer Oper 2Bagner'S in baS Repertoire ber „©rofcen Dtier"

um eine roirfltdje kremiere ^»anbelte , roennfd;on $ariS

anberen franjöfifd)en ©täbten, bie ptiorfamen, ben SRang

abtreten mußte. (SS bürfte jum ©d;luffe tion ^ntereffe für

^u Sefer fein, p erfahren, wie ein t;ertiorragenber bienger

Äritifer über bie (5infüf)rung beS ©iegfrieb an ber $arifer

Oper beult: „2Benn bie Tetralogie beS STting , fo rote baS

©enie SBagner'S fie pfammenfaf3te unb ausführte, roirflid)

ein 2Ber! ift, bon einer fo coloffalen Einheit unb einer fo

tierfd}roenberifd)en originalen £errlicb>it, bafs man, um ein

äl?nlia)eS Chef d'oeuvre mieberpfinben, bis p Dreft oott

3lefd)tiloS prüdgreifen mufe; roenn luirflia) ber Prolog

(^Rb^ns ^ ) ut1 ° °iß 3 Dramen (Söalfüre, ©iegfrieb unb
©ötterbämmerung) einem einigen ©ebanfen entiprungen finb,

ber einen completen ÄunftorganiSmuS bilbet unb ber in

feinem feiner Seile bem gefamten ©an^en endogen werben

fann, o^ne eine ftarfe 6inbuf3e an ber intimen öebeutung

beS SßerfeS p tierurfad;en — roenn roirflid; bie Tetralogie

poetifa) unb mufifalifeb. nad; einem fpejiett äft^etifdpen

9tfytitl)muS gefd;rteben würbe, einem gtb^^t^muS, ber ftreng ben

perfönlid;en @efe|en 5Bagner'S entfpria)t unb nichts gemein

jjat mit ben üblia)en Opern, wenn fota)e ein immenfes 5Drama

bilbet, baS ben contoentioneHen formen fieb. entjie^t unb

einen ftimbolifa) überlegten pbjlofopbifdpen ß^arafter trägt,

frei tion feufeber 3Jtenfd}licbfeit unb jebem äußeren ©tnfluffe

;

Wenn Wirfliäj bie £>anblung ber Tetralogie eine ftreng

innerliche ift unb wenn SBotan quasi ben 3Jiittelpunft

bilbet, fo baß man mit Slecbt fie aua) bie SBotanStragöbie

nennt, warum &u einer ©poc^e, in Weld;er alle 3Selt behauptet

SllleS p tierfiebttt \oa§ an SBagner grenp an feine SSerfe

fowol;l als an feine $been, warum wagt man ba in SSer=

ad)tung aller Sogif unb gaffunggfraft , obne fieb um ben

Slefpeft p befümmern, ben man einem folgen SBerfe

fcfjulbet, auf gut ©lud einen Seil biefeS enormen SDramaS
|)erauSpnebmen , um e§ als ©tüdwerf pr SeWunberung
bem 5ßublifum üorpfe^en!?

SaS ift boeb. jum SJiinbeften biprr, unb bie aHwiffenbe

@rba, bie Serfünbigerin ber ewigen SBa^rbeiten, foUte uns
eigentlich, bie Slufflärung biefeS StätfelS geben fönnen"!

Hugo Hallenstein.

(Djimt- unö Contcrtttuffüljruugen in £eipjtg.

— 15. gebruor. ©tob tttjeoter : „Drcffcä". ©ine Jrüogtc

nad) ber Drefteia beä 3te|djt)lo8, öon geltj SBeingartncr. (I. ?Iga=

ntemnon. II. ®a§ Xotrnopfer. III. ®ic ©ringen.) — Uraufführung

unter Seitung beä Eotn^ontftcn.

9Kit brgretfltd)er Spannung ertuartere bie ntufifalifdje SBelt SBcin«

gartner'S neuefteg grofeeS SBcr! „DrefteS", unb wenn bie ber Xritogie

gegenüber gehegten ©rroartungen ebenfo BerfcJjiebcn finb roie bie Ur-

teile nad) ber -premiore, fo liegt ttoljl nidits nä^er als bie Sra9c,

ob mit biefetn jüngften tnufiMifdjen ©ranta etwa§ S)auernbc§ gc«

fdjaffen ift; eine grage, bie meinem ©mpfinbeu nadi nid)t fo olme

SBcitcreg im pofitiben Sinne ju beantworten ift. Sf)at)äd)Iid) war

ber kremiere ein günftigeiS ©djidfal befdjiebcn unb man !ann ge=

troft ein gut £eil bc§ Scifattä al§ bem Dirigenten SBeingartncr

gettenb in Slb^ug bringen: eS Bleibt genug für iaS Sfficrt felbft, um
beffen ©rftauffüftrung einen bebeutenben, f|cr§lid|en ©rfolg nennen

5U bürfen.

®ie gefdjidt unb nritlfam aufgebaute §anbtung getjt, mit 2tug«

naijme sroeier, wenn aud) nid)t gar ju belangreid)en Sängen im
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^weiten unb brüten Seile, fictig unb rafd) »orwärtS. (3dj gebe in

biefem 2lbfd)nittc im SBefentltcEjen nur Bcmcrfungen, bic id) ber

otientirenben Slnalnfe bcS „DrcfteS" in 9h'. 6 biefer geitfdjrift, p. 88 ff.,

auf bie hiermit ouöbrücEftif) Dcrwiefcn fei, ergänjenb anfügen mödjte.)

21m anäiefjenbften erfdjetnt bie ©eftatt ber Äaffanbra. — 3n ber

Jjnftrumentation ift SBeingartner am größten an Itjrifdjcn ©teilen,

Wie il)m baS 2D,rifdje überhaupt aud) in ber ©ompofition mebr ju=

jufagen fdjcint. ©rfreulidj ift in ber gianbljabung unb jeweiligen

©eftaltung beS OrdjefterS baS fünftfertjcfjc Waß, otjne baß bamit auf

bie mobernen inftrumentaten 2tuSbrudSmitteI etwa Derätdjtet mürbe;

ganj im ©egenteil! Sffio ber bidjterifdje BorWurf eS »erlangt, j. B. bei

ber Srf)itberung ber Unterwelt je, ftnben Wir ben ootiftänbigen

mobernen Ordjcftcrapparat bis auf bie Subcn SSagner'S Dcrtrctcn.

Srofaflcbem lägt fid) SBcingartncr nie ju Brutalitäten Deficiten.

Uebcrfjnupt fudje man nidjt bizarre, groteSfe, alte? .gerfömmiidje Wtlb

burdjbredjcnbc Originalität in ber Dicftcg - äKuftf. Scr Gomponift

bcfi|t fünftlerifdjc ©infidjt genug, um nidjt burd) tuoberncS 3Jhtftf>

patljoS unb mit einem raffinirt auSgcifügeltcn, fd)iltcntbcn Crdjcfter*

getrianbe aufgepu$tc ©cbaufenarmut über baS gefliffentlid) tjinrceg*

jutäufdjen, maS ifjtn nidjt Döttig gegeben ju fein fdjeint ober in itjm

nod) nidjt gereift ift: Sie Kraft, im SDcufifbrama ©cftaltcn Don er«

fjabenem, bon bteibenbem SBcrtc ju jdjaffen. Samit fott jebod) ber

äBeingartner'fdjen SKufif Weber baS Sfyarafteriftifdje, nod) baS Blatt«

bjeiten gtüdftdj »ermeitenbe ©bic unb Sdjöne abgefprodjen Werben.

SOcan fjat fid) ja längft baran gemöljnt, in SBcingartner aueb, ben

ernft unb unentwegt na et) Sbealen firebenben Sonbidjter ju adjten.

Sie Dom ©ompontftcn fccrfönlid) geleitete (Dermutltd) oon §errn

©apeflmeiftcr ©orter treffficr) Dorbercitete) Sluffüljrung ftanb auf k*
beutenber fünftterifdjer §öt)e; Waren bodj burdjtoeg alle Barticn mit

erften Gräften befc|t. — BcfonberS geidmeten fid) aus §err ©djelper

(Agamemnon), grau ©reef»2Inbrieffcn (Slntaimneftra), Jpcrr

SUloerS (Oreft), §crr ©d)ü| (erftn ©reis) unb gräutein äöeibt

(äaffanbra), bie fid) aüerbingS anfangs mandjeS in tljrer großen

©jene im erften Seil burdj baS (eibige Sremoliren üerbarb. gräulein

©cebe (©teftra) fjättc ber Anrufung iijreS BatcrS etwa? meljr Sraft

im bramatifdjen 9IuSbrucf ücrleifjcn tonnen, gräulein So 1)1 er

(Siliffa unb ©reife ©eljerin beä Sfpotto) acicrjnete aud) biefe Partien

rljtjtijmifcb, ungenau, ein getjlcr, ber fid) bei ber ©ängerin be£ Defteren

bemerfbar madjt. SH§ Sltrjene lieg gräulcin Eiben fd)ü| ftimmlid)

p münfdjen übrig, fiobenb ^u ermähnen finb ferner §crr ©reber
(2Iigiftf)0§), §err Urtuä (Sote), §err äKarion (jitieiter ©rei§),

§err @ro| (SBädjter) unb gräuleitt ©engern (erfte Gcrint)»). —
S)ie tDirtungäBoItcn Kb,ore, befonber? aber ber ©b,or ber SJiäbdjen

@ieftra§, Hangen fetjr gut unb ba« Drdjeftcr unter Sffieingartner'ä

feuriger, genialer güljrung mar kroorragenb.

®ie namentlicb, im britten Seil red)t ftimmuuggbotten ®e!orationen

ücrbollftänbigtcn ben guten ©inbrud ber Sluffüljrung, beren 9tegie

ebenfalls SInerfennung gejollt merben muß.

®er öon Seil §u Seit fid) fteigernbe Srfolg gipfelte in retdjen

Sorbeerfpenben an ben (Somponiftcn, ber bereit? nad) jebem Seil

öfteren Jperöorrufen golge leiften mußte.

— 14. gebruar. geftconcer t jur 100 iäljrigen Jubelfeier ber

„8eip^iger©ingafabemie": „®a§ Sllejanberfeft ober bieäRad)t

ber Sonfunft". Sine Dbe, al§ Oratorium componirt öon ©eorg

griebrid) §änbel. Ucbetfegt (auf ©runblagc ber Ueberfe^uug Bon

©eroinul), bearbeitet unb für bie Sluffüljrung eingerichtet öon

griebrid) Kljrtjfanber.

Sluf eine b,unbertjäb,rigc erfprießltdje Sbjätigfeit !ann bie „Seipäiger

©ingafabemie" , nädjft bem ®croanb6,au§ ba§ älteftc Ijtefige Eoncert»

inftitut, in biefem gatjre jurüdbliden. — 3m ^rülija^r 1802 oon

bem ®ireftor ber ©etoanbfyauäconcerte unb fpäteren S^oma^fantor

3ob,ann ©ottfrieb ©d)id)t auf Anregung be§ Sauf» unb §anbetefjerrn

Qacob SBern^arb Simburger gegrünbet, maren eine SRei()e namhafter

3JMnner ib,re ^üb,rcr (u. a. griebrid) ©djneiber, ©ruft griebrid)

JRidjtcr, Quliuä SRie^, ^erbinanb ®aüib, ^ermann fire|[d)mar, Sari

SJeinede, Stidjarb ipofmann), unter benen gar mandje bentmürbige

21uffül)rung ju öeiäcidjncn ift. So erlebte 33cctf)ooeii'ö „Missa solemnis"

bie erfte oorlffänbige 21uffüb,rung in Scipäig-*: SBcmcrfcnSmert finb

ferner (Srftauffüb,rungcn neuerer unb neuefter SScrfe, wie „Sornröädjeu"

Don Sciuede (unier Seitung be« Eomponiften), „granjiätuä" Don

Ebgar Sinei, „©eligpreifungen,, Don Kejar grand, bic
,,

sjßr0inetb,eu5«

d)öre" Don Srans Üi^jt unb „3pi)igenie auf Sauriä" Don Sfjcobor

©ouDt). Jm Satirc 1817 Dercinigte ber bamaligc Sirigent ber

©ingatabemie Sobann Sptjilipp Sb,riftian ©djulj bic 1805 gegrünbetc

Kiem'fdjc ©ingafabemie unb bic 1802 Don ©djidjt gegrünbete, unb

Don ba ab beftefjt nur eine ©ingafabemie in Scipätg; biefe übernimmt

1847—1862 (®rjtauffüf)rungcn ber „Söalpurgi^nactjt" — 1847 — unb

bc§ „@lia§" — 1848 — Don SDccnbcföfoIjn) unb Drjrübergefjenb 1879

unter Sreinede bic 2tusfüt)rung ber ©pre in ben ®cwanbb,au§concerten.

Srwäbnt fei ferner nod) bic SÖcitmirfung in bem Konccrt am
1. Scäembcr 1853, in roetdjem Qcdox S5er(ioä im ©emanbfjauä bie

„giudjt nad) ggljpten" unb bie ©cenen au§ „Sauft" aufführte.

2(uJ3crorbentlicb, erfreulid) in bem ©treben ber ©ingafabemie,

beren aKitgliebcräafjl nebenbei bemerft gerabe in ben legten gafjren

enorm gewadjfcu ift**), finb bie inöglid)ft fti(geretf)ten Sluffüfjrungen

flaffifdjer, insbefonbere $änberfd)er SBerfe (in ber Bearbeitung Don

griebrid) Etjrtjfanber). ®er je^ige Sirigcnt §err ©uftaü SBof)l»

gemutf) t)atte für ba§ geftconcert, ba§ am 14. gebruar in ber

9((bcrtb,aUe be§ Srrjftaflpalafteä ftattfanb, eine? ber befannteften wenn

aud) ntdjt ber bebeutcnbften meltlidjen Oratorien §änbel'» „baä

Stteranbcrfeft ober bie SKadjt ber Sonfunft" fefjr jorgfältig oorbereitet.

©oliftifd) waren baran beteiligt grau 9tofe@ttinger (Sopran),

bie Ferren ©mit SßinfS (Senor) unb Srnft §ungar (Saß);

namentlid) bie beiben ©rftgenannten würben ifjren Slufgaben mit

gutem ©dingen geredjt. SDteljr ju fagett, ift bei bem Doräügtidjen

9iuf ber beiben Sünfttcr wotjl unnötig, grau SJofe ©ttinger fdjien

etwas inbiSponirt. — S)er burd) fttmmtidjen SSofjlflang auffaüenbe

Eftor geigte fid) bei reiner Intonation unb ftraffer SRl)t)tb,mif Dortrcfflid)

ftubirt. — Sag Ordjeftcr (bie Derftärften 134er in $änbcl'fdjer S8e»

fe|ung) War burdjauä lobenswert. Scr Ordjeftcrflang gewann un»

gemein burd) bic metjrfadjc SScfcjjung ber Oboen unb gagotte unb

beroie» jnm SRinbeften (aud) burd) baS fonfequente 33ead)tcn be§

Sutti unb Eoncertino), baß man bem Jgänbel'fdjen Originale ferjr

naljefcmmcn fann; bic bei ben aKcrmciften mobernen §änbelauf=

füb,rungen ganj unberechtigt weggelaffene ober ungenügenb erfegte

Sembaloftimme (Don öerrn Dr. 3Kaj ©eiffert am gtügel ans«

gefüfjrt) üerliet) bem Ordjeftercolorit einen wefentlid) anberen ©fjarafter

al§ bie biStjer üblidjen Bearbeitungen. Surdj biefe — im Stllgemeinen

fefjr befriebigenbc — Sluffüljrung bürfte Don feuern wieber redjt

beutlid) bewiefen worben fein, baß Eljrtjfanber mit feiner §änbcl=

Bearbeitung ben einzig richtigen SBeg jur ©tilcdjtljcit eingefdjlagen b,at.

Sem Oratorium Dorauf ging ein oon §errn SttbinSRittetbad)

gebidjteter unb Don biefem gefprodjener ijßrolog, nadjbem §err ©ewunb«

IjauSorganift *ßaul §omet)er mit bem Dirtnofen Bortrage bei

©motl OrgelconcerteS Don §änbel baS geftprogramm eröffnet fjatte.

§err ©uftao SBo^tgemutf) würbe burd) Ueberreidjuug eines

SorbeerfranäeS nod) befonberS auSgeäeid)uet.

— 17. gebruar. 10. *ßb,iIf)arnionifd)eS ©oneert. 4. ©ym*
pljonic ©Sbur (romantifdje) Don 9lnton Brudner. Biotine: grau

SBilma 3Jorman = 3Jeruba (SabD§aIIe). SlaDier: §err5ieopolb

©oboWSft).

3Kit ber an intereffanten ©timmungSmomenten fo reidjen ro=

mantifdjen ©trmprjonie 9tnton Brudner'S geigte fid) §crr ©apettmeiftcr

SBinbcrftein Don einer äußerft üorteiltjaften ©eite unb bie Söicbcr=

*) Unter ©. g. 9ttd)ter.
**) 2Kärj 1900: 95 SJtitglicber, jefet bereits 259!
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gäbe ber ©rjmpljonic wäre eine in ber %1)at auSgeäcidjnctc 511 nennen

gewefen, wenn nirfjt (wieber einmal) bei ben 58läfern baS Sonnen mit

bem SSotten in äfiSibcrftreit geftanben ptte. Sieben ber unfdjöncn Xon»
gebung ber erften Dboe bcfonberS liefj bic erftc $ofaune burd) mangclnbe

SReintjeit ber Intonation mandjen SBunfdj offen, gdj rnödjtc btc§

in §errn SBinbcrftein'S eigenftem Sntcrcffc umfometir bebauern,

als ber Vortrag ber ©nmpfionic, fonft reidj nuancirt eine trcfffidjc

Sciftung beS ^Dirigenten bofitmentirte.

Qn bem 9KenbeI§[o£m'fdjen SSiolinconccrt Bcrmieb grau SBilma

Sßorman^eruba aüju große ©üjjfidjfeit. 3t)r ©pief §cigtc and) in

ben beiben Dtomanäcn (®bur unb gbur) Bon S8cctf)oöen bic ab»

geflärte ©infadjljcit fünftlerifdjcr Seife. ®er am Slnfang beS ronbel*»

fotjn'Eoncertel oorljanbenc gcr)ler nid)t gans eintoanbfreier Intonation

erroieS ftdt) bafb als Borübcrgetjenb.

©türmifcfjen Beifall, ben id) aber metjr bem glänäenben tcdi»

nifdjen können als ber mufifalifdjen ©cbiegenfjcit bc§ Sßiamftcn su»

fdjrciben muß, erntete ebenfalls £>err Seopolb ®obow§ft) mit bem
älbur»SlaBierconcert Bon StSät, bcSfelben SKeifterS £ranSffription,

beS ©djubert'jdjen „©tänbdjen" unb einigen ©tüden Bon E6,opin

(je ätoet Sßrälubten unb Stuben), bereu SSortrag burd) forgfältigeren

ißcbalgebraudj entfdjiebcn gewonnen f)ättc. — Dtjne gugaben ging'S

inbeffen aud) biesmat nidjt ab. Max Schneider.

— 17. gebruar. SB i n t c r = g c ft concert beS UniBerf ttätS»

©ängcrBereinS ju ©t. Sßauli. ^n glänäenber SBeife, nur

mit etwas äu auSgebeljntem Programme, unb gfüdlidj bie ®renjen

innetjaltenb, wctdje einer foldjen Korporation äum gefunben ®ebeiljcn

einjig unb allein Behelfen fönnen, gelten bie „SJkuliner" unter

Mtmirfung beS Stjeater» unb ®eWanbljauS=Drd)efterS, beS Sgl. ©ädjf.

Sammerfängers Jperrn gart ©djeibemantel (®reSben) unb beS

grl. §clene ©tägemann Bon tjier i^r jäfjrltdjcS SBinter»Eoncert

ai. 9iid)t um irgenb Wcldjen mcfjr ober Weniger gefunben ©onber»

intereffen nadjäugeljen
, fonbern um ben eblen SKänncrgefang ju

pflegen, fdjaaren fid) bie ftimmbegabten afabemifdjen ©änger um
itjren erprobten, fic ju fröl)lid)em ©djaffen anfeuernben Dirigenten,

§crrn UnioerfitätSmufifbireftor §einrid) göllner. Slud) biefeS

Sonccrt jeigte ben herein in einer ftimmfidjen Qualität unb gufammen»
fefcung, bie nidjts 311 wünfdjen übrig laffen, unb bie Setftungen er»

freuten burd) fünftferifdje Stbrunbung. IIS befonberS gelungen unb
bemgemäjj mit Beifatt überfdulttet feien 6,crBorgefi,oben bie „Villa-

nella" (Edjolteb) Bon Drlanbo bi Saffo unb baS reiäenbe Bon

§. Zöllner gefegte italienifdje BolfSfieb „®er Blonbfopf". SBeiter

mürben nodj gefungen (Jt|öre Bon Sieg (SKorgenlieb)
, §. gtiebel

(Sieber aus ber gugenbjeit), ©djumann (SotoSblume) unb mit

Drdjefter ©djubcrt'S „9lIImad)t", in biefer Bearbeitung Bon §. göttner.

§err ©djeibemantel fang brei nidjt eben bebeutenbe Sieber („2IuS

ber SBanberscit" Bon G. ©tteler) Bon SKaj ©djiltingS, grl. ©tage«

mann ßieber Bon ©djubert (®er SMiüHer unb ber 33ad)), Sjerulf

Ongrib'S Sieb) unb SBeingartner (ipiaubermäfdie); «Bcibe mit burd)=

jd)Iageubem Erfolge. ®cr gtoeite 5EeiI rourbe mit einer fdjroungBoIIen

Sluffütirung Bon S3rud)'S „grtt^jof" auSgefüüt.

18. gebruar. ®ie 5. Prüfung im Eonferoatorium begann

grl. (Slifabetfj ©eu^mer (Weuftrelig) mit einem redjt fließenbcn

SSoitrag Bon 3. ©. 33ad)'S $rälubium unb guge ((EmoH) für

Dvgel.

$crr 8iid)arbSre^fd)mar (2.»Sinbenau) b,atte fid) mit Ernft'S

6,cif(cm giSraott^SßioIinconcert eine Biel äu fd)toierigc Aufgabe ge=

ftellt. ®ic baburd) alterirte Efteinfjcit unb fcie Songebung üefjen

bab,er fein ridjtigeS SSilb Bon feinem berjettigen Sonnen auffommen.

3n STugliarbt'S SßioIoncett=eoncert (Smott) gab §err SBil^elm
®amper (91aBangen=©d)tBeiä) groben einer beachtenswerten gertig=

teit, bie ätoar ntcrjt bie ©tufe ber Sßirtuofität erreicht, ib,m aber einen

$Iag als auSgeäeidjneten DrdjeftcrBiolonccHiften fidjert.

äRit ©oloftüden (eine (äinridjtung , bie roteberl)olt fd)üd)tern

Bevfudjt morben ift, ber man aber als einer redjt praftifdjen unb ben

®rab ber 9(uSbiIbung uud bev gät)iglciten beS ©djülcrS Borteilfjaft

jeigenben nur baS SBort reben fann) für Slaoier Bon SiSjt (Siebes»

träume, 9lr. 3) unb SReincde (SSattabe SISbur) trat grl. Sonftancc
U

f
b, e r (®ibnet)--91uftralien) auf unb löfte biefc Stufgabc nidjt nur gc»

n>anbt mit nieitentmidcltev 5Terb,nif unb perlenber Sßaffagentedjnif,

fonbern aud) mit Warmblütigem 91nfd)Iag unb ttefgeljenbem mufi(alifd)en

SßerftänbniS.

grl. Sotjanna S8öb,mc (Setpäig) fang bie SIrie „D glüd(id)

Sanb" aus SReBcrbeer'S „Hugenotten" unb beftanb bovin rcdjt gut,

fotneit eS fid) um Koloraturen b,anbelt, Wogegen itjre SluSbilbung im
getragenen ®cfangc nodj siemlid) im argen liegt.

iD?tt ©fjopin'S ® mott«SIaBierconcert bcfd)lo§ §err § a n S 9? i d) a r b

(3ürid)) biefen SJ5rüfungSabenb. ®er ^ianift Berfügt über einen be»

trädjtlidjcn ®rab tedjntfdjcr gertigfeit, nur fehlte feinem $affageu=

fpiel l)ic unb ba Slarfjeit, feinem Stufdjlagc bic gefunbe Sraft,

tc^tcrer SRangel madjte fid) namentlid) im erften ©afec bemerlbav.

Edmund Rochlich.

— 20. gebruar. XVIII. ®ewanbf|auSconcert. Concerto

grosso 3Jr. 6 (®molI) Bon §änbct; ©Bmpb,onien: §mott Bon ©d)ubert

unb ©bur (mit ©d)(u|fuge) Bon 2Jioäart. ®cfang: §err Sammer-
fänger (Jarl $err on au§ ®reSbcn.

SSoit 3eit äu Qtit crfdjeincn auf ben Programmen ber ®etoanb»

b,auSconcerte §änbel'fdje concerti grossi, Kompofitioncn (für ©treid)»

ordjefter, 2 obligate Violinen unb obligates SßiolonccII), bie Bon ber

üblichen gorm beS EoncerteS infofern abtoeidjen, als fie burd)fd)nitt(id)

4—6 in Berfdjiebcnen Tonarten fteb,cnbe ©äfce Ijaben, alfo eine

rofdjform (aus ©i)mpb,onie unb ©uite) barftetten. §crr «Prof.

SJJififd) ^atte für bieSmat baS concerto grosso 9Jr. 6 (®motl)
gewätjlt, eines ber fdjbnftcn, wenn nidjt baS fdjönfte ber jwölf, bic

§änbel gefdjricben. ®ic SBicbergabe beS SBerfcS, leiber Wieberum

mit SSeglaffung beS (Jcmbalo, war ähmr tonlid) um SSieteS belebter

atS 3- 33. bor einiger geit ber Drdjcfterpart im „JjubaS SRaccabäuS",

aber mandjer ©a| ging faft oljne (Sinbrud Borüber, unb baS liegt

Woljl außer an bem Umftanb, bag bie beiben ©ologeigen burdjauS

nid)t auf ber gewohnten fünftlerifdjen §öb,e ftanben, aud) mit baran,

bafj in ben concerti grossi biefeS ober jenes als Bcraltet bem heutigen

®cmatfe ntdjt ganj entfprtdjt. ®aS llrfprünglidje
, grifdje in biefer

SKnfif mirfte jebod) aud) bielmal wieber mit unOerminberter Sraft,

unb wenn man fid) enbfid) baju bequemen wollte, §änbcl'fd)e SUlufif

nid)t immer nur ffiääenf)aft ober „überarbeitet", fonbern mögtidjft

originalgetreu, im ®eifte irjrer (£ntftct)ung§äeit aufpfü^reu, |o würben
bie SBerfe einen gan^ anberen Einbrud madjen unb bamit wäre
nid)t nur ber Sunft, fonbern aud) SluSfütjrcnbcn wie 3ub,örern

roefcntlidj me^r gebient. — ®ie Interpretation ber beiben ©Bm=
Päonien (^mott) Bon ©djubert unb Ebur (mit ber ©djlu&fuge) bou
SKojart reiften fid) ben gewohnten auSgeäeid)neten Seiftungen beS

®cwanbfi,auSord)efterS würbtg an, wennglcid) id) bic ©d)ubert=©t)m»

pljonie Bon DHüfd) fdjon poetifdjer gehört fyabe.

äKit aufjerorbentlidjem 83eifatt würben bie Vorträge beS Sönig»

lidjen SammerfängerS §errn Sari «ßerron aufgenommen. ®ic

fttmmlid)en 83oräügc beS SünftferS finb ju belannt, als bafe id) näb,cr

barauf eingeben braud)te. Sluffatlenb waren nur einige ju ftarf ge»

beefte %'öm in ber §öf)e unb ein öfteres Serreifjen ber mufitatijdjen

Strafe. §err SjBerron fang anfjer ber Strie beS Snfiart aus SBebcr'S

„Eurt)antb,e" nod) Sieber oon SEBalter , Stab! („^affion") unb Robert

granä („3m §erbft", „®ewitternad)t" unb ®encfnng"), benen fid)

als gugabe Soewe'S ,,§einrid) ber Vogler" anfdjlofj.

— 21. gebruar. S3cetb,ooen -- Slbeub Bon §ebwig SWetjer.

Su ben erfreulichen Erfd)einungen im Eoncertfaal gehört bie begabte

$ianiftin $cbwig SJcctter, beren S3cetb,oben=Slbcnb bafür ben Beweis
erbrachte. ®aS Programm Beräeidjnetc neben ben jedjS g bur-S5ariationen

(Dp. 34) bie ©onatc Dp. 57 (L'appassionata) , Dp. 109, 110, 111.
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3ft aud) ber 9tnid)lag ber Kütiftlerin im gortc oft ctttmS tjart unb

bic Jcdjnif nodj nidjt abjotut fcijladcnfrci, fo finb bod) bie ntännlidjc

9t rt unb bct aller äJcanieriertljeit o&fjolbc Vortrag Vorpge iljrcS

Spirl§, bic ben gefpenbeten überaus tjcrslidjcn , nufjaitenbett 83cifatt

al§ ttjatfädjlid) berechtigt crjdjeincn faffen. UebrigcnS wäre cS Bor=

tcilbjafter gewefen , bic 9lppaffionata , bic etwas untcv einer »Drüber*

geljenben Befangenheit litt, nidjt an ben Anfang bcS Programms

p ftcUcn. Max Schneider.

£orrefponfcert3en.

.<&(Untnm?, 19. gebritar.

®aS §auptintcref[c ber legten geit coiiccntrivtc fidj auf eine

Sriftan=9luffüf)rung, in ber .'perr SöirrcntoBcn pm erften ÜDialc

bic männtidjc STitelroUc fang. ®er Künftler gab bie Partie übcr=

tjaupt pm erften SMc — bei ber großen ©idjcrtjcit, mit ber er fic

fang, tjätte man baS nid)t gebadjt. VirrenfoBen'S STrtftart ift eine

groß angelegte unb pradjiBoll burdjgefütjrte Kunfttcifuing. gür ben

Künftler bebeutet bie erfte SBicbcrgabe be§ ®riftan einen §öljcpunft

in feinem ©Raffen. SQBir geben uns ber Hoffnung Ijin, iljn nodjmalS

al§ Irifian p fjörert, beBor er feine contrattlidjc Urlaubsreife antritt,

doppelt freut e§ uns, baß mir auf pei gläu^enbe Sriftanbcrtreter

ftolj fein !bnncn. §err fßennarint, ben mir Bor Ku^em gc=

würbigt, fjalf am felbcn Sage in Berlin als SEriftan aus. @S mürbe

fid) woljt »erlognen, eine ißarattefe pnfdjen beiben Künfilern p
jietjen; leiber reidjt ber 9{aum nidjt, bod) Wirb fid) »tettctdjt bic ©c=

Icgenbctt nodj finben. ®aS BoIIbefejjte §auS äeidjncte §crrn S8trren=

loBen, fomic alte anberen SDtttwtrfcnbcn auf's ©djmcidjeujaftefte au«.

Kapefltnctftcr ©tue ftanb mit Vcgciftcrung ber Stupljrung Bor.

gräutein SBecb ücrBottfommnct i^re 3folbe immer mcljr, Ijeute lönncn

mir weitere gortfdjritte conftatiren. ©ine tiorjügticfie 3foIbe tft man
nidjt mit einem SKat, bod) tjat bie ftrebfame Künftfcrin bie StuSfidjt

eS p werben, ©inen tjotjen unb ungetrübten ©enuß gab uns §crr

® am tfon als König Warte. ®aS war wirtlid) wunberbar. Kräftigen

9luSbrud giebt §err SdjWarj bem ffurwenat unb aud) bie Vrangäne

ber grau 33 euer muß Ujr Sob Ijabett. — ©onft bradjten bie legten

Sage nidjtS SfteucS, trojsbem aber biet ©djöneS, unb baS bleibt bie

§auptfad)c. ®urd)'S ^Repertoire läuft aud) ein 2or|tng=St)cluS,

ber biet InjicrjnngSfraft übt unb Biel SBetfaU fiitbet. Y. Z.

min, 20. gebruar.

Stabtttjeatcr. ®ie ©afifpicle auf Engagement nctjtncn itjren

Fortgang, otjtte inbeß — WenigftenS was bie legten SBodjen betrifft —
unferer Oper einen ©ewinn gebracht p Ijabcn. ®er SEenorift Kraus
aus (äffen, ober, brücfen mir uns correcter aus, Dom offener ©tobt«

tljeater, fang ben „Sannpufer". ®ie fßerföntidjteit tft Wenig geeignet

pr Vertretung eines erften XcnorfadjeS, bie Stimme bei Böltig ge«

nügenbem Umfange unb Bieter Kraft gut ausgeglichen unb fo pm*
tid) frei Bon wefentltdjen getjlcrn, itjr ©ebraudj aber Biet p natura»

tifttfd); lurj, ber Sänger 1)at, obgtetd) er eben jc|t ein Qatjr lang

ober fo etmaS in Statten bei bem Serjrer ©elBa äitgebradjt tjat,

lange nidjt genug gelernt, um für einen fo miebitgen KottenfretS an

unferer SBüljne in gragc fommen ju fönnen. So tjatte eS benn bei

bem einmaligen Stuftreten fein SBeroenbcn. SHeine gteube tonnte man
bagegen an §errn 33reitenfctb'S SSotfram mteber pben, ber, in

jcber SBcjierjung ebet getjatten, feinen Stngenbtict ben ©änger Bon

feinem ®efdjmacfe Berleugnete unb rein fttmmtid) IjerBorragcnb fdjön

mirfte. ®ie fonftige 33efe^ung ber unter SKüljIborfer einen

mufilatifd) redjt guten Verlauf nefimenben Stuffütjrung , mit ben

2>amen 3tüfd)e unb Dffenberg als (Stifabettj unb SBenuS, bietet

p neuettidjer 33efprcd)ung leinen Stntag. — Ueber §errn SouiS
Sauer Born güridjer Sweater, ber als König im „Soljcngrin" für

eine ber beiben $ur ?Jcubefe^ung lommcnben erften Sajfiftenftetten

faubibivte, lägt fid) nodj eben biefer einen SRotfc ein cubgiltigeS Urteil

fiitim abgeben. ®aS mofjtgcbitbetc unb ber tlangtidjen ©djonfjeit

nidjt ermangetnbe Organ, beffen Skvrocnbung aud) auf gut ntufifa=

tifdjc @igcttfd)aftcn fdjticfjcu lägt, fdji'int tum mäßiger 9Jiittctftär!c

ju fein. ®ie bem Sänger naturgemäß maugcfnbe Vertrautheit mit

ber etwas eigenartigen Stfufti! unfeves bfrjeirtgert tficaterS, bann

aber audj ber gcfangtidjc Kbaratter ber Partie triefe» KBnig § einrieb»

Berwcifcn ©änger unb Krittler auf eine entfprcdjenbe weitere 8?oKc,

elje ein enbgitttgeS äBort ju fprecfjcn ift. gcbenfattS madjte §err

Vaucr einen ft)mBatf)iftf)en Sinbruc!. 211S Soljengrin trat wieber ber

Bon mir unlängft befprodjene engttfdjc Sänger Soljtt CoateS auf

unb bot wie bamats in ber gteidjcn SRoKc gefangSfünftterifdj 9tu§=

gejcidjncteS, neben mandjem ftimmtid) r)alb Unplängttdjcm unb

fttliftifdj Sßcrfcpcm. — Qn gfotow's fjtcr pi Ücberbrufe abgcfpielter

„Wartfja" bot EoateS a(S Stjonet, wenngteid) feinem Organe bic

fogenannten glänäenben ©igenfdjaften abgeben, eine pradjtDoII lünft«

terifdje Seiftung, unb wenn unfer Eottegc Kart SBolff im „Kölner

Sägeblatt" fagt, bafj ber Üinbruct ber ftürmifd) da cäpü begehrten

2trie einen Sriumpt) ber 9Jcad)t bei: Kunft barftetlte, fo trifft

er bamtt ben Sßaget auf ben Ifopf. — 3" ocr „Batfürc" unb im

„grcifd)ü|" gaftirte als ©iegtinbc unb SIgarlje ein gräutein 9R a r t c

©orclli bom Sioftodet Sljeater. ©ute fttmmtidjc ©igenfdjaften

finb Borljanben, bie fttmmted)nifd)en unb fünftterifdien übertjaupt

fteben aber cinigermagen bebenftid) gegen biefe änrüd, audj fdjeint

ber ®amc ber in anberen gälten oft BieteS erfc|enbe richtige ^nftinft

für ben SBüfjnengefang ju festen, gräutein SorcKt ift aber ein fet)r

fdjöncS junges SKäbdjcn unb baS genügte gewiffen Seuten Bom
„maßgebenben" ftäbtifdjcn 5Eb,catcrcomite, um fdjon nad) bem erften

Stftc ber SBalfüre baS Engagement ber ®amc in lebhafter SSeife ju

befürworten, mäl)renb man auf fadjmämttfdjer Seite Icbigtid) 9td)fef«

äuefen unb was bamtt äufammenljängt beobadjten lonnte. Qa ja,

biefe ©omifeS! §err ©djeuten Bom §annoBcr'fd)en ^ofttjeatcr,

ber als Siegmunb aushalf, fpiette mieber gar ju tintifd) unb tnöbettc

einiges, fogar auf bem Vofat i, waS bod) fonft ben cncrgtfdjften

Knöbtern nteift fd)Wer fällt. - gm „©(ödetjen ber gremtten" boten

bie ®amen ®aBib unb SEotti als 3Jofe unb ©corgette bie früljer

gewürbigten tüdjtigen Seiftungen, mäfjrcnb fid) biederten ©iewert
Sßorjj als Sr^lBatn unb ®b,ibaut, erftcrer gefangüdj, teuerer bar=

ftetterifd), auf rcdjt anerlennenSwerter §ö^e gelten; pmat aber

jünbete ber in gefunber Kraft fcfjWclgenbe, prädjtig burdjgefü^rte

Unteroffizier Velaml) beS §errn gutiuS bom ©djeibt. — ®ie

„3{igo(ctto"«2luffübtuug bradjte ben §crrcn Vrcitenfelb unb

©röbte (fftigoletto unb §erjog) wie früher mit 3{cd)t atte (Stjren,

um bie ©itba ber jugenblidjen ©rete gorft barf manches große

§oftijeatcr unfere Vütjne beneiben, Wä^renb afS äKabbatena unb

©parafucite gräutein SKeftger unb §err Voppc gefangtid) fo bc«

beutenb, wie im ©inne tfi,rcr Stufgaben djaracteriftifd) Wirften. —
©amStag, ben 22. gebruar bringt unfere Oper wieber eine Urauf»
fütirung. Unter Vrofeffor Strno Kteffcl'S Seitung wirb eine

äWeialtige Oper „®ie $ompabour" Bon bem ungarifdjen ©ompontftcn

(Smanuel 3Koor fid) bem Sictjtc ber Stampen pr Veurtettung ftetten.

— Ueber Eoncerte in nädjftcr Kummer!
Paul Hiller.

Sontton.
©in neues OperntiauS für Sonbon. SBcbcr tft jene töblid)

langweilige KriegSf»,mpt)onte „bort brunten" beenbet, bie fid) auf füb»

afrtfanifdjc golbenc SJcottDe aufbaut, nod) tft baS ©nbe itjrcS brüten

©ageS abäufeb^n, Bon benen bie beiben erften ©ä^e je ein 3atjr ge=

bauert Ijabcn, nod) tft man fid) nidjt redjt f(ar barüber, ob man e§

mit einem wirltidjen ober mit einem Srugfetjlujj ju ttjun pt — unb
fd)on fliegt wieber ein großes Vrojelt burd) bic ©palten ber großen

SEageSäeitungen, beffen ©rwägung mit Bieten IcfcnSwertcn Sommcn=
taven Berfefjen ift.
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Solan mujj c§ bcit Gntglänbern p tfjrcm Sobe nadjfagcn: ©ie

befreit eine tüdEjttge Portion Bon Slmbition, ober bcäeidjnen mir biefe

mit bem richtigen beutidjen Söort — fie befifcen jene SBcgierbc be3

SBotlen?, bie man am tacffcnbftcn ©tjrgeij nennt. @§ giebt aber

bcfanntcrmajjen aueb, einen fatfdjen Stjrgeij, unb biefer ift c§, Wir

fürdjtcn, mit benen btc SlfBirationen ber Sonboner bcrmalen behaftet

finb. 2Ba? bic biebevn Sriten bicSmol motten, ift nidjt etwa Etwa?,

Wa3 fic nidjt befäfjcn, nein, cg ift etwas, wa§ ber Kontinent be'fijst

unb bcmgemäfj audj ©peäiateigentuin Bon ©rofjbritannien'ä SERetropote

fein foHtc.

©ie gbee ber ©rridjtung eines ftänbigen Dpcrnl)aufc3 mit Ber»

manenten fortfaufenben Dpernoorfteflungen gang im ©inne beg con«

tinentalen ©tils ift für Sonbon entfcijicben lein neues ^rojeft.

©o wie in mandjen Singen, tjaben btc Engfänber fpejicll in

Sachen ber SDlufif unb fpcptt in jener ber Dper ftets mit SBorlicbc

unb fagen Wir aud) pweilen mit SBorteil ba3 geftlanb fopirt. Unb
locnn man fie barob gitr 9tcbe ftcKtc, geftanben fie ofjne lange? 3°9 cr|'-

bafj fie c3 wirflidj getfjan tjaben, benn, Wie fie mit efjrlid)«breiftcr

©utttfütigfcit eingeftanben, nahmen fie ba§ ©ute ftets gern nidjt nur

Bon Xran^Baat, fonbern Bon überall — fetbft Born Kontinent.

©ans Bor ffiitrjttn Beröffcnttidjte ein gvogcr SÖlufiffreunb , Sorb

©tjfart, in ber „Ximc§" einen SBrtcf, in weldjem er fidj erbötig

madjtc, eine Summe oon ä^Wraufenb Sßfunb ©terlingen pr (Sr=

ridjtung eine? neuen nationalen DperntjaufeS p fpenben,

wenn feiner ©penbe nodj Bon anberen Sunftbefliffenen tscitcre SSter»

tnafljunberttaufenb unb neunzig Sßfunb folgen fottten. ©ie Icjjtcrc

Staufei ift für Sonboner SBertjättniffe faunt überrafdjenb. ©er 58c=

trag ift Biclleidijt fdjnetlcr pfammengebradjt, als etwa eine neue gute

einaftige Dper componirt ift.

3n SBirflidjfeit jcbodj fteljt bie ©ad)c ganj anberS. ßonbon fjat

fein ljiftorifdjeä Sooentgarben mit feiner breiäetjnwödjent(id)cn ©pict=

gett unb fann, Wie bie Skrljältniffc Ijter liegen, fein ftänbige? Dpern«

tjauä brauchen, au? bem fetjr einfadjen ©runbe, weil bicfeS nid)t er«

tjatten werben fann'. ©taat unb ©tobt tjaben fidj p wiebertjotten

SOlaten „bie S-fjre" jebweber ©ubBention »erbeten. Unb fetbft mit

einer, fagen wir, fetjr bcträdjtlidjen ©ubBention fönntc fid) eine

ftänbigc grofje DBer in Sonbon nidjt rjalten. 2Bcr näljer in bic

9Setf)äftniffe ber Sonboner Dpernwirtfdjaft eingeweiht ift, weif3 ganä

Wotjt, bafj bie fogenannte Grand Opera eigenttidj feinem Sunft»

bcbürfniS ber SOlaffen entfpridjt, fonbern lebiglidj mit pm ©djau»

gepränge, ober nod) präjifcr bcäeidjnct, mit pr SKobe unferer ©eafon

gebort. SIH' bie SBrittianä, bic au? ben Sefjten ber reidjbottrten

@tar§ entftrömt, wie ba§ nidjt mtnbcr SBriHante, baS fid) in ®ia=

bcm§, Stgraffen unb fonftigem Bietfad) blenbcnbcn ©djmud im Qu--

fd^auerraume offenbart. OT bieg fennäcidjnet eine Srabition in bem

Dpern = (Jon|erBatiBi?mu? Sonbon'ä tjeute nod), unb fein anbere?

Düernuntemetimen foüte e§ wagen, ©oöentgarben fjerauSpforbern

!

SOlan 6,at bic berufenfien gaftoren in Sonbon um iijre SOleinung

befragt, rotö fie Bon ber (Srridjtung einer ftänbigen grojjcn DBer

galten! Qm Sßrinäiöe b,aben fid) Sttfc für bie Gsrridjtung einer

foId)en au§gef»rod)en, Wenngteidj 2J?ef)rere hinzugefügt b,aben, bafj fic

fid) eine ftänbige Döcr etwa Wie bic Sßarifer Opera Comique unb

nidjt Bielfcicfjt Wie bie grofje C>pn in $ari§ benfen. ®ic Bieten

§unberttaufenb, bic Sonbon'ä ©djaufpielpufcr befudjen, finb nod)

lange nidjt oBernreif, b. 6,. fie tjaben nidjt ba§ Sßerlangen ober ba§

SBebürfniS, bic grogc DBer ja6,rau§ jahrein äu befudjen. SOlan b,at

aud) beim Slufroüen bc§ Sßrojeftel mit §ütfe ber Jageäflreffe barauf

fjinweifen laffen, bafj bie englifdjen, fdjottifdjen unb irlänbifdjcn

DBerncomBoniften aufjer ©tanbe wären, if)rc SBerfe in Eooentgarben

aufgeführt ju fetjen unb baf; bemgemäfs ein nationa(c§ DBerninftitut

für bie f)eimifd)c ißrobuftion — (ftingt e§ bombaftifd)) — ganä ß c *

Wif3 unerläfjtid) fei. ®od) berartig Batriotifd)c trafen, bie ein

britifdjeä ©emüt Bor bem grüfjftüd gewifj mit SBo^Igcfadeu tieft, mit I

fold)' unbewiefenen Sb,atfad)cn täfjt fid) in Sonbon eine ftänbigc DBer

faum erfjatten. g-ür ba§ immergrüne „Bohemian Girl", ber un=

Bcrwelf(id)en „Maritana" unb ber ftetS bfüb,enben „Lily of Kilarney"

totjnt c? fid) faum, ein neueg gro&eä §au?> äu errid)tcn. Unb für

bic neuen Sßrobufte ber engtifdjen grofjcn DBer finb eä in erfter

Sinie bie gngtänber fetbft, bic burd) — gernbleiben glänzen würben.

®ic SOleb,rb,eit be§ cngtijdjcn DBernBubtifumä fjat fid) ju fcr)r mit ber

Ieid)teftcn aller ÜBcrnformcn Bcrtraut gemadjt unb biefe — weit am
tetdjtcftcn ju Berftetjen — in ifjr §erj gefd)Ioffcn. ®ie gegenwärtig

regierenbe Dpernbrjnaftie im Bereinigten Sßnigrcidjc ift: ©nbnet) goneä,

(abwarb ®erman, Sionel SOloncfton, ßcSlic ©tuart, QBan ©art)K :c.,

wärjrenb bic fronBrätcnbentcn ber eblen Dperngattung Wie : greberic

Eowcn, Dr. SSittierS ©tanforb, §amif^ Sölc=Eunn unb fetbft ©ir

Sttejanbcr SDlacfcnjic nod) immer nidjt baäjenige ju Sage geförbert

tjaben, ba§ oI§ SOlarfftcin in ber Sittcratur ber grofjcn DBer gelten

fönntc.

OTcrbing? fjat ©ir Sltejauber SDladcnjic wieber Bor gan^ Surjcm

eine neue DBer BoIIenbet: „The Cricket on the Hearth" (®a§

§eimd)cn am §erb), bic fet)c cffeftBott comBonirt fein foü. 9lun, für

Wirftid) gute, fetbft britijdje SRoBitäten Berfdjlicfjt fid) fetbft EoBent-

garben nidjt, unb Btetteidjt tjövcn wir baä SBcrf batb an biefer Sunft«

ftättc.

®af3 aber Sonbon eine ftänbige große DBer — wcnigftenS Bor*

läufig — nod) nidjt braudjt, ift aufjer allem gweifet. gür bic grofje

DBer muffen oorerft aud) bic grofjcn SKaffen mufifalifd) beffer er=

äogen werben.

„Florodora" barf bem DBernbc[ud)er nidjt geläufiger fein als —
„Florestan"

!

S. K. Kordy.

qSitt^tturfl, qjav ®cjembcr 1901.

Slttjätjrlidj im September, wenn ber fjiefige SÄugftctlungSpataft

für fcdjs SSodjen feine Sßforten öffnet, finben in bemfelben täglid)

äWei Eoncertc ftatt, wetdje ffetä eine grofje 2tnäietjung§fraft für bie

Sefudjer ber Stuäftettung befi^cn. Scibcr waren bie Eftäumtidjfeiten

für afuftifdjc gwede bistjer bie benfbar ungünftigften, benn mitten im

tebrjaften ©etriebe ber Weitung für §anbet befanb fidj ba§ Drdjefter=

pobium; unter fotdjen Umftänben war ein ungeftörter ©cnufj un»

mögtidj unb fdjon in furjer Entfernung fönntc man nur nod) bie

Sh-aftfteflen tjören.

©iefer Uebetftanb ift jc|t cnbtidj Befeitigt. 3m iDlärä B. Q.

würben bie meiften ®cbäube burdj geuer jerftört unb beim Sflcubau,

ber fofort in Stngriff genommen würbe, fjat ba§ ®ireftorium ber

StuSftettung mit grofjen Soften einen eigenen Eoncertfaal ^crridjten

(äffen, Wctdjer Bon ben übrigen Räumen Boftftänbig getrennt ift.

©erfetbe fafjt etwa 2000 Sßerfonen, bap fommt ein großes Sßobiunt

für ba§ Drdjcfter unb bafjinter ein SÄmpfjietfjeater, auf wetdjem bei

etwaigen ©fjorauffüljrungen 600 ^erfonen Sßta| finben. ®amit baben

Wir wieber ein fdjönel ©oncerttofat mefjr in biefer Stabt.

SBenn in früheren 3ab,ren bieje Soncerte faft auäfdjtiefjlidj ben

Sfjarafter teidjter Untcrb,attung§mufif trugen unb ftaffifdjc SBerfe, in

meljr ober weniger guten SIrrangemcntö für Sffiilitärmufif, nur au?=

natim§wcife auf bem Sßrogramme ftanben, fo tjat fid) ba§ ooUftänbig

geänbert. ©eit bem fedjäjäfjrigen SBeftefjcn be» Ijicfigen ©B,mBb,onie'

ordjefterä unter Settung be3 genialen Sßictor Herbert, ift unfer

Sßublifum anfBrud)0Botlcr unb genu6fäf|igcr geworben; SOlufif wirb

nidjt meb,r nur als angenefjmeS ©eräufd) für bie Dljren bctradjtet,

man Bedangt ftaffifdje DJtufif unb weifj fie aud) fetjr Wof)l p fdjä^en.

®icfen Bcränbertcn Umftänben fjat bie SBetjörbe benn aud) SRedjnung

getragen; wo fonft ©oufa, 3nne§ u. 91. iljren Xaftftod fdjwangcn,

6,errfd)cn fegt (SmifSßaur unb SSattcr ©amrofd) au§ SRcw 2)orf

mit ifjrcn berühmten Drdjeftern. SBie fdjwere-mufifatifdje Soft fjicr

geboten wirb, gefjt au§ fotgenben Sßrogrammen fjerBor, wetdje ©mil

Sßaur für bie beiben testen Slbenbconcerte pfammengcftetlt fjatte.
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18. Dftober: 1. Uttgarifdjer SDlarfd) Don SBerltoj; 2. Sttcue SMt,

Snmpljonie Don Sooräf; 3. Duüerturc Seonore 9tr. 3 Don SecttjODcn;

4. DuDcrturc lanntjäufer; 5. gcfipg aus Sotjcngrin; 6. Sorfpiei p
SJccifierfingcr; 7. SSalDWcben ait§ Sicgfrieb; 8. Sraucrmarfcb, aus

©öttcrbämmerung; 9. DuDcrturc p aticnji Don SBkgncr.

19. Dttobcr: 1. Einpg bcr ©ötter aus 9if)cingo(b oon Söagner;

2. Peer G-ynt Don ©ricg; 3. ESbur*Eoncevt Don £i§ät; 4. Si)tn*

pijonic 9cr. 8 Don Scctfjoöcn: 5. £annljäufer4B?arfcfi Don Söagncr;

ß. Sariton=So(o; 7a. Spf)ärcn*9Jhifif Don 9tubinftcin; 7b. Sdjcrp

Don Sijct; 8. DuDcrturc SJtignon Don XtwmaS; 9. SWurioncttcn*

SDcarfdj üon ©ounob; 10. SMIürenritt Don SBagncr.

9Äit biefcn Eonccrten ift bic Saifon aß eröffnet p Betrachten.

3m SJoDcmbcr folgte bcr 9Jtoäart*Etub mit bcr Sluffütjrung bcr

2ßatpurgßnad)t Don SOccnbeßfotm unb bem Stabat Mater Don Stoffini

unter fflfitroirfung auswärtiger Sofiftcn unb beS fjtcfigett S. DrdjeficrS;

— übrigens eine etwas wunbcrtid)e gitfammcnftcttung , bort §ejcn--

d)öre unD ©ciftcrfpuf, tjicr bic mater dolorosa! — Enbc Sejembcr

wirb berjelbe Screin, rote aHjäfjrlid), ben SJcejfiaS bringen.

91m 7. 9?obembcr begannen unfere StjmpfjonicsEoncertc; bic«

fetben fyaben uns biStjcr folgenbe ©olifren gebradjt: 9Jiiß 3effic
Stjarj unb ©tiDinSlt), pano; SKrS. $ o r o

1

1) t) §ar» et), Sopran;

©ig. @. Sampanari, Sariton; Scan ©crarbt), EeKo; ferner

jöci SJcitgtieber be§ fjieftgcn ©.*Drd)cftcrS, Suigi Don SJuntfc,

SStoline, unb §. «Werl, EeHo. 9Md)fte aöodtje wirb grifc freister
unb bie fotgenbe SSodje in einem eigenen Eoncerte bcr Siottnift

föttbelif auftreten.

9ln größeren SBerfen !amen Bisher pr Sluffüfjrung : Säuern*
Ijodjjcit, St)tnpt)onie Don ©olbmarf; Eonccrt 9er. 2 für Kcflo Don

Sictor §erbert (§. SJccrt): Srjmprwnie in ®moU Don Eäfar granef;

Soncert für Eelto, 2>motl Don Safo (©crarbt)); Saflett-Suite Don

SfdtaifowSfn, ; $ianoforte=Eoncert Dp. 59 Don fJMinftein; Stimpijomc

9er. 2 Don ©. SB. Efjabwid; Allegro moderato aus bem Sßiolin*

Eoncert Dp. 35 oon £fd)aiSorcSft) unb EampaueHa Don $aganini

(Suigi Don Sumfc) ; St)tnpt)onte 9er. 6 Pathetique Don SfdjaitowSfn

;

panoforte-Eoncert Dp. 70 Don Otubütftcin; SEBalb=5ßf)antafie, ©uitc

für Drd)efter Don Victor Herbert; Snmpfwnic SB bur Don SeettjoDeu

;

Stalienifdje St)tnpt|onie Don SHenbeßfoljn.

®ie erftmaiige Aufführung bcr biefcn ©ommer componirten

Drd)cfter=Suite „3Balb=p)anrqfie" Don Victor §erbert mar ein Er*

eigniS, h)rid)em man in mufilatifdjcn greifen mit Spannung ent*

gegenfaf). 2)aS 28er! geigt uns mieber bie reidje §crbert'fd)e $£)antafic

unb ErfinbungSgabe unb ift burdjbrungen Don cdjtcr mufifatifccier

Sßoefie: feine fyerrlicfjcn SRottDc ^aben burd) bie grofjc ©cftaltungMraft

be§ Eomponiften eine fontrapunftifdje Surdjfüfirung gefunben, roeldjc

bic SBerounberung beä gadjmanneg erregt.

§erbert gebort p ben „9teuen", ift aU !angjäb,rigcr Drdjefier»

birigent mit ber Sedjnit DoKftänbig Dcrtraut unb ljat bemgemä| biefe

©uitc mit allen gineffen be§ mobernen Drdjeftcrfa^cg aulgeftattct.

®ic 9tugfüt)rung roar efne briKantc unb I)atte einen Erfolg, mit

weldjem §erbert aß Eomponift rote Dirigent pfrieben fein fonnte.

3$ tounbere mtcb, oft, bafe id) niemaß Don einer 9tuffüb,rung

$erbert'fd)er Eompofitionen in biejem Statte Icfc, obgteidj bodö in

®eutfd)(anb genug Eoncertinftitute beftetjen , mcldje bem gortfd)ritt

fi,ufbigen unb aud) über ein moberncä, groge? Drdjefter Dcrfügen.

3n ttnferer gett, roo man mit frampfb,aftcn SWittelu neue SBcgc

fudjt, um Unerhörtes p fdjaffen, mo in rotlbcr Jcerbofität atte? gätjrt

unb überfdiäumt unb bie etoigen ©efe^e ber ©ct)önr)eit oft fd)am!o§

mit güßen getreten Werben, — foHte man einem Wanne ba3 SBort

ntdjt Derroeigern, melier im beften ©tnne p ben „iKeucn" gehört,

nid)t aß Uebermenjd}, fonbern aß terngefunber SBoflmenfd), bcr fict)

nid)t fdjämt, bie 9Kuftf nod) Don ber mufifaüfdjcn ©eite ju betrachten

unb niemaß bie ©djöntjeißltnie ober fagen mir, bie mufifafijdje

©itttidjteit für §or)(t)eit unb Drd)efterlärm opfert. %ä) glaube be*

ftimmt, ba$ man mit SSictor Herbert einmal p ved)ncn tjaben wirb,

wenn fid) bic enbgüttigc Entfdjcibuug in unferer neuefien SDfufifridjtuug

»oüsie^t. C. AM.

Feuilleton.
Perrottolitattjridjten.

*—* 9(m 20. gebruar waren eä 100 3ar)rc, bafj ber DorpgtidjC
SOJciftcr ber be(gifd) » franpfifdjen SSioIinfdiuIe, El)arlc§ 9luguftc
bc Seriot, p SJöwen geboren würbe.

*—* ipofcapcflmeifter Eart *$ot)Ug in Stuttgart ift oom
©rofjtjerpg Don ©acbfcn*S8cimar mit bem SRittcrtrcuj I. Staffc bc§

§au?orbcnä oom weisen galten auägeäctcrmet worben.
*—

* ®cr fönig Don Stauen ernannte §crrn ©iulio SJicorbi,
Eljef bcr girma 9iicorbi & Eo. in ÜRailattb, pm Eomtfjur be?

Sftaurijio» unb Sajäara^Drbeng.
*—* ^Jablo be ©arafatc unb grauScrttjc 3J!arj»®otb»

fd)mibt würben gelegentlicb, eineä Eonccrteä Dor bem rumänifcfjeit

§ofc mit Drbcn becorirt unb par erljicft ©arafatc ba§ Sommanbeur*
freuä erftcr Slaffc beä SronenorbcnS, grau SJfarj bie rnmänifdje
SMebaiHc erfter (Stoffe Bene Merenti.

*—* ®em SDcufttalientjänbler §crrn ^einrieb, §otf)an in

sjaltc a. S. ift Don bem §crpg Don SJfeiningen ba§ ^räbitat „§crpg=
lidjer §ofmufifatient)änbler üerliebcn worben.

*—* Sern 28. Qanuar. Eine intereffante unb entfdjieben bc=

ad)ten§wcrtc neue Erfdjeinung im Eoncertfaale ift bie paniftin
grl. SRell^ Su^ aus St. ©allen. Eine junge, Don frifdjer Äraft
überqueücnbe Künftlerin ftetjt Dor un3. grl ßug ift tedjnifd) bereits

fefjr weit Dorgefcb,rtttcn. Sie fpielt mit Diet wahrem 9lu§bruct unb
pljrafirt flar unb beftimmt. SBir b,örten Don trjr in einem fiammermufif*
abenb bie Etube ES bur Don Sßjt, Scotturne in gbur Don Eb,opin

unb einen nidjtSfagenben Sirtuofen • SSaläcr oon ©alpeünifoff. SIu§

ädern gewann man ben Sinbrud, bafi grl. Sug eine ffünftlerin ift,

bie Scacbtung Derbient. gum ©ctjlufj fpicltc fic mit ben §errcn
3ab,n unb SOiofjaupt ba§ SlaDier * Srio Emotl Don ©olbmarl, ein

äBert, ba3 boräügticfi gearbeitet ift, jeboct) nidjt p erwärmen Dermag.
G. B.

*—* Sßrofeffor §etnrid) Sutter t)at biefer Jage in einem
Eonccrt bc§ SBalbemar 5Wct|er=DuartettS in Sertin aß
fJJJoäartfpieler unb mit bem SSortragc eines noeb, ungebrudten SSerfeS

Don granj SRotjaupt, eines „neuen Söfmtcn", ftarfen Erfolg gehabt.

9tud) in ^otSbam würbe §err unb grau Suttcr in einem' Eonccrt
ber *ßfjtu)armomfa)en ©efcUfcßaft ferjr beifällig aufgenommen. ®a§
„$oßbamcr 3ntcUigenä»Statt" berietet barüber: gür bie Einführung
beS SünftlerpaarcS Butter, bcS §ofpianiften unb Sßrofcffor» §einrid)

Suttcr nebft ©emabjin aus §annoDer, barf man ber $t)ilb,armonifd)en

©cfeüfcbaft ungemein bantbar fein. §crr ifSrofeffor Sutter ift ein

öornermter SlaDicrDirtuofe , ber es peinlidj meibet, burd) Stufjcr«

gewötjntid)teitcn p blenben unb tjicrburd) etwa ben JMnftler in Er=
fdjetnung treten ä" mffen, er ift wahrer Sünftter, Dom Sdjeitel bis

pr ©oble, bem man mit ungetrübtem ©enufs ju^ören barf. SCßunber«

bar barf man feine SBicbergabc beS jarten Etjopin SRocturno Öp. 32,

nennen, beffen fid) miebcrfjolenöer, langanb,attcnber SrtHer bon it)m

ebenfo DoKcnbct gebracht würbe, wie baS reijcnbe neefifeb öergiertc

©c^erp EntoK Don 9Jtcnbcßfob,n , einer mufifalifdjen Sijouteric

gfetcf). Stellten biefe beiben jhimmcrn an §crrn *Jirofeffor Suttcr

tjotje Stnfprüdje betaiHirter gcinb,eiten bcS StabierDortrageS, fo tonnte
er in ber nun fotgenben 3tubinftein'fd)cn Sarcarole Dp. 50, einer

äußerft cb,aratterifttfcb,en Eompofition bcS großen tRuffcn, in wetebem
baS Sieb bcS ©oubotierS, Don ben ptätfdjernben SSetlen begleitet,

marfant in bie Erfdjeinung tritt, fowic in bem SSaläer aus SRubin»

ftein'S „Le bal" ben gang auSgeäciäpeten 5Ted)nitcr geigen. 3b,m
ebenbürtig pr Seite ftetjt bie ©attin beS SünftterS. 3§r gufammen«
fpiet „Sariationcn unb guge" für 2 SlaDiere Don Saint »SaenS
mar eine ccr)t lünftterifdje ®aiz. SiefeS fd)Wierig Dariirte 6,errtid)c

2b,cma, bei weldjem balb baS erfte, balb baS pieite StaDicr bic

SRelobic aufnimmt, um fid) nacfjtjer wieber Dereint p einem 6,errlid)en

©angen für beibe gnftrumente aufplöfen, fanb in biefem Mnfner*
paar I)erDorragenbc Sertretung. ®te entjücicnbe ©aDotte Don Eugen
prani, wie SeettjoDen'S türfifcb,cr SRarfd) für 2 ÄtaDiere BcgattBerten

bie 3ufi,örer bermaßen, baß baS Sünftlerpaar, wclctjeS fdjon Dortjer

berechtigt gefeiert Würbe, nad) nid)t . enbenwoÜenbem 9tpp(auS, fid)

pr SBieberljouing beS türtifdjen SKarfdjeS entfdjlofj.
*—* Sertin. ®em §ofcapeI(meifter ©udjer mürbe bereitet

$rofeffor beigelegt.
*—* SßariS. ®aS Sängere6,epaar Dr. gelir. SrauS =

DSborne fang mit großem Erfolge im 12. ißIjiu)armom{d)en
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Eoncettc am 7. gcbruar. §err Dr. ®raug trug Sjrafjmg' 4 crnftc

©cjängc cor, grau Dgbomc Sieber Bon Eorncltug, SBcber, ©djubcrt,

©djumann; beibc pfammcn ®uetten Bon SSratjntg unb Eorneliug.
*—* SKontreuj, 14. gebruar. gum äJcncfij unjcrcg äRuftf»

bircftorg Ogfar Büttner fanb bag 21. ©t)mpl)onie = £onccrt ber

Eurcapelle ftatt. Sin Drdjeftcrmcrfen würben gejpiclt ®fd)aifomgft'g

„^atljetifdje ©l)mpt)onic", bie Wtebcrum einen tiefen Einbrud auf
bie £örer machte; SBebcr'g „Dberon--OuBerturc unb Stejt'S „®affo".
®ie Slugfütjrung biefer 3 Ord)cfierwcrfe war eine begciftcrte unb -bc
geifternbe. Saljllofc SSlumenfträufse , Stjren, Blumen nahmen gleidj

einer *ßroceffton ben SBeg pm ^obium unter bcn S3cifattgbeäeugungen
ber Sufjörerfdjaft, wclajc glüdlid) war, ben Säencficiantcn fo gefeiert

P fefjen.

Itme unö neuetnltuötrte ffipern.

*—
* grandjetti Ijat feine neue Bieraltige Oper „©ermania"

beim Sßailänber ©cata-äljcater cingercidjt, unb bie groben »erben
in nädjfter $eit beginnen.

*—* 2Int tölner ©tabtttjeater gelangte am 22. gcbruar bie

pieiaftige Oper „Sa ^ompabour" Bon bem ungarijdjen Eom*
poniften S. Wloöt pr erften Slupfjrung. Slufjcr biefer Oper tjat

ber Eompomft eine grofjc ootfgtümlidje Oper „Slnbteag §ofer"
gefdjrieben, bie in ber nädjften ©aifon als erftc Dpcrn«3?eut)ctt am
Sfeucn fölncr ©tabttfjcater pr 2lupl)rung fommen fott.*—

* 3of c £fj SBcigl'g retjenbe Heine Oper „®ie ©d)Wciäcr =

familie" errang fid) bei ifjrer Erftaupfjrung am fiömg§bcrgcr
©tabttfjeater einen lebhaften Erfolg.

*—* Stm 9?eucn ®cutfd)cn Sweater in $rag werben SJlaffcnet'g
„§crobiag" unb 8id)t)'g „SÄeifter 9?olanb" bemnädjft neu»
einftubirt in ©cene gefjen.

*—* Slmfterbam. ®ic Stbteife, Ober in 1 Slft Bon
(äugen b'Sllbert, erlebte t)ter bei ber fiebert. OBer bie Premiere
unb fprarf) trofc ber fjofl. SBiebergabe aufserorbentlid) an, pmal bie

Ucbcrjc|ung eine Borpgticfje mar. ®ie brei ®arftctier, bie erften

Gräfte unfercr Oper, bie Ferren $aumelg unb be Saftet, fowie
grau SEt)i)ffen = S3remcrfatnp waren in biefem gciftfpxütjenbcn,

liebengmürbig = netfijdjen mufifalifd)cn ©eptauber aber aud) ganj aug»
geäcidinet unb ernteten grofjen Beifall, ebenfo unfer Obcr = 3tegiffeur

Garl Stöbern, früher am §oftt)cater in ®rcgben, ber biefer Oper
burd) biftinguirt » launifdje ©inftubirung unb elegante Qnfcenirung
ein befonbereg Eadjct p Beriefen mufjte. F. Oelsner.

*—* Sn Sien ift Etjarpc ntier'g SJtufifroman „Souife" an=
genommen morben.

*—
* 3n Elberfclb Würbe bie fotnifdje Oper „®ic t)eimlid)en

9lid)ter" bon Otto flau weit mit Erfolg aufgeführt.*—* maa. ®ie Sluffüljrung bon äKaff enct'g „©rifclibig"

finbet bei oorpglicfjcr SBefe^ung bauernbe S3ewunberung.
*—* Singerg. gfjarpen tter'8 SWufitroman „SJoutje" Würbe

bei feiner @rftauffüt)rung ent^ufiaftifd) aufgenommen.*—* 3JeaBcI, 10. gebruar. SSenn in 9Jcabci ba§ Teatro
Sant Carlo eröffnet wirb, fo ift bieg ein (Ereignis, an weldjem bie

gan^e 23eBölferung, Boran bie upper ten thousands tctlnetimen. ®ie
auf bem ÖJeoertoire ftetjenben Opern werben auf itjren mufifalifdjen
unb bramatifdjen SBert geprüft unb befprodjen unb bie Sfamen ber
engagirten Sftitgiieber, fotts foldje p ben fogenannten ©ternen (!)

Säulen, finb in aller Sffiunb. 8n Söirllidjicit fiebert tjier erftftaffige

Sluffü^rungen neben ®arbictungen, bie fid) unfer rut)ige§, beutfdjeä

SJiublüum nid)t gefallen raffen mürbe. — 3m Elixir d'amore wirlen
(Snrico Earufo unb Regina ^infert glänjenb, mäljrenb
Wir einer SßorfteHung Bon SKaffenet'g „aKanon" beiwohnten, Wcldje
mit p ben mitteltnäfjigftcn jäljltc, wa§ wir nod) p tjören befamen.— ®a eg in Statien Ufug ift, bie erfte ©cene beg 3. Sltteg weg=
plaffen, mufs ben §örcrn bie ganje folgenbe §anblung unBerfränblidj
fein, ©djrectlid) aber gerabep ift e*, ba^ bag menuettartige SSorfpict
beg 3. Sltteg p Slnfang beg 4. Sltteg alg Sntcrmeap gcfpielt Wirb.
Slud) unmufitalifdje SDbjen muffen ba ©djmerjen empfinben. — ©el)r

fdjön infeenirt unb getagt würbe bag barauf folgenbe SBatlett ©ieba,
weldjem bie Kiejenbüljnc beg ©an Sarlo feljr p ftatten tommt. —*—

* ®ag Teatro Massimo in $ o l e rm o , weldjeg ®nbc beg äRonatg
feine Pforten öffnet, fjat fieben Opern auf bem Spielplan ber grüf)»
jatjrgfaifon: „gebora"8on ©iorbano; „ga^a" Bon SeoncaöaHo;„3ri3"
Bon SKagcagni; „Xogca" Bon $uccini; „9JIanon" Bon SfJiaffenct;

„gauft" Bon ©ounob unb „©atmen" Bon Söiget. Son Mnftlern
würben Berpflidjtet bie ©amen: Serlenbi SiBia, getrani
Sefira,@iaconia(5Jiufeppina,£atolaStmena,£eonarbi
SKovia, SOianftebi äRargljctita, a»onti«93aIbini Srma,
«ßanbolfini Slngelica, SigfieBid) Olga, SErentini ©mrna
unb bie §ctrcn: Slnfelmi ©iufeppe, Sltbito SSincenäo,

33ccucci SilBio, Kamera Eboarbo, 3)e ijucia Komm,
gernanbo, ®e Suca ©iufeppe, S)c SRofa 9}affaele, gri =

giotti ©iufeppe, ©allctti ©ianoli gernanbo, ©iorbani
©nrico, SHoIa ©ugliclmo, ^anbolfini g-ranco, Stoffi
©iulio, £igci=3tubini ©iufeppe, Qcnatdio ©ioBanni.
Sllg erfter Gapeflmciftcr fungirt: ©omm. üeopolbo SRugnone.

X. F.

JPertntftljtee.

*—* 23rat)mgbentmal. ®ic Born a3ra&,mgbcntma(=Slugfd)uffc

bcfdjloffcne Slugfdpibung beg engeren SBcttbewerbeg pr (Erwerbung
Bon (Entwürfen für bag ©tanbbilb ift nunmcfjr erfolgt, unb !)abeu

fidj über ©inlabung ber ^rofeffor SOcai' Slinger in Seipätg, fowie bie

SBiener 33ilbl)auer §ot). Senf, frofeffor Sari Sunbcmattn unb *j3rofcffor

SRub. 2ßeB/r bereit erflärt, an ber Bewerbung teilpncf)men.
*—

* 3in Petersburg ift eine Eommiffion unter bem Sßorfig beg

©rofjfütften Sonftantin pfammengetreten, um jum 100. ©cburtg=
tage beg befannten ruffifdjen ©omponiften 3K. %. ©Hnfa (1. Quni
1903), ein SJcnfmal Borpbcreiten.

*—* SBie ung au§ Sepli^ (in 23öf)mcn) berichtet wirb, gelangte

im bortigen ©tabttljeater im 5. 5pt)iIt]armonifd)cn (Jonccrtc biefer

©aifon am 19. b. 5fÄ. $t)ilipp ©djarwenfa'g ,,®ramatifd)c
^t)antafie" 93mott für grofseg Ordjefter unter perfönlidjer fieitung

beg Eomponiften pr Sluffüfjrung. ®ag fjerborragenbe SSerf, weldjeg

fid) Bor allem burd) mclobifdjen SBopiang unb prädjtige Snfttumen»
tirung augjetdjnet, eräieltc einen großen Erfolg, ber fid) beteitg nad)

bem |crtlid)en SDiittelfa^e (Andante tranquillo) in ungeteiltem 93ei=

fad beg wot)(6cfe|tcn £aujeg funb gab. ®er Somponift mufjte äum
©djlufj wicbcrljoltcn $erBorrufen beg 'Jiublifumg golge leiffen. Sllg

©olift witfte ber Ectltft 5)5rof. §ugo 33 cd er mit, beffen meifter»

Ijafteg ©piel mit lautem gntljufiagmug aufgenommen würbe. ®ag
ftäbtifdjc ©ur = Ord|cfter unter Leitung feincg Dirigenten granj
3eijd)fa brad)te ©djubert'g ©Qmpt)onie Ebur in Borpglidjer

SBeife p @el)ör.
*—* Stuttgart, 31. Qan. Unter ben §auptnummern beg

SKufifprogrammg ber großen allgemeinen SReunion am ©eburtgtagc
beg beutfdjen Äaifcrg befanb fid), wie bereitg in ben jwei oor«

tjergcljenben 3at)ren, aud) wieber bie Duoerture triompfjale Bon
& ©d)ulj»©d)Werin. (®er früher in Söerlin lebenbe Eomponift
unb §ofpianift beg ©rofjba-pgg Bon äKcdlenburg Ijat feinen SBofjn»

fi| befanntlid) feit einiger $«' in Sliannljcim.) ®ic betreffenbe

©onccrt=OuBerture grofjer gorm getjört feit Si^ren ber Ordjefter»

littcratur an unb rjat fid) im ^Repertoire Bieter Orcbcfter beg gn« unb
Sluglanbeg, wie in ber ©unft aud) beg größeren i}?ublifumg, behauptet.

*-* ®ag 2. gcbrnatljcft Bon „SSütjnc unb SSSelt" (Otto

Elgner'g Verlag, Berlin S. 42) enttjätt, ber EarneBalgftimmung
Stedjnung tragenb, ein beitereg Sünftlerjpiet beg befannten ©ramatiferg
SBiK)cIm $enäen, „®ic SWeifterfdjüffet". ®ag im §aug ©ad)g»©til
gehaltene liebengwürbige ©tüddjen fcffclt burd) fein farbenreidjcg

Sllt=9iütnberger äJiilieu unb bie tjübfdje Stjarafteriftif SKeifter SHbred)t

®ürer'g unb Saifer äRajimilian'g unb ift bereitg Bon mehreren §of-
unb ©tabtttjeatern pr Sluffütjrung angenommen worben. Eine
9teprobuftion beg befannten ©emälbeg Bon E. Säger, bcn Sfaifet im
Sltelier ®ütcr'g geigenb , ift biefem Slbbrud beigegeben. Slngefid)tg

beg 100. ©eburtgtageg Victor §ugo'g bietet ung an berfelben ©tcKe
granj §ofcn eine grünblidjc unb Borurteilgfreic SBürbigung ber Biet

überfd)ä^tcn ®ramen beg franpfifdjen SRationalfjerog. ^einrieb,

©tümde unterpfyt $crmann ©ubetmann'g jüngfte S3üljnenbid)tung

„Sg lebe bag Seben" einer cingcfjcnben fritifetjen Slnalb,fe. Sine
Bortrefflidje Efjarafterifttf SEtjeobor 9{cid)mann'g , beg berühmten
SBiener ®arftclterg Sagner'fdjcr «öetbengeftalten, entwirft ber SBiener

39cufiffd)riftftetler Slibert ffauberg, bie in befanntet SBeife mit *ßorttätg

unb Stotlcnbilbern beg Mnftlerg gcfdjmüdt ift. ®ie ©ccnenbilber
beg Borliegenbcn §efteg finb ber Urauffüt)rung Bon SBittjelm ffien^rg

Oper „§ci(mar" im berliner Söniglidjen Opernfjaufe entnommen
worben.

*—* Elberfelb, 31. Januar. ®ag Sllwin §afjn-Eoncert
am 29. Januar fonnte in feinem fünftlerifdjen SBerte wol)t größere
Seadjtung bcanfprud)en; leiber fat) eg in ben ©tutjireitjen trofttog

leer aug. §err §af)n aug äRündjen, eine geroinnenbe, befdjeibene

55erfönfid)feit, trat mit Bier Siebercompofitionen IjerBot, bie grl.

Elifabctt) ®iergart aug ®üffelborf Bortrug. ®ie Sängerin ift

l)ier feit längerer gett gefdjä^t. Sf)re ungemein ffangBoHe ©timtne,
für 9Jceäpfopran Bon reidjlidjcr SEiefe, unb ber befeelte Vortrag Ber=

Ralfen ben Siebern („SBanbcrtteb", „SKailieb", „In bie *pb,antafie"

unb „Sluf bem ©ee") p einem redjt günftigen Sinbrud. §al)n
getjt bie S8al)n ber älteren Sicbcomponifren, Iä§t bie Begleitung
äutüdt)altenb unb unaufbringlid) bie ©timmung unterftü^cn unb
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liebt baS romantifdjc , ein wenig [entimcntale ©enre. ®ie SRelobic

ift meift einfad) gestaltet unb überläßt SBicIcS ber SortragSfunft.

Sie Siebet finb aljo recfjt erfreuliche drfdjeinungcn. ®ie ^ianiftin

©Iifabctf)9Mller*griebt)offauS ®üffclborf trug mit cnergifdjem

Stnfdjlag unb feurigem Temperament EomBofitioncn Bon (Schubert,

©t;0Siii, S3rat)tnS unb SiSgt Bor, §err §af)n begleitete gefdjmarfBoH

grl. ®icrgart, bie außer feinen fiebern nod) ^crfcfjiebcncS Bon
Sdjubcrt, Sdjumann, SBolf unb 93rat)tnS fang. Sämttidje Programm»
nummern mürben fetjr beifällig aufgenommen.

*—* g&lingcn. 5. gebruar. Dratorienocrcin. ®em
Sunftgenuß wie bem jarjfrctcrjrn SBejudje nad) geijört bie Sluffütjrung

beS tjicfigen DratorienocrcinS, meldjc legten SKontag frattgefunben

fjat, ä« ben glüdlicbjtcn , bie wir je erlebten, gürwafjr, baS auSge=
gebene Programm lonntc feine gugfvaft nidjt »erfe^Icn. llnferc

mufitfiebenbe Stabt gäfjlt bercr gar Biete, bie audj in conccrtrcidjftcn

Seiten , Wie'S bie gegenwärtigen SBodjen finb, fid) bie beften unb
ertebenSwürbigftcn flaffifcben ©enüffe nidjt entgegen taffen wollen.

Qu unferer greubc rjatte fid) baS rüb,mltd)ft befannte Sdjapifc'fdjc
©rreidjquartett aus Stuttgart, bcftefjenb aus 4 SDHtgliebern ber k.
©ofcaBctte: ß. ©d)aBifc, ®. 3afob, ©f). Kirdjtjoff unb SN. 3äf)nig
in güttgfter SBeife bereitfinben taffen, jum äweitenmat mäbrenb ber

bicSjäf)rigen ©oneertfaifon in unferer Witte ju crfdjcinen. SBie Witt*

fommen fie waren, geigte bie lebhafte Begrüßung ju Beginn beS
StbenbS, ben fic mit ©djubcrt'S ®moH=Ouartett ftimmungSBott ein»

julcitcn unb mit einem ©bur* Quartett (DbuS 106) üon ®Bo?ät
glanjooff abäufdjließcn Berftanben. ©inen bcmunberungSwürbigcn
9teid)tum ber SOlelobicn nebft gtängenber ^3rad)t ber ©eftattung,

jcbodj in gänjtid) anberem, berütfcnb mobernem ©ewanbe mit fpegififd)

tfd)ed)ifdjer ©tut ber garben unb ©cfütjle geigte fid; bie Sunft in ®Bofäf'S
©bur = Öuartctt, baju eine SBudjt ber ©rfinbungSgabe, bie in fid)

übcrfßrubelnb, nad) immer neuen gormen ringt, otme fid) jemals gu
erfdjöBfen. SUcit bem Vortrag ber 6 altnicberlänbifdjen SSolföftebct

Bon Krcmfcr (®idjtung Bon BateriuS 1626) erreichte ber SKännerdjor
beS Vereins (Seminar) eine mädjtigc SBirtung. ®ie ergreifenben

©cfüljte, bie in biefen ©efängen aus ber Seit ber niebcrlänbifdien

OteformationSfricge , ber geit eines ?ltba unb ©gmont, SJStjiliBB II.

Bon ©Banien unb beS „28i(rjelmuS Bon Dranien" gu uns fBrcdjcn,

finben befonberen SBibcrtjaK in unferer Seit, ba fern im ©üben ein

ftammBerroanbteS SSolf ficgflet/eiib gum ©immcl ruft: „£) ©err, mad)
uuS frei!" ®cr auSbrudSBoflc Bortrag ber Berbinbenben ®idjtungcn
gmifdjen ben attniebedänbifdjcn BoffSlicbcrn burd) §errn ©emüiar*
profeffor SBeget »ermittelte baS 93erftänbnt§ be§ gefdjidjtlidjen 8u«
fammenf)angeS in banfenSmerter SBeife. llnfer f)ctmifcr)er ©änger be§
BürgergcfangoercinS, §err 3t. ©äberte, fang bie Solopartien mit
äußerft angenehmer, Weimer ©timme, waS gufammen mit ben feurig

Borgetragenen SQWnncrdjören , ben Berbinbenben ®cf(amationcn unb
ber Bon §errn Urofeffor ginf unb §errn SRufiflcfircr Kagel ge=

meinfam ausgeführten fftaOterbcgteitung einbrudäBotte SBirlungen er«

gielte , bie fo tetdjtlidj nid)t fdjwinben werben.

Ärtttfd)er Anzeiger.

granf, ^aul. kleines Xonfünftlerlepüon. 10. re^

Dibirte unb tierme^rte Sluflage. Seipsig, Sari 3Mfe<
burger.

®urdj 41 QaJ)re I)at fid) gran!'§ „Sonfünftlerlejifon" bauernb
in ber ©unft beä $ubtifum§ ju ermatten bennod)t, unb bafj je|t

abermatö eine neue Sluftage be§ SBerfdjenS nötig Würbe, {Bricht am
beuttidjften für beffen Braltifdje SSraudjbarfeit. äßie jebe Sluflagc

mit Bictfadjcn SScrbefferungen unb 9Jad)trägen bebad)t worben ift, fo

geigt audj biefe geinte eine cr^eblidjc SBermefjrung be§ Umfang? be0
SBerfdjenä um 100 ©eiten, bie namenttid) burd) ausgiebigere SBerücf-

fidjtigung beg Stuätanbä fid) notwenbig gemadjt fjat.

®ie bei ben etnjelnen ©omfioniften gegebenen ®aten finb auf
baS forgfättigfte reoibirt; nur bei ®mil SBüdjer ift wieber ber
25. ©egember a\ä ©cburtStag angegeben, anftatt be3 5. ®ejembcr§.

R.

SRittct, ^rof. ^ermann, älllgemeirte illuftrirte
©nc^f lopäbic ber 2Rufifgef$id&te. 1. Sartb.

©eb. 4.50. 2eip3tg»9t, 3Kap ©^tni^.

S|3rof. §ermann Ktttcr, an ber Igt. SRufitfdjuIe in SBürjburg
a!§ ®ocent ber äKufifgefd)id)te t^ätig unb belannt al§ Regenerator
ber Viola alta (?IIrgetge), Beröffentlidjt je^t, Wie Wir fd)on einmal
auf bic0 28ert tjinmeifenb erwähnten, at§ ©efamt» Ergebnis eines

jahrelangen ©tubiumS unb einer jarjräe^ntelaugenrcidienSrfarjrung auf
bem ©ebiete ber 3Jiufifgefd)id)te eine auf 6 S3änbe berechnete, ben Bott=

lommenen Setjrftoff ber ffllufifgefd)id)te umfaffenbe „SlDgemcinc ittuftrirte

©ncQttoBäbie ber 3J!ufifgefd)id)te". 9fad) biefem erften Sanbe ju ur«

teilen, rjcben wir cS mit einem SBerfe Bon großer Sebeutung unb
bauernbem SEerte gu tb,un. 9Zid)t als ©ammelfurium aus fdjon Bor»

b,anbenen einfd)Iägigen Strbcitcn tritt uns bicfcS SS3erf entgegen,

fonbern ber §crr SScrfaffer gef)t in allem feine eigenen Söege. Con
bewunberungSBofler filartjeit unb SSerftänblidifeit ift tro^ aller

^ilofop^ifdjen (Erörterungen baS Bon umfaffenber ©rünblidjteit

jeugenbe cinleitenbe Eapitcl „S3etrad)tungcn über baS SBcfcn ber

ionlunft"; in biefer SBerbinbung Bon wiffcnfdjaftlidjer ©rünblid)fcit

unb atigemeiner S3erftänblidjfeit liegt ein nid)t b,od) genug ju Bcran»

fdjtagenber i'orgug biefeS außerbem in cbelftcr, ben Sefcr unwitlfürlid)

mit fid) fortreißenber ©djreibweife abgefaßten SöerteS.

3eber ber 6 S3änbe umfaßt eine in fieb, abgefdjloffene geiteBodje,

biefer erfte enthält außer ber wertooHen (Einleitung nod) bie „SKufit

bei ben SSöllern beS StltcrtumS". ®en ©djtiiß eines jeben S3anbeS

bitbet eine umfangrcidjc 53ibtiograBt|ic.

®ie äuSftattung feitcnS ber SertagSrjanblung ift in 1'aBier,

®rud unb Silbcrfdjmitct eine burdjgängig prädjtige, fobaß fid) baS

SBerf nid)t nur in erfter Sinie als uncntbe^rlidjeS §ilfSmittef beim

©tubium für SKufifer eignet, fonbern audj als eins ber »ertBoUften

©efdjcnfe für jeben 9Rufitfrcunb angelegentlidjft ju empfehlen ift.

filier, $aul. 3 roe i 6bor»S5uette für Sopran unb

911t mit ^ianoforte»S3eglcitung. Dp. 100. Seipjig, 6arl

TOerfeburger.

©efättige, anf»rudjStofe SDJuftt, leidjt auSfütfrbar. gd) gebe bem
erfteren ben SBorgug, 9?r. 2 fdjtägt BottSliebartigen Jon an. ®iri»

genten Bon grauendjören , bie in erfter ßinie auf SKetobie unb
©angltdjfeit fetien, fommen tuet auf iljre fRedjnung.

^umperbtnef, 6. SDerSiemöonSetbJefyem. Setpjig,

ÜRar SörocfbauS.

®aS Sieb ift für mittleren ©timmumfang gefdräeben unb bietet

nirgcnbS außergewöhnliche ©djwierigfeiten. ®aß bie lonfpradjc beS

(SomBonifteu burdjweg Borncb,m unb Bon warmer ©mpfinbung ge»

tragen ift, bebarf bei einem SÄeifter wie §umperbincl eigentlid) nidjt

erft befonberer (Erwähnung. ®ie SJobität wirb fid; gewiß neben ben

Bielgcfungcnen (SotneliuS'fdjen unb anberen „SSeib,nu(|tStiebern" i^ren

Sßlag erobern.

*Pfi^ncr , f»anö. 9tunbgefang jum 5ieujal)rSfeft
1901. Seipsig, 3ttar S3rocE|iaug.

®er launige Sert ift Bon ©ruft Bon SBotjogen — bem
.,Ueberbrettt=®iS)tcr", bie entfpred)enbe Vertonung für 83aß«©olo mit
E6,or»3tefrain für 4fiimmigen gemifdjtcn E6,or ober 3ftimmigen
2Rännerd)or oon §anS $Pf ifcncr. ®er frifdje, eteftrtfirenbe SRcfratn

„Kling, Hang ©lorta, bie SBett bie muß fich, bre^'n" fidjert bem
©tuet bie SÜBirfung. gür ncu;at)rSfefttid)e Sßeranftaltungen Bon ©e«
fangoereinen woljl geeignet.

^um^terbtncl, (Ingcttert. Sierßinberlteber. ßeipjig,

5JJaf S3rodbauS.

SJHt fonnigem $umor gefdjrieben, ben berühmten Seinecfe'fdjen

ginbertiebern unb überbaust bem SBeften auf biefem ©ebiete ber

SJhififlitteratur an bie Seite gu ftetfen. SBie ^ergig ift baS SSiegen»
lieb mit feiner fdjaufefnben Begleitung, Wie reigenb ift in 5Jr. 3 baS
gwitjd)ern ber ©djwatben tonmaferifd) gefdjitbert. ®ie Sieber finb

wotjl meb,r für'S §auS als für ben Koncertfaal gebadjt, inbeffen
bürften SJortragSfünftlerinnen wie j. 8. bie ©anberfon bod) aud)
leidjt fogenannte „Sdjlagcr" aus ifjncn madjen tonnen.

Karl Thiessen.

^tttffnljritngctt.

S3abett:SBabetn gcft»(Eoncert, britteS 3lbonncmentS=S:oncert,
oeranftaltct Born Stöbt. Eur»eomite unter äRitmirfung oon
grau ®ori) SBurmeifter« $eterfcn, tgl. unb §erjogf. ©ädjf.
§ofBianiftin aus Hamburg, §errn §cüirtd) Snote, Sönigl. Kammer»
länger aus SJcündjen unb beS ©täbtifdjcn (Sur«Drd)eftcrS,
unter ®irettion ton $errn ffiapeümeiftcr $aul ©ein, am
3. ®cgcmber 1901. 33cetb,oocn (OuBerture ju „ggmont"). SBagner
(Slm ftiUen $erb aus „®ic SKeifterftnger Bon Nürnberg" [|en
©einrieb, Knote]). SiSjt (Eoncert in (SSbur für KtaBier [grau
®ort)_S3urmcifter=*|}etcrfen]). Sieber für Jenor: «Roßmann (WaU
nad)t), ©djmarg (Sbütt), ©ommer (grürjting) [©err ©e'inrid) Änotc].

©öfc (QntcrmegäO auS ber gbur.Sbmüb.onie). SiSjt (Consoktion),
Mubinftein (Valse caprice) [grau ®or« Surmcifter^eterfen].
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Sagner (8otjcngrin'S $>crfunft [£>err ©einrieb Snotc]), Vorfptel gu
„®tc SRciftcrfinger"). ©onccrtflügrl oon 3uliuS S3lütt)ner in

Seipgig.

»Brtfct. 4. SIbonnementS=©oncert ber Stltgcmcinen SRufit»
gefeflfdjaft unter Seitung Bon §crrn ©apcümcifter Dr. Stlfrcb
Volflanb unb unter SRittnirfung Ben §crrn 3taoul Sßugno
(Sgianofortc). SRogurt (©bmpfjonic in ®bur Söd)c(, 9Jr. 504).
Saint=©aeuS (©oncert in©motl für Sßianofortc, SRr. 4 [Vorgetragen
Bon §crrn Vugno]). XfmiHc (9}omantifd)c Duoerturc). Soloftücfc

für Sßtaitofovte: ©chumann (Slbcnblicb), ©fyopin (Volonaifc in ©Sbur),
SiSgt (Ungarifdtje 9H)apjobic, SRr. 11) [Vorgetragen Bon §crrn Vugno].
Vcrliog (Duocrture „®ie SSc^mricIjtcr")- — 5. SlbonncmentS=©onccrt
ber Slllgcmcincn SRufilgcf ellfcbaf t unter Seitung oon §>errn

©apcllmcifrcr Dr. 8llfreb Votflanb unb unter SRittuirtung Bon
grau Sula ©meiner (SReggo« Sopran). Slugtjarbt (Spmprjonic
.in ©moH, Dp. 71). ©etjubert (®cm Unenbtidjcn, mit Drdjefter»
Begleitung [©efungen Bon grau ©meiner]), SRogart (®me tleine

SRacbtmufif, für @trctd)ordjcfrer). Sieber mit Vianofortcbegleitung:
VrafrmS (Sluf bem Sirdvi)ofe) , SfctjaiforoSfq (inmitten teS SBaHej),

©rieg (3m Saline), SBolf ( Verborgenheit , SWauSfaflen* ©prücbjein)
[©efungen Bon grau ©meiner]. Veetfjoocn (Duoerture gu „©guiont").

»etlltt. Orgel»Vortrag beS Drganiften Vcrnb, arb 3rrgang
gur geier beS VufjtagcS unb XotcnfeftcS am 21. SRooember 1901.
Unter gütiger SKithrirfung Bon gr(. ®l)ca®ora3teicf)er (Sopran),
grl. SRartfja Srönitig (Sit), iperrn gelty. Vfäfing (Senor),
§errn St. SR. £argen = 3Rüf ler (Vaßbarrjton), grl. S. Ban ber
Soeben, StJcitglieb beS ©onccrtgcbäubc--Drct)eftcr§ in Slmftcrbam
(ScIIo) unb §errn SRidjarb Vietfcfj (Orgel), Vacb (Vfjantafic

unb guge in ©motl für Drgcl [§err Sßictjcb]). Srrgang (SRecitatiB

unb Slric [£crr §argen«SRütIer]). Vargiel (Slbagio für ©eHo unb
Drgcl [grt. Ban ber £>oeOcn]). SKenbclSjofm (Drgclfonate über ben
©fjoral „äuS tiefer SRot fdjm' ict) gu btr"). Vecri)Oöcn (SBu^ttcb

[grt. «Reifer]), ©oltcrmann (©antilene), SöodE) (Slir für (Mo unb
Orgel [grl. Ban ber §oeüen]). SBadfj (DrgelBorfpicl über ber ©fjoral:
„SBenn roir in tiöcbften SRötcn fein", ©antäte „D ©roigfeit, bu
®onnerrcort").

<sIt»erfelö. ©oncert beS ©omponiften 81 1 ro i n $ a tj n , SRündjcn,
unter SRittnirfung ber ©oneertfängerin ©tifabetb, ®tcrgart (SReggo«

fopranl unb ber ^taniftin ©lifabetb. SRüHer = grieb£)off au§
®üffe(borf, am 29. Januar. Säubert (Sin bie SRufif; ®ic 3lllmact)t.)

Säubert (Vbur»Variationen). (JJjoptn (SRottnrne; Vijantafic 3m«
promptu). §arm.(5Banbertieb; SJtailieb). Seemann (SBalbeSgefpräct);
®ie SotoSblume; grül)IingSnacf|t). VrabmS (SRljapjobtc). SiSgt
(3vigoIetto = Varapt)rafc). §atjn (Sin bie «ßfjantafic ; Stuf bem See).

SBolf (©efang SBerjla'S). 93rat)mS (gelbcinfamfeit; S3on ewiger Siebe).

©fjtittfic», 3. gebruar. Dratorien^SSe rein, unter Seitung
oon Sßrof. giuf unb unter gütiger StRittoirlnng beS O. @^api^'fc£)en
@treic£)quartettS au§ Stuttgart (4 §erren ber S. §ofcapeIte : O. © cb, ap

i

%,
®. Qacob, Eb,. ffiirct)f)off unb SR. Sätjnig), fotnie be§ Senoriften
$errn 8f. .'päbcrle unb be§ §crrn ©eminar»SProfeffor SSeget
(®eflamation). ©Hubert (Streichquartett, nacbgdaffeneSSBerf). Stent [er

(©ec£|3 altniebcrlänbifdje SSolfSIteber aus ber Sammlung bc§ SlbrianuS
SjalertuS Born 3af)rc 1626, überfe^t Bon Sofef SBetjt, für SRänncrc^or
unb Solo mit Staoierbcgleitung unb mit Berbinbenber ®id)tung Bon
E. S3icber). E^or 1: §err, fiel)' bie SRot je, SRr. 2 Solo: 338i!b,etmu§

oon SRauffauen je, SRr. 3 Sfjor: SriegSIieb, 5Rr. 4 So(o: Slbfdjieb,

SRr. 5 ©f)or: ©et)t, roclcfjc SRa^t fie gebrac£)t :c., 9h. 6 gi)or:

®anlgebet. ®Bofäf (Streichquartett ©bur, Dp. 106).

?fratiffurt a. m. 3. S3otfS=Koncert, oeranftattet buref, ben
©äcili en = SScrcirt, am 1. ©ejember 1901. SRogart (©rofjc SDieffe tn

Km Ott für Soli, ©bor unb Ordjefter). Unter Seitung beS Sgl .SRufif*

birettor« Sßrof. St. ©rüterS. ©efangSfoliften : grau §clene
©untrer aus Söerltn (Sopran), grau Souife Sßetcrfcn aus
granlfurt a.Wl. (Söcegjofopran), §crr D S c a r SR o e ans grantfurt a. SR.

(5Eenor), $err Sari Sembete aus grantfurt a. SR. (93afj). —
4. Sammermufif * Stbenb ber SR u f c u m S « © e

f
e 11 f d) a f t am

6. ®egembcr 1901. 93ectf)OBcu (Streicbquartett in gbur für jroci

SSiotinen, «iota unb SBiotoncett, Op. 135). ©aint^SaenS (Ouartctt
in 33 bur für Sßianofottc, Sßiotine, Sjiola unb Sjiotoncetl, Dp. 41).

©lajounoro (©tr,eicb,quintett in St bur für jioei Violinen, Sßtota unb
smei Viotoncetle, Dp. 39). SJütroirfenbc Sünftler: grau glorence
•7 äff er mann, fomie bie Ferren S)Srof. ^)ugo §eermann, gri|
Jliaffcrmann, Sßrof. SRaret Sontng, Sßrof. §ugo Sjecter unb
3ot)anneS §egar. — 5. ©ountagS»©oncert ber SRufcumS«
©efeltfc^aft am 8. ®ejcmber. ®irigent: §err Sapettmeifter
©uftao Söget. §at)bn (©tjmp^onie in ®bur,'SRr. 13). 9tubin=
ftein (©oncert in 9tmoH für S3ioIonceE mit Sßegteitung beS DrcbeftcrS,

Dp. 65 [§err -tfrof. §ugo SSecter]). SBagner (SBatbroeben aus
„Sicgfrieb"). ©otoftüde für Sßiotoncett: SEartini (©antabite), gerat

(3igeuncrtanä) [$err Sßrof. §ugo SSecfcr]. ©traufj (®on Duijote,

pbantaftifct;e Variationen über ein SErjema rtttcrlidtjen ©baratters,

Dp. 35). — 5. grcitagS*©onccrt ber SRu feum S«@ cfetlf cbaf t

am 13. aejember 1901. ®irigent: §err ©apettmeifter ©uftao
Söget. SDcojart (©t)inpt)onie in ®bur, SRr. 385). SBeber (Slrte

bes Stbotar auS ber Oper „©urrjanttje" [§crr ©. gordjfjammer]).
©orncliuS (Ouöcrturc jur Dpcr „®er Sarbier Bon 33agbab").

Strauß (litt ©utcnfpicgels luftige Strcid)e für großes Drdjeftcr,

Dp. 28), SJorfptcJ jur Oper „©untram", Scblufefcene aus „©untram"
[©untram: §crr ©. gord)b,ammcr]). — 6. greitagS»©onccrt ber

SRufcumS*©efcttfcriaft am 27. ®e*ember 1901. ®irigent: §err
©apettmeifter ©uftaB Söget. Ifc^aitoroStb (Symphonie patbetique
in §inoII, Dp. 74 SRr. 6). ©aint=©aenS (©oncert in SlmoH für
Viotoncett mit Begleitung beS Drct)efterS, Dp. 33 [§err S)5rof. ^)ugo
S8c der]). 9{ameau (Suite für tfeineS Drcfjcfter au§ ber Oper „©aftor
unb SJJoHuj"). SfdjaiforoSft) (Variations sur un theme rococo für
Vtoloncett mit S3eg(eitung beS DrctjefterS, Dp. 33 [§err Sßrof. §ugo
S3cdcr]). S3er(ioä (Ouoerture „®cr römifc^c SarncBai", Op. 9 .

®t. <&aüm. ©rofscS ©oncert, gegeben Born StabtfängerBcrcin

gro^finn, am 1. ©egember 1901. SRBfjr („©lfeb,arb", bramati|cb.c

®id)tung für ©o(i, ©b.or, Orgel unb Drdjcfter). Sotiftcn: §abroig,

$ergogin in ©djroaben (Sopran): grt. S3. SWorcna, tbnigt. §of=
opernfängerin in StRünctjen; SprajebiS, Sammerfrau $abroig'S (3llt):

grt. §. ©e.iger, ©oncertfangerin in SÜRüuctjen; ©ttetjarb, StRöncb

aug bem Stofter St. ©aDen (®enor): §err SR. gtotfjtnüfjl, fönigt.

Sammerfänger in Vertin; ©rato, Stbt gu ©t. ©alten (33afj): $ierr

3- SRcubörffcr, tönigt. §ofopernfängcr in Stuttgart; Venebicta,

Sennerin (Sopran): grt. g. Strc^b,ofer in ©t. ©atten. Orgel:
§crr 3- ©• ©• Stelle, ®omcapeIImeifter in St. ©alten, iparfe:

|>err SB. §uber, §arfcnBirtuoS in S3aben=S3aben. Drdjefrer: ®ic
®t)eatcrcapel(c ©t. ©alten unb bie gefamte SRegimentScapetle Sonftanj.
®irettion: Sfauf SRüller.

Ö«tt)jifl. SRotctte in ber SEljornaSfircrje am 22. gebruar.

93act> („©eligeS ©ebenten" für 4ftimmtgen ©|or eingerichtet Bon
SBültncr). SRenbelSform (Sßfalm 22: „SKein ©Ott, warum b,aft ®u
mic§ oerlaffcn!" für 8ftimmigen ©^or unb ©olo). Sotri („©ructfijuS"

für 8fttmmigcn ©f)or).

Moiitrenx. 21^me Concert Symphonique au bönefice du
Chef d'Orchestre M. Oscar Jüttner avec le concours de
Mme B. Weilenman n- Pauk, Cantatrice, le 13 FeVrier.
Tchaikowsky (Symphonie pathetique, Op. 74). Beethoven
(Reoitatif et Air de „Leonore" de l'Op. „Fidelio" [Mme. B.
Weilemann -Pauk). Weber (Ouvertüre d'Oberon), Schumann
(Widmung), Massenet (Ouvre tes yeux bleus), Brahms (Ver-

Eebliehes Ständchen) ]Mme. B. Weilemann-Pauk|. Liszt (Tasso.

lamento e Trionfo, Poeme symphonique\
SSnr^em ©oncert ber § a r m o n i e -- © e f e 1 1 f et) a f t', ausgeführt

Oon grau Veatrij Sernic unb bem SRufitcorpS beS 14. 3nf.-
3tegtS. SRr. 179 unter Seitung feines ©tabSfjoboiften Sapitain
am 18. SRoBembcr 1901. Sorging (geftouBertnre). Sieber mit 33c=

gleitung beS DrctjefterS : ©ounob (©cene unb Slrie a. b. Dp.„SRargaretf)e"),

SRieS (SBiegenlieb). SRac«®omett (Qroci ©äjc auS ber inbianifetjen

Suite: SiebcSlieb, SEraucrgcfang). Sieber am SfaBicr: Sdjubert
(9cad)t unb 5Eräume), ©olbmart (®ie Duette), 9teinecfe (®er Sobolb).

SBeingartner (2. Sag auS ber © bur=Srjtupljonie). ©djubert (S^m=
ptjonie in §moH, SRr. 8).

Cottcerte in £etpjtg.

28. gebruar. 2. SJ5oputärerSammcrmufit = 8tbenb ber §crren
Sari SRoeSger, §ugo Hamann, ©urt§ering, griebrtcb,

^ein^fet;, ©mit 3cobert»§anfen, unter gütiger SWit«

roirtung oon grl. Stnna §artung (©efang) unb ßerrn
SI. SBolfdjtc (Sontrabafj).

3. SRärj. 11. SPbitb,armonifc^eS ©oncert. SReininger §of*
capetle unter gri| Steinbock- Solift: §err §ofconcertmeifter

SBenbling.
4. SRärg. ©oncert ber Sopraniftin 3 ot) an na Vobenftein unter

StRitroirtung ber ViolinBirtuofin Saura §elbling unb beS

Sßianiften ©untrer greubenberg.
6. SRärg. 20. ©eroanb^auSconccrt. „®aS SßarabieS unb bie

SJSeri" Bon Stfjumann. ®ie Soli gefungen bon grau §elenc
©unter, grau Sjßautinc be §aan = 3Ranifargeg, grau
3eannette©rumbac6er = be3ong,ben §erren ätaimunb
oon $ur»S!Rüf)te n unb Strtbur ©toetjf.

8. SJMrg. 12. (le^tcS) «ßtjtlljarmotitfd&eS ©oncert ber SRei«

ninger §ofcapette.
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A Wim 9a

Von 40 vorliegenden Klavier-
schulen uiit dein Preise g-e-
krönt durch die Herren Preis-

richter :

Kapellmeister

Karl Reinecke, Leipzig,
Musikdirektor

Isidor Seiss, Köln,

Th. Kullak, Berlin.

fcreis*Klapkr„
26Jufi.<? schule

Preis brosch. 3 M., gebund. 4 M.

Die Prenss.Lelirerzeitg. sehreibt:

„Wer an der Hftnd eines tiielt-

tii'hen Klavierlehrers diese Schule

durchsreimvht hat. kann sich ge-

trost hören lassen.'

Zu beziehen durch jede Buc Fl-

uad Musikalienhandlung, sowie
direkt von Max Hesse 's Ver-
lag, Leipzig.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in (imoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

£eipzia. C. 9. KaDnt KacDfoläer.

ooooocxxxraooaQooooooooaoocoaaooonrooaoooooooGooooaooocQooo

g Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe, g
Ö zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule). O
O
o
O

igleicn TJieaterscnuie (Opern- und Schauspielschule).

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden.

Beginn des Sommerkursns am 15. April 1903.
Der Unterricht erstreckt sieh über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

y und italienischer Sprache erteilt.

SS Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,

2£ in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in derlSchau-
D spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

9 Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen.
O Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

S Direetor Professor Heinrich Ordenstein.
Ss Sophiensträsse 35.
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Soetcti erscbtetien

:

6rüsse aus dem Ciederaarten des deutschen

Volkes*

1 5 flltdeutscbe Gesang
fcearbeitet und für männercDor

gesetzt von

Sriedricb Wiedermann.

Bcft I.

1. Der grausame Bruder.

2. Abschied und ßeimkebr.

3. Der Ritter und die Königstochter.

\. Die Wäscherin.

5. Berzlieb im 6rabe.

6. iRondscheinlied,

7. nachtfabrt.

Partitur Itt. 1.— . St. ä 30 pf.

Ceipzia*

Op. 13.

Bert ii.

8. Der cerioundete Knabe.

9. £ebeu>obl.

10. Seines mägdelein,

11. Einladung.

12. Die Rachtigall als Bote.

13. Soldatenlied aus dem 7 jähr. Kriege.

14. Vom bayrischen erbfolgekriege.

15. Ciebeswecbsel.

Partitur m. 1.— . St. ä 30 Pf.
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Grosser preis

oon Paris. Julius Blütbncr,
Ceipzig.

«WS

Grosser preis

von Paris.

Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

m^i Hoflieferant Pianinos,
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

<C7V

A/>

<7V

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

1 Straduari-Violine

1 Josef öuarneri Del Jesu
vorzüglich erhalten, sehr preisswert abzugeben. Offerten sub
F. U. 978 an G. L. Daube & Co., Frankfurt a. M.

Drei Stücke
für Violine und Pianoforte

von

Paul Kiengel.
Op. 21.

1. Resignation. 2. Intermezzo. 3. Romanze.

Je 1 M. 30 Pf.

Leipzig- Breitkopf & Härtel.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Catalina Hillcr
Concert= u. Oratortensänaerin (bober Sopran u.

Coloratur),

öesanaiebrerin (Scbulc 3ffert),

Dresden^, eiisenstn 69*

Inno Hlnie-Bei
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Leipzig.

Op. 10 Album roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.äM.2.
Op. 11. Frühlings-

• blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenburg.

®ruci bon ®. Kreitling in Seidig.

Besetzung

:

1. Für Harmonium, Klavier, Streichquintett und Flöte. 2. Für
Klavier, Streichquintett und Flöte.

Neu erschienen:
Cherubini, L., Zwischenakt- u. Balletmusik a, „Ali Baba"

Pfte - u. Harm.-St. je P/s M. u. 5 Stimmenhefte je 30 Pf.
(xluck, Chr. W. v., Balletmusik a. Paris u. Helena Pfte- u

Harm.-St. je l 1
/, M. u. 4 Stimmenhefte je 30 Pf.

Mozart, W. A., Maurerische Trauermusik. Pfte.- u. Harm -St
je l

1

/,,
M. u. 4 Stimmenhefte je 30 Pf.

Le'PzJ9- Breitkopf & Härtel.



SBödjentlid) 1 Plummer.— $ret8 Ijalbjäljtlicb,

5 SKf ., bei Sfreujbanbfenbung 6 mt. (©«utfdj«

lanb unb Defterreidj), bcjtn. 6 2Rf. 25 «Pf.

(9lu3Ianb). gut TOitgliebct bcgSMg. ®eutjd).

2Rufi!»etein§ gelten etmäfjigte greife. —
Sine einäelne Kummet 50 Pfennige. —

(Sinrüctungägebüfjten bie Sßetttäette 25 $f.
—

Cctp3tg
/

fcen 5. Zrtär3 \902.

9lcuc

AH
Seftellung nehmen alle Sßoftdmter, Söudj-,

9KufitaIicn= unb ®unftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Set ben Sfoftämtern muf) aber bie SScftcüung

etneuett werben.

(Segrünbet 1834 »cm Hobett Schümann.)

SBerantroortltrfjer 9tebacteur: fcömuttb Rod)lid) i. 33. Verlag oon <£. I. Ättljnt ttttdjfolger in £etJJJtg.

SRümbergetftra&e 9lt. 27, ©de bet ®Bnigftrafse.

Augen er & £o. in Sonbon.

38. fu«$«flf'§ 58ud)l)blg. in SWoäfau.

§e6et$ttet & gSofff in SSarfdjau.

§e0r. £ng & $o. in Sütidj, SSafel u. ©tragburg.

Xs 10.

Seununofecfjäigfler 3a()rfl(iitg.

(8an6 98.)

£<0te|ittBtt'fdje SKufiffj. (SR. Sienau) in »erftn.

$. f. £fe<$«rt in 9leh>»?)orf.

<Hf6etf J. $uftnantt in Sßien.

351. & 3R. gerieft in «ßrag.

Jnhaüt ©uätabe (Sljatpentter. öon SKaj SRifoff. — „©öfc Bon SBeritc6,tngen in bot SJtufif." $on Stob. Söcufiol. — „S3unte 58üb,ne."

33ejprodjen Oon Dr. Sictor 3ofi- — ©oncettauffüfjrungen in Setbjig. — SlusS bem SBerttner äRufiflcben. — Sotteffior. benjen:
SSvemen, S3tc§lau, ®atmftabt, ©reiben, grantfurt a. 3Jt, Stöln, Palermo, 2Bütj6urg. — Feuilleton: $JktfonaInadjridjten, SReuc

unb neueinftnbitte Dpetn, SBetmifdjteä, Stitifdjer Stnjeiget, 8tuffüb,tungen, Eoncerte in Scipjig. — Sinnigen,

(Sttetaoe Cljarpentto.

SSon Max Rikoff.

9cad)bem bie Dper ober beffer ber muftfalifcfye Vornan

„Souife" feinen SDriumpbjug über bie beutfcfyen Sühnen
angetreten f)at, Wirb es oon Qntereffe fein, ben jungen

(Sompontften etWaS nätjer lennen ju lernen. (Sljarpentier

tft im ^jat>re 1860 im ©Ifafs geboren, t?at in Sourcotng

feine erften Sugenbjafyre »erlebt unb tarn f$on frübjeitig

natu) VariS, wo er im Gonferbatorium bei §errn ÜDcaffarb

SSiolinunterrid^t nafym.— -Jcacb 23eenbigung feiner militärifd)en

Sienftjeit ftubirte er bei Veffarb §armonteleljre unb Würbe

fpäter einer ber eifrigften ©d;üler SJteifter SJcaffenet'S. 3m
Safere 1887 betearb er fiefe jum erften mal um ben Vrir

be 9tome unb fe|te bie Qurö in ©rftaunen bureb, bie 9teu*

feeit feiner ©ebanfen unb fein tedbnifcbeS können. @r er»

bielt einftimmig ben VreiS, fo fe^r überftieg bie eingereichte

Santate baS getoölmtid;e ÜRioeau ber SBerfe gleicher ©attung.—
SDie Arbeit, tt»eld;e ber junge Äünftler oerüfltcbtet ioar üon

Sftom einjufenben, loar eine ©ömp^ionie. „La vie du poete"

überrafdjte burd? bie persönliche $Rote, bie Sraft unb ba&

fenfueEe unb Iprifdje Kolorit, toeldjeS b^ier jum luSbrucf

fam. — @^ toar nicfjt bie trabitionelle ©ömpb^onie mit

@^ören unb ©olt, fonbern ein fymp&omfdbeä 5Drama, in

tt»eld}em ber S)id}ter ein ganjeg Safein gerftörter Hoffnungen
unb entfd)tt)unbenet träume lebte. — SDurd} biefeä SGßerE

tourbe ber junge Somponift jum erften mal in weiteren

fireifen befannt unb man fegte grofje Hoffnungen auf feine

ßufunft. ©inel feiner ferneren SBerfe: „Impressions d'Italie",

eine Dr($efterfuite, toeldje er »on ^om mitbrachte, ging burd}

faft aüe (Soncertfäle. 3)ann erfd;ienen: „Les impressions

fausses" nacb. Sichtungen oon 93erlaine, „Les chevaux de bois"

unb einige eigenartig coneipirte Sieber, it>elct)e ben jungen

anftrebenben 9Jcann mitten in ben Strom be3 mufifaltfcben

Gebens hineintrugen. 3JJit feiner Senerade ä Watteau,

meldte oor bem ©tanbbilbe be3 5JJalerg in ben ©arten be3

Surembourg aufgeführt iuurbe, oerfud}te er bie im freien

ftattgefunbenen geftfpiele beS Slltertumg ioieber erfte^en

ju laffen unb bamall fajstc er ben $lan : „Sie Krönung ber

SJiufe ber Slrbeit" in feinem Sieblinggoiertel oon ^aviS,

in TOontmartre, als Jßolfefeft neu einzuführen. 2tber 1897

erft tourbc biefesi 5projeft 2Birflid;Eeit unb in ber Mairie

rue Ordener loarb bie erfte TOufe gefrönt. Sie Seremonie

fanb im Nouveau theätre ftatt, mit Dra)efter, ©boren unb
Sänjen, ba baZ siBetter eine 2tuffü^rung im freien unmöglich

madjte. SteSluffübjnmg machte einen granbiofen(Sinbrud unb
würbe oon bem ©emetnberat einige Qaljre fpäter unter

enormer Beteiligung roieberljolt, Wobei breifsigtaufenb ^ßarifer

il;rer fleinen SJcufe: grl. (Srneftine Surot ^jubelten, welche

an ber 3lrbeit^börfe Oon einer Serjammlung oonälrbeiterinnen

gewählt Worben war. ©eitber finb nod; anbere Stäbte

nachgefolgt unb 93orbeauy, 8iüe, Se 9Jcanä etc. Werben btefeg

geft feiern. — Süber Wenn man aueb, (S^arpentter in feiner

Heimat fragte, im Slullanb War er noeb. gänjUcb unbefannt;

fein Talent Wurzelte in bem ©oben feines geliebten Mont-
martre unb erft burd) fein neuefteS Söerl, ben mufifaltfdjen

Vornan „Souife", Würben i^m bie Sbeater ber gefamten

mufifalifa)en äöelt erfcbloffen. Sie Dper, in Welker aud;

bie Krönung ber Arbeiterin Souife als ÜDlufe bie Peripetie

bilbet, War fa)on im ^Ja^re 1897 oollenbet worden unb
bem bamaltgen Seiter ber ®omifa)en Dper in tyaxi§,

Herrn garoal^o eingereiht Worben. — fein fanb fie fem
Sllbert Karre, ber -Jcadjfolger ©aroal^o'S, unb befct;loJ3 bie

?luffübrung energifet; ju betreiben. H err ßatre ift einer

ber beften, feinfühligsten Sirefloren; er liebt bie jungen

Talente unb gewährt ib^nen gerne @aftfreuubfd;aft auf ferner

33ülme. 2ro| aßen SiferS gelang es älterer Verpflichtungen



142

toegen, erft 1900, ba§ 2ä?erf in einem glänjcnben ©etoanbe

berauSpbringen. Eine junge Sängerin, grl. Site ton
bebutirte als Souife mit grofeem Erfolg; §err Earre t;atte

fie Dom EonferDatorium nieg für biefe 31 olle engagirt unb

bamit bchMefen, meldb' feiner Kenner unb Beurteiler einer

fünftlerifdjen 3nbiDibualüät er ift. 2)afj bie Aufführung mit

$ u g e r e (Bater), 3)c a r e cb. a l (Süden), grau 3) e f a) a m p S --•

3 ei? in (Butter) eine glänjenbe h)ar,Derftcbt fia) Don felbft.

®te SDeforationen Don ^jitffeaurrie toaren Silber Dotier

9ratürlid;fett unb beftriefenbem 3ieij, befonberS baS in ber

aibenbbammerung fieb. naef? unb nadi erleuditenbe 5|3ariS

uon ber Suite Montmartre aus gefcl;en. lieber bic Sürufif

Ci^arpcntier'iS ift Ejeute nichts me^r p fagen. 3)aS 5ffierf

bat in 5$aris einen fo nachhaltigen unb tiefen Einbrud

binterlaffen, baf3 eS in ettDaS über einem 3abre bort fcfjon

bic bunbertfte Aufführung erlebte. 3» 3)euifd)Ianb ift

bie Dper an ben Bübnen Don Elbetfelb, öcipjig, Hamburg,

Cöln, grantfurt a. SD?., Berlin, Breslau u. f. ro. bereits auf-

geführt ober angenommen. ®cr fo rafcb gekommene Erfolg

bat an ben ©etüobnbeiten bei jungen üünftlers nichts p
anbern Dermocbt. — Er mobmt no$ immer in feinem ge=

liebten Montmartre; man fiebj ibm mit feinen langen

bionben^iaaren, mit einem meidjen giljbut unb langem §aüelod

gefleibet, bura) bie ©tragen wanbern. — Sie ©alonS ber

großen SBelt, mo man ibn gerne empfangen unb feiern

mürbe, Derfdimäbt er, unb läfet fia) lieber Ooationen Don

ben fleinen Arbeiterinnen bereiten, toelcbe oft, um ibrer

SDanfbarfeit AuSbrud p geben, feine befa)eibene 2Bobmung

in einen Blumengarten oermanbeln. —

»fäty n\\ Hergingen" in kr Üluftk.

SSon Rob. Müsiol.

@ö§ Don Berlicbingen, iüeteben ©oetbe im $a$Tt

1773 als „@d;aufpiet in 5 AEten" Deröffentlidjte , bat in

Äart ©olbmarf einen neuen Eomponiften gefunben (@.

Feuilleton Don 3Rr. 4 b. 3tg.). ES ift nid;t bie erfte Dper

biefeS Samens ; bereits im ^afyre l? 87 tour^ e eine f° tc6 e

Don 3ob. Abrabam 5ßeter ©cbulj (1747—1800)
in topenfyagen aufgeführt. £ugo 3tiemann (Dpern=

SeriEon) bejeicfinet baS SBerf nur als „äJcufif p ®.'S

©cfyaufpiel" , unb roeber 3ol). griebrieb. 9lei(^arbt- (1752

—1814) in feinen biograpbjfd)en 3tacb,richten über

3. A. 5)3. ©dmlj (Seidiger mufifal. $tg. 3. 3abrg.), noeb Sebe»

bur'S „Sonfünftler^Sejiton Berlin'S" erhabnen biefeS Sßerf.

ÜDcufif ju bem ©cbaufpiel febrieben:

3ofef £aöbn (1732—1809); biefelbe fott 1784

componirt unb im Spater beS ©a)loffeS Efierbap am
9leufieblerfee unter Seitung beS Eomponiften aufgeführt

toorben fein. %. 2. ©er ber erwäbnt fie int neuen SLon^

fünftlerlejtton unter ben Manuffripten §ar;bn'l. Sie fd;eint

Derloren gegangen ju fein, unbSllbert ©cbaefer fagt in

feinem Bud}e: „§iftorifcbe§ unb fpftematifdjeS Beräeic^niS

fämtlid;er Sontoerfe ju ben ©ramen (gdjiHet'g, ©oet^e'S jc."

(Seipjig, $f. 2Rerfeburger) baDon: „§at §aübn feine SJlufif

ju „@ö^ Don Serlicbingen" in ber einfachen SGBetfe feiner

übrigen, ebenfalls faft fämtlicb. ungebrudten Sb^atermufiten

componirt, fo mag biefelbe nur aus ben Siebern Siebetraut'S

(„«Kit Pfeilen unb Sogen") unb ©eorg'S („®i fing ein Änab'

ein Bogelein"), ferner einer Sanjmufif pr Bauern^ocb,äeit

Dor ber Verberge im jroeiten 5Hft beftanben ^aben, benen

Dielleicbt aueb. eine Duoerture noeb beigefügt geroefen fein

fann".

30^. gtiebr. $Reid) arbt componirte bie 3)Jufif 1791

in Berlin, fie tarn aber nie jur Sluffü^rung; in bem
d;ronologiid;en BerjeicbniS feiner mufifalifc^en atöerfe („ÜJJufi--

falifcbeä ^unftmagaäin" 2. Banb, 5—8. ©tüd, Berlin

1791) beutet 9t. an, bafj biefe ätfufif aus ber DuDerture

unb einigen Stebern beftanb. Er bcabftd)tigte aud), ba§
SSert im ÄlaDierau§äug im 5. £eil feiner „Wufit ju ©oet^e'S

SBerfcn" p Deröffentlid;en, boeb tarn e§ nid)t baju.

griebr. SubtDig ©eibel (1765— 1831) componirte

feine SUc-ufiE 1805 jur äteeiten Bearbeitung beS ©cbaufpielS;

fie tarn am 4. September 1805 im J?gl. ^ationaltijeater

in Beilin unter Seitung bei Eomponiften pr erften 5Iuf»

fübrung. Gilbert ©djaefer fagt a. a. Orte barüber: „®ie

TOufif beftanb aus ber Duoerture, ©efängen unb ber pr
^anblung gehörigen ^nftrumentalmufif unb fanb allgemeinen

Beifall. 3m ®ruct erfd)ienen nur ber „Sircbgang" (pr
Trauung ber SJcaria unb Sidingen'S): „Introibunt in

domum tuam" für Dierftimmigen Qt)ot mitS'laDterbeglettung

(ßargbetto, ESbur 4
/4 ), unb ©eorg'S Sieb im 3. 2l!t: „ES

fing ein Saab' ein Bögelein" (Seb^aft, © bur, 6
/8 ) für eine

©ingftimme mit ßlaüierbegleitung, am 2. Dftober 1805,

als Beilage pr Seipjiger allgemeinen mufifalifcb,en .Seitung

(Breitfopf unb gärtet). ®iefe beiben ©lüde geirrten fid)

bura) natürliche 2)icIobie unb reinen ©a| aus unb erfcfyeinen

tun ©ituationen beS S)ramaS Dotttommen angemeffen,

namentlid; baS Sieb ©eorg'S in feiner lieblicben Einfachheit.

3m Sbeater mirb baSfelbe Don 2 Römern begleitet, wäbrenb
ber E^or Don BiaSinftrumenten hinter ber ©cene (bie Drgel

tmitirenb) unterftü^t mirb. Heber ben Berbleib ber 5)3artitur

ift nichts p ermitteln." —
flarl 3BiI^eIm§enning (1784— 1867), lebte als

Sgl. EapeHmeifter in Berlin, rco feine Sftufit pm „@ö(3

d. B." 1830 entftanb unb aueb. in bemfetben Qa^re im
£gl. ©cb,aufpiel^aufe pr erften Aufführung Eam. ©ie be=

ftanb aus ber Duüerture, ber DJufif p bm ßmifd^enaften

unb pr ^anblung.

Ilur CuDerturen fcljrieben p ©oet^e'S ©($aufptet:

Sluguft griebrieb 2tnader (1790—1851) febrieb

feine DuDerture um 1830 unb fie fam im Seipjiger ©etoanb*

^auS pr Aufführung; fie „ging pmtieb. fpurloS Dorüber

unb ift pmlicb, unbebetttenb" lautete ein bamaligeS Urteil.

3u einer weiteren Aufführung fam fie am 23. Quli 1834
in ©($neeberg in 6ad?f. bei ©elegen^eit beS SRufiffefteS,

toelc^eS (am 23. unb 24. $uü) ber bortige ©tabtmufituS

SEbJerfelber öeranftattete.

SJcartin Blumner (1827—1901) fa)rieb um 1850
naä) Sebebur'S „S:onfünftler = 2epiEon Berlin'S" auc^ eine

öuDerture für Drcfyefter ju: „©. 0. B." ©ie blieb

Manuffript.

§. EricbS fcb,rieb als Dp 122 für Drcfyefter eine

DuDerture p: „©..». B." , tüelcbe am 11. $uli 1896 in

3|eboe (1. gefttag beS XIII. 3lieberfädjfifcben ©änger»

BunbeSfefteS) aufgeführt mürbe.

^ermann §irfcbbacb (1812—1888) componirte

als Dp. 36 für Drcfyefter ei.ne DuDerture p ©oetbe'S

©cf;aufpiel, bie 1854 bei $ul. grieblänber in Berlin im
ÄlabierauSpg p 4 §änben erfa)ien.

5ßaul Sorberg (geb. 1834 in Bertin, UftufiEbirertor

in ^eibelberg) tiefe 1881 feine DuDerture p „©. D. B."

unter ^ebicjef'S Seitung in SßieSbaben auffübren; eine

heitere Aufführung unter Seitung beS Eomponiften fanb

im Söinter 1883/4 in Srefelb ftatt.

3afob tarl SBagner (1772—1822) componirte

feine DuDerture um 1820; 1824 erfebjenen bie Drd)efter=
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ftimmen bei 3of). SInbre in Offenbar a./Sfö. 31. ©djaefer

jagt in feinem fd)on ermähnten 23ud)e barüber: „®ntfd)Ioffen

unb mutig, bem Eräftigen ©inne be§ belbenmütigen ®ö|
entfpred)enb , beginnt bie Ouberture (Allegro, ßbur, 4

/4 )

mit einem linifono=äJJotlb ein ©treidjquartett, bem fid) im

britten Safte bie «gotjunftrumente mit einem marfd)äl)nlid)en

©a|e anfd)liefeen. 2)iefeS Stjema liegt l)auptfäd)lid) aud)

ber 3)urd)fül)rung p ©runbe. 3la§ einem ©cfjluffe in ber

Dominante folgt ein furjeS Sargo '% aus @§bur, bon

2 Sßiolirten unb 2 Violoncellos ausgeführt. 3" ^n I^ten

4 Saften fallen bie gißten mit Oboen unb Klarinetten ein

unb leiten wieber nad) ©bur hinüber. 2Rit boßer ®raft,

wie ein 9tuf jutn Kampfe, eröffnen bie trompeten ein

Allegro presto S bur *lt
Allabreve, Woran fid) baS Drcbefter

mit bem SKotiü beS erften Allegro anfd)ltefet. tiefer ©ebanfe

Wirb nun burd) berfd)tebene Sonarten burd}mobulirt. Sin

jarter ©efang, bon ber Dboe unb Klarinette abmed)felnb bor*

getragen, bi'lbet t)ier einen intereffanten ©egenfafc, barauf

tritt eine Steigerung ein unb smar bis jur bödmen .Kraft,

meld)e alSbann roieber — ber ©eftaltung beS S>id)terS getreu

— in immer langfamer merbenben Notenfiguren unb pp
bert)allenbem Sone met>r unb meb,r erlifd)t. @in fräftiger

3ubelton fcbliefet baS ©anje aK"
TOar. 2B agner, ein jüngerer Sonfünftler Serlin'S,

liefe im SBinter 1895/6 im SoncertbauS (9ttei)ber) feine

Duberture ju „©. b. B." aufführen. —
®axl grtebrid) Seiter (1758—1832) ^atte bie

2lbfid)t, 2Jcufif sunt „©. b. $." p fd)reiben; bie Duberture

iDar aud) fo gut mie fertig, bod) gelangte baS Stanuffript

ber Umarbeitung beS ©oetf)e'fd)en ©cfjaufpiels nid)t an

Reiter, fo baf3 bie erfte 9luffül)rung berfetben im September

1804 in ffieimar ol)ne bie Sücufif gelter'S ftattfinben tnufete

(»gl. ^elter'S SriefWecbfel mit ©oetlpe, 1. 58b. ©eite 129 ff.).

SDafür famen baS Sieb ©eorg'S „@S fing ein Änab' ein

Sögelein" unb ber „Strcbjug pr Srauung ber SJcaria mit

©icfingen" für 4ftimmigen gemifd)ten @l)or bafelbft in ber

(Sompofition getter'S jur SSerroenbung.

Sine Sompofition ju ©eorg'S Sieb bon 3! a r 1 9t e i n e cf e

crfd)ien in beffen „$inberlieber" , Dp. 63 Nr. 6 (Seipng,

Sreitfopf & Partei). —

„Bunte Mljne."

33efürocE)en Don Dr. Victor Joss-Prag.

3a, wer fid? auf bie Neftame berftef)t! 33iele 3Bod)en

»or ber 3naugurirung ber „SSunten Sü^ne" in $rag,

auf bie, Wie man glauben madjen rooüte, bie 2Iugen ber

ganzen äftufifwelt gerichtet waren, bitbete biefe „neue" Äunft»

inftitution ben mefentltcbjten ©toff ber Sbeater* unb fiunft»

rubrifen fämtlid)er ^rager Sagesblätter. Nid)t Sireftor

Slngelo Neumann, ber ftd), rote fdjon fo oft in tynlid)en

gätten, aud) bieSmal im guten ©tauben, einer fruchtbaren

Eünftlertfd)en $bee p bienen, ber ©acbe mit eb,rticbem

Seftreben annahm, foH ber SSorrourf gelten, fonbern bem

„Urheber" jenes epochalen ©ebanfens. Dber roaren gar

mehrere nötig, ein fo grofeeS SBerf ju fctjaffen?
—

SDer 3roecf mürbe immerhin erreicht: man fprad^ »iel bon

ber „Sunten Sü^ine", bie baS Ueberbrettl ad absurdum

führen föoHe, baS spublifum begann fid) für biefe „neue"

@rfd)einung , bie es nod? nidjt fannte, unb jutn Seile,

toeil eS fie nid^t fannte, ju intereffiren , unb fo fam es,

bafs ber erfte Slbenb ein in allen Stangen bon jablreicben

Neugierigen erfülltes §auS borfanb. ®ieS mar ber ©rfolg

— unb meld) ein grfolg! Safe ben frafeenbett Sergen

nur ein 9JcäuSd)en entfprungen mar, baS mit feinen

äleuglein ^unberte enttäufd)ter anblinjelte — roaS fümmerte

eS ben „©djöpfer" beS „SBerfeS". ®r, ben id) in ber

golge ber Äürjc megen unb aus Courtoisie ben „Slutor"

nennen miü, jumal ba er fid) am 5tbenbe ber 2luffül;ruug

oftentatib als foldjer geberbete, b,atte fia)'S jur Aufgabe

gemad)t, TOeiftermcrfe Weiterer Sonlbrif in feenifc^er 5)ar=

fteUung borjufüt;ren, um fie fo gemiffermafeen popularifiren

ju Reifen. Originett mar biefe 2lrt ber äluSgeftaltung freilid)

ntd)t — bie „lebenben Sieber" waren zweifellos ibr SSorbilb

— bafür aber bemühte fid) ber Slutor, möglidjft ungefd)id!t

ju SBerfe ju geb.en. ?OJeb,rere Sieber unb ©efänge foHtcn

nad) beftimmten ©efid^tspunften ju ©ruppen bereinigt

werben, unb baS für ade Seite gleid) d)arafterifttfd)e Moment

lieferte ben Sitel ber ©efamtfeene. ©o gab es am erften

Stbenbe eine ©ceue „3m SBatbe" unb eine, bie ben ftotjen

Namen „@in 5Dreitönig§feft" führte. 3ene umfafete jmar

Sieber unb Sfc.öre, bie bura)megS bom ffialbe unb feiner

9tomantif l;anbetn, aber eS feblte i^r ber logtfdje ftttt, ber

fie als einheitliches ©anjeS blatte erfcb,einen laffen : ba trat

pnäcbjt ber äBalbmanberer auf, ber »om NöSdjen am
äöege fingt, bann ber Säger, ber fein namenlofeS Sieb

preift, erflang ein 3agbd;or, bie brei „aBalbprinjeffen"

traten bor — unb fo fort — furj eS mar ein goncert,

in bem fid) bie ©änger unb Sängerinnen ftatt auf bem

5ßobium auf ber Surfte, ftatt in graef unb ©oireetoilette

im Softume präfentirten. Noch, bunter ging eS im „SDtet*

fönigSfeft" t;er. ©oet^e»SBolf'S „5Dte ^eiligen brei Könige"

gab ber ©cene bie Sejeidjnung. Nun fragen mir uns aber:

SBaS b,at benn bie Nomanje »om gtob, in ©oetlje'S „gauft"

babei ju fudjen ? ßbenfobiel ti\va, mie feinerjeit bie gppofition

moberner ®amentoilettcn in ber „3nternationafen 2luSftellung

für SKufif unb Sbeatermefen in SBien 1892". damals

begrünbete man biefe offenfunbige Slnomalie mit ber ein*

leud)tenben S3eb,auptung , bafe aud) Äünftlerinnen befleibet

fein müfeten. SÖJü bemfelben Steckte Eönnte ber Stutor ber

„Junten Sübne" erflären, bafe bei jebem fröE>Itd;ert geftc

gefungen wirb. SDie grage nacb, bem „SBaS" bürfte er

atterbingS nid)t fo leidbt beantmorten. Slucb SBeber'S Sieb:

„Sagt mir an, tvaä fd)munäelt i^r?" l)at feine Sesie|)ung

ju beut „SDretfönigSfeft" ; bie UirmeS, bie in bem Siebe

ermähnt mirb, ift ein ^erbftfeft, mäl;renb bie ©efamtfeene

im Sinter fpielt. ®ie 3bentificirung beS ®irmeSfefteS

mit einer jufäUigen Sircfjmeifye ift f;ier böllig auSgefdjloffen,

unb audb ein §inmeis auf bie einfügen S3eftrebungen ber

f ird)e, bie ttrmeffen, bie fid) mit einem ^riftlid)ert gefte

bon entfpred)enber SBebeutung nict)t bereinigen liefeen, in

ben SBinter ju berlegen*), ift illuforiftt); bie SSerfe „bie mid)

mirft mit ^afelnüffen" (eS fann fid) ba nur um frifd)

gepftücfte ^afelnüffe f)anbeln) unb „biefen ©traufe unb

biefen Sting'" (man Wirb bod) nid)t an SreiblpauSblumen

benfen motten !) fennjeid)nen bie 3aI)reSäeit. ®mpfinblid)er

nod)_ als biefer Srrtum ift ber SUJangel an jegtid)er — sit

venia verbo brevitatis causa — äftufif »ßljronologte:

33eett)0ben, SorncltuS unb <Qugo 2Bolf finben mir in trautem

Serein, unb „3m Sßalbe" fielen fogar Saubert unb $tübbe=

mann neben S8eett;oben, Söe&er unb TOenbelSfotin. 3d)

jmeifle nid)t baran, bafe fid) ber ©ebanfe ber „Sunten

Söü^nc", Wie er in bem eben ffijjirten „fd)üd)temen" SSer*

fud)e angebeutet ift, ju einem mertbollen Äunftganjen auS*

*) ©trf) Sutiuä Stiert: „S^riftentum, SBolfögfaube unb SSoIfö»

bvauä)" ©. 657.
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arbeiten läfjt — üieHeidjt roürbe fid) bann ebenfo bie 3loU
ioenbigfeit einer mefyr ober mürber auggefponnen £e£tDer=
binbung ergeben, lr>ie fid) fd)on bie £erfte!lung mufifalifdjer

Ueberleitungen aU erforberlid) erroieS— jebenfaHl aber gliche

biefe anjuftrebenbe neue gorm bem erften anlaufe, bert

man in $rag genommen, ioie ba§ auggeroacbjene ^ub,n
bem @i. SDer SMftänbigfeit falber fei erinäbrtt, bafj aufjer

ben beiben befprocfyenen größeren Scenen SJcoäart'S „Unter»
brocbene3 ©tänbdjen" unb eine ganjfuite „£>a$ Menuett"
nad) ©ägen non 23ad), ©lud, §apon unb Söeetbooen jur
Sfuffü^rung gelangten. SDer äbenb rourbe burd) einen

„Prolog" eingeleitet, beffen Serfaffer fid) bem $Publifum aU
§an$ ©d;alf porftellte. & nun, fa)aif&aft roaren bie Serfe
eben nic^t , bafür aber in ibrer $feubobolt"gtümlid)Jeit

bigroeilen unbeholfen unb nidjt feiten aud) t>on unfreiwilliger

Äomif: ba<3 entjücfenbe SBort „lächern" („iüir mögen gueb,

nidjt läcr/ern unb fi$eln") tonnte icb, felbft in grofeen e%.
mologifdjen SBörterbücbern ber beutfa)en 6prad)e nid)t finben.
®aS $öfUia)fte aU be§ ®öftlid)en freilid) roar ber fdjöne
Seim Sett — nett: „Unb fteigt ^t £>eut in @uer Sett
(iüoblgemerft, nid)t in ein anbereS!), @ucb fagt: ©emütlid)
roar*§ unb nett", gürroaljr, ba« regt an, ba füblt man
fid) §ur gortfe|ung be3 gtertic^en SReimfpielS gerabeju beraub
geforbert. Sßieüeicfet liefje fid) fo anfnüpfen: 3Ba$ gilt's,

3br »errounberten Saufeber, icb, roett', bier tarn £>anS Sc&atf
in ein 9ieim=@efrett. SDen ©cfjlufe beS Prolog« bilbete bie

Sitte: „Sßirb Sure ©ulb unä niebj befdneben, fiafet'^ nid)t

entgelten meinen Salg". @3 ifi nid)t ganj ilar, roaS
ber „Sicher" bamit gemeint fpat. SDarf man etroa in ben
äßorten einen Seft tion SelbfterfenntniS fud)en? ... SDer

Sßabrfyeit gemäfe fei fcbliefjlicb. berichtet, baf3 alle Interpreten,
bie Ferren glfner, ßabor, »Pauli, 33eer, £>ar;bter,
Sauer, Sauten^apn unb Soetne, fotoie bie Samen
goerftel, Suzef, ^etru, *8lecb = granf, Seid) unb
Sarmafini ibre Aufgabe mit richtiger Sluffafjung unb
reifem Äönnen löften.

Concertttuffüljntngen in ffijijtg.

— 26. gebr. III. ?IbonnementS<ß:oncert be3 8ltcbcl*9jerein3.
(8i§ät, Stabat mater dolorosa ou? „@l)riftu§"; SBrudner, gmoH»
SKcffe unb 150. $fafm, beibe jum elften 3Mc in ®eutfd)fanb).

®ie Stbftdjt beä iRtebet»crein§
, für Slnton SBrudner als

Kirdjencomponiften eirtjutretert, ift nur mit aufridjtigfrer greube ju

begrüß™, benn gerabc bie geiftlidjen 28erfc be2 oiel gcfc^mäf)ten,

immer nod) nid)t genug getrürbigten Jonbic£|ter§ jerjeinen geeignet,

jum äJtinbcften ben SSorrourf übergroßer »reite ju enthaften. 3n
ber emon^SKeffe für Qcb.tftimmigen Efjor unb »laäordjefter ift bie

teilnjcife türje j. SB. im ®Ioria unb (Jrebo faft ouffaücnb. 9Jicb,t«<

beftoweniger ift SOJanctjeg in bem frönen äBerlc in ber für SBrudner

oft d)Qrafteriftiftf)en SBeifc unftät, ja äerfa£)ren, o^ne baß jebDcf) biefer

Umftanb für ben SefamteinbrucE bebenMid) Würbe. ®ie TOeffe jeigt

— ba§ le^rt fdjon bog wunberbare Songemebe bei ,tt)rie — eine

große Shmft im (Sfjorßefang unb bietet ganj errjebiietje Sdjtoierigfeiten,

ber außerorbentlid)en Snanfprucf)nQ§me ber tjöcrjften $ö§e ber Soprane
gar nidjt ju gebenfen. — ®te 2Tuffüt)rung biefeg SBerleS mar gleid)

ber beä 150. ißfalma (cbenfaü^ bon S3rucfner) Bon §errn Dr. ®ßfjler
fefir forgfättig Borbercttct unb Bon gutem (gelingen begleitet. ®aä
enorm JtfjttJtcrige Ätjrie mar eine fe^r tüdjtige Seiftung beg S^ore§.

— ®ie SBegleitung ber 33Ia§inftrumente fjätte im ©an^en etwa?

au0geglid)ener fein muffen. fiigjt'S auäbrucfäreidjc?, emBfinbung§=

tiefe? Stabat mater (au§ „Erjriftwg) litt, obg(eid) gtjor unb (®cteanb=

IjauS») Drc^eftcr meift 2lu§geäetctinetc§ leifteten, unter nid;t unert)eb=

Hdjen Sutonationäfditoantungcn beä Sologuartett« (grl. Qo^anna
^iefe, grau $>. $el(mrid)«S3ratanttfd), $err 3. SM. «Breöcn
aua granlfurt a. SR., §err $ofoBernfänger 9J. Seder au§ Sitten»

bürg), beffen üeiftungen fonft im ©injclnen ben erwähnten, bei bem
3{ufe ber Sänger etroaö auffatfenben SlKongel roentger anfmiefen.

Sin ber Drgel röaltete in geroormter SBeife §err $aul §omeüer
feines SImtcä.

— 27. gebruar. 9Jeunäefjnte§ ©eroanb^au§«©oncert.
(©DniB^onie pathetiquo 9Jr. 6, §motl Bon Sfd)aitotDltt); „Les
Preludes* oon Sigjt. (Sefaug: gräulein 21jila «ß(aid)inger,
föniglidje §ofoBcrnfängcrin au? SBerltn).

®ine tünftlerifdjc Offenbarung im beften Sinne be3 355orte§

fonnte man bie SBiebergabc ber Batb,etifdjen St)mBf)onie SCftfjailohJäl^'S

nennen, ©irigent unb ßrdjcfter fdjienen in ®in§ berroadifen ju fein

unb boten eine Seiftung, bie großen, im ©croanbt)aufc außerorbent»
Itdjcn ©nt^ufia§mu§ tjeroorrief. 9Jitifd)'§ QnterBretation ber S^m=
B^onie gehört unftreitig ju ben §öb,eBunftcn feine? ®irigentengenie§.

3rfj erinnere nur an bie bramatifcfjc SBudjt ber ®urct|füb,rung im
erften Sa|e, an bie ungemein reiäBoHc ©rajte be§ äroeiten, bie tolle

Suftigtcit beS britten unb ben gerben, tiefen ©djmerj be§ legten

Sa|cg. — „Les Preludes", eine ber weniger bebeutenben, aber

BoBulärften fgmB^onifdjen ®id)tungen Si§ät'ä, erfuhren gleidlfaKä

eine auägeäeidjncte SBiebergabe.

gräulein 'Xh.ila^taidjinger eräielte mit i^ren Sortierungen
ib,rer Bieten ftimmlidjen SSoräüge wegen großen SSetfaU. gret(id)

na^m fid) baä große «Resitatio ber Sad^STne ber ®onna Stnna au§
SJcoäart'ä „®on Quan" redjt fonberbar au§, benn bie wenn oud) nur
fteinen, für ba§ ©onje aber djaratteriftijdjen Einwürfe bei DctaBio

fehlten, unb bal empfanb man als Hiangel bod) ebenfo fe^r, afö man
nad) bem „Siegfricb, Siegfrieb! Selig grüßt biet; bein SBeib!", ber

außerbem nodj Bon gräulein Sßlaidjinger gefungenen Sdjlußfcenc au§
„©otterbömmerung" Bon «Rtdiarb SSagner, ba§ milb einfi,erftürmenbe

SBalfüren^SRotiB ftatt be§ innigen, einbringlidjen SRotiBeS ber SieBci=

aügewatt erwartet. 3d) tann nidjt finben, baß ber Vortrag biefer

Scene burd) grautein «ßlaidjinger Bie crfotberiidje bramatifdje ©röße
unb ftimmlid) bominirenbc Kraft befeffen tjätte. Sefir maljrfdjein.

lid) ift ba§ aber auf ber 33üf)ne unb bei Berjenftem Drdjefter anberä;

immerhin aber war gräulein «ptaidjinger tünftlerifcti aud; im Koncert-

faal eine erfrculicfie grfdjeinung. Max Schneider.

— 21. gebruar. 6. Prüfung im EonferBatorium.
3teinede'§ Eoncertftüd für $ianofortc Dp. 33 fanb in grl. SKarie

Siebner (Sdmeibcmüb>!ßofcn) eine ^nterpretin, meldje mit Bietern

©efdjid tfjre SlufgaBe §u ®nbe führte.

®aß ber ©efangunterridjt wenigftenS juut Seil fadjgemäß be=

trieben wirb, bafür erbrocfjte ein willfommeneS SBcifpiel grl. SB

i

II t

Sewitfdj (greiburg in S3abcn), Welche SKenbel^fo^n'S Strte „§öre
3frael" ftimmlidj redjt gewanbt unb bej. be§ SSortrageg rcdjt lobend
wert äu ©ei)ör bradjte.

grl. St» b i a Sdjumann (flauen i. SB.' fpiettc mit einer fiegeg»

gewiffen ffiedfjeit, aDe? Sedjnifdje mitfamt ber Eabenä oon SReineete

mit Seidjtigfeit meifternb unb mit geinfüpgteit Wloiaxt'ä 9lbur=

Sßianoforteconcert.

§err Sllfreb S3oIIpred)t (e^emniö gab in 3ifjetn6erger'§

e0bur=Sonatc für Orgel groben ange^enber SReifterfdjaft auf biefem

^nftrumente. ^n ber SWanual» unb $ebaItecE)nit gleidj betoanbert,

Berftanb er aud), feinen Vortrag b^namifd) tDorjI abäuftufen.

3m Sefifce eines ^eroorftedjenb gefangifdjöncn Soneg nnb einer

bebeutenben Sedjni! geigte fid) ber S3io(onceEift §err §ugo SreiSIer
(SBien) in ber jünbenben Slugfüljrung breier Sotoftüde Bon GPjotoin

(Nocturne), §erbert (Serenabe) unb Stengel (äTcapria), Bon §errn
Sllf on§ SKourot (geringen) Wie immer äußerft feinfinntg am glüget

begleitet.

lieber gute Stimmmittel, ^u beren funftgemäßen «Sntwidelung
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faum crft her ©runb gelegt ift, »erfügt grl. ©ertrub 38ertf)fd)igf t)

(®öbeln). Sic fang mit einer gewiffen ©djWerfäHigfcit unb ©lcic£)=

förmigfeit im SluSbrucf ,Caro mio ben" Bon ©iorbani, ©appljifdje

Dbe (!!) Bon VrafjmS unb „Sin bie SHufii" »on Säubert.

3)cn Slbcnb befdjlofj grl. ©tiarlottc VadnauS (Seidig)

mit einer im (Sangen flie&cnben, nur nad) ben ©djluf; f)in nidjt

immer fauber aulgearbeiteten SBiebergabc bc» § mott»Eapriccio für

^ianoforte Don äJcenbelSform.

— 25. gebruar. 7. Prüfung im EonfcrBatoriutn.

SRtt bem MS auf einige Eingelljeitcn fixeren Vortrage einer

ißfjantafic unb guge (SImoU) für Drget Bon E. g. 9{id)tcr leitete

§err Eurt ^ermann (Seidig) biefe einiges SJcbcutcnbc bringenbe

ißrüfung ein.

S(n biefem Drte faum gu erwarten war ba§ bc!anntc ©ounob'jdje

Arrangement beS Vad)'fd;en SßrälubiumS für eine ©ingftimme mit

ißianoforte» unbDrgelbcglcitung, fowic obligatem Violoncctl, ausgeführt

Bon Sri. SKarie »Sinne Bürger (:Xcnnftebt = @a.»2B.) unb ben

§erren ÜRourot, DSwin Keller (Seipgig) unb SrciSler. SBcber

gri. Bürger noctj §err freister Berljalfcn biefem ©tüde gu erfolgreicher

SBirfung,

®en 1. ©ag aus gietb'S SlSbur-ffabierconcert fpiette grl. 3 b a

©djmtbt (Stoljme) tedrjnifcf) ftdc)er unb mit leidjter Uebcrwinbung

be§ reichlichen gigurenwerfeS.

grl. Eonftance §orroctS (SoIit)ut(»EngI.) blieb bem ®motl»

Sßianofortcconcert Don SDienbelSjofm nichts fcfjulbig, als geiftig bc»

lebten Vortrag.

Bebeutcnbe Begabung blidte aus ber Seiftung beä grl. Klara

©djmtbt (Seipgig), wcldjc EtRenbclSfofjn'ö Violinconcert feffelnb gunt

Vortrag bradjte; mufifalifdjc Beanlagung unb üorjüglicrje ©djulung

geben biefer Sciftung eine Otcifc, Don ber nod) ©djöneS gu erwarten ift.

®iefctbcn Vorgügc geigten ftdj aud) bei grl. Sl n n i c äBafcman
(Birmtngfjam), welche geiftig unb tcctjmfd) gleid) bortrefflid) BcetJjoOcn'S

® bur>®(aBicrconcert reprobucirrc.

28. gebruar. ®ctn Solo« unb Snfembtefpiet war bie 8. Prüfung
im EonfcrBatorium gewibmet.

©ololeiftungen gaben grl. grieba b o n 3 a f) n (Seipgig), roeldje

mit §crgf)aftigfeit unb burdjfidjtig 93acf)'g © moH=2;occata für Sßiano»

forte fpiette, unb §err 9tid)arb 5Eanner (S.=9teufd)önefelb), beffen

Vorträge: Sfjema mit Variationen Cp. 34 Don Beetrjoocn unb

Stigaubon Dp. 204 oou 3- 9taff, reife« VerftänbniS unb gebiegene

Virtuofität auSgcidjnctcn.

SReif aud) war baS ©piel beS erblinbeten §crrn EinarSKclltng
(Efjriftiania) , weldjer fer>r gut unterftügt Bon ben Sperren Dtto
Stjtelicfe (Sicmig bei §aHc a. ©.) unb Eonftantin Don
Somaromsft) (®t. Petersburg) Beetljoben'S Xrio Dp. 70 gum
Vortrag brachte.

Einen überaus bürfttgen Einbrud hinterließ baS nur am f(aBicr

mit Jperrn SBalter f otjlbcrg (Seidig) genügenb befegte goreflen»

quintett Bon ©djubert; ber ©ctylufenummer (tlaoier - Sßiolin » ©onatc

Dp. 18 oon 9t. ©traufj) tonnte icb, nict)t mcb,r beiwohnen.

Edmund Eochlieh.

3lu9 öem ßrrltner Jlufthlebeit.

3Jad)bem bie erften beiben Dpern«3coöitäten ber ©aifon „®ic

©ibtjtle Bon liooli" unb ffienjl'S „§ci(mar" fid) nid)t aU juglräfttg

erwiejen b,aben unb fd)on uad) ben üblidjen brei erften SSorfteHungcn

Born ^Repertoire oerfdjwuuben finb, ücrfudjtc man e§ mit einer „girig=

feit" , bie man unferem Sgl. $nftitut fonft nidjt gerabe nadjrütjmen

fann, mit einer britten. ®'2llbcrt'3 „^mproDifator" ging in ber

Bergangenen Sßodjc erftmalig in ©cene, unb obgleid) ber äu|ere Erfolg

ber ^remi^re ein lärmenber war, — man jubelte ben anwejenben

Eomponiftcn nac| jebem Slftc Ijeroor — glaube id) nid)t, bafj ber

Dpcr ein lange? Sebcn befdjieben fein wirb, benn fdjon bei ber gweiten

SBorftetfung geigte baä §au« bebcn!(id)c Süden unb ba§ «ßublitum

fpenbete nur matten SScifaH, ber wol)I b,auptfäd)lid) ben ®arftctlern

galt. Unb WeäljalbV SJun Bor allem liegt c8 mofjt am ßibretto,

ba| bie neue S'Sllbcrt'fdje Dper, Wie mir fdjeint fein fedjfteä »üljnen--

werf, feine Scbcnäfäfjigfcit tjabcu wirb. ®a3 Scrtbud) Don Saftropp

Oerfafet auf Victor "pugo'3 „JRomait Slngclo, Sörann Bon $abua"
unb 2tnbcrfen'§ „gmproDifator" aufgebaut. ®ie ©efdjicfjte ber mittel»

alteriia>n Slcinftaatcn ^talienä ift fo compltcirt, DoUer Sntrigucn,

Vcrfteibungen Ijotjcr $erfönlid)feiten gu politifdjeu gweden, plofclidjcu

Belagerungen unb Sntfcgungen nadjbadtdjer ©teibte unb $rooingen,

ba§ ei fdjon für ben ©efd)id;tsforfd)er nidjt letebt ift, bie gäben gu

entwirren. SBel)e, wenn fold) ein ©tücf S8cltgcjd)id)tc mit Slnberfen'ä

$b.antaficn ücrnufdjt gum öibretto »erarbeitet wirb ! Dljne baä Sert»

bud) bortjer gu lefen — mäljrenb ber Sorftetlung ift iai natürlid)

nidjt mögtiefj — Wirb ei Woljf nidjt Vielen gelungen fein, ben gu»

fammentjang gu oerfterjen. 3dj wollte bem Sidjter ba§ aber nod)

gu ©utc fjalten, Wenn er bem Eomponiften Wenigftcng eine banfbarc

Aufgabe geliefert Ijätte. E§ freien ben brei langen Sitten bramatijd)

bewegte ©cenen, leibenfdjaftlidjc, wirflid) fü^lenbc Slienfdjcn. ®ie

giguren finb Dpernfdjablonen, bie ©ttuation alte lleberliefcrungcn.

Erfter Slft: EarneDalätreiben am legten gafdunggtag , Vcr»

brennung beä tönig Earnebal auf bem Sßarftplag in SjSabua. ®er

Smprooifator — natürlid; ein au? ber ©tabt pofitifdjer Umtriebe

wegen Berbannter ©raf — entgünbet nidjt nur aüc grauen^ergen,

fonbern aud) bie ßcibenfdjaft beä SSolfeS, ba? fid) beim §ören feiner

©efänge erft bewufjt Wirb, in Wcldjcr Ättcdjtfdjaft ei Dom „Podestä",

bem Don Venebig eingefegten ©ouBcrneur, gefjalten wirb, gmeiter

Slft — entfdjieben ber befte beä SBerfcg - ©efängnis. ®er gmprooifator

ift fammt einigen als Vettler oerflcibctcn Slbgefanbten be? „9tat ber

ge^n", bie ben Podestk töten follen, im fierfer. 3>ie beiben ^feubo»

Vettler fotten nun ijicr bie luftige Stote hineinbringen, aber trog ber

Slnftrengungcn unferer beiben auSgegeidmetcn Vufft, Stcban unb Webe,

wollte eS mit ber §eiterfcit nidjt gelten, bie äöige günbeten nidjt.

©IjlDia, bie Sodjter beS Podestk, beren §erg ber SmproDifator aud)

fdjon beim EarnebalStreiben gefangen B,at, fteigt tjerab in ben Sertcr,

SiebeSirenc, Vefreiung bei ©ängerS burd) bie gürbittc ©tjloia'g.

SSaS im britten Slft paffirt ift aügu unintereffant, aud) gu complicirt,

um tjier auSfüljrfid) befdjrieben gu werben, ei foK eigentlich, nur bie

©elegen^eit geben, ein geft mit großem Slpparat gu feiern, bei meldjem

S3arud)'fd)e Eoftüme unb unfer fefdjeS corps de ballet in'ä treffen

geführt Werben, gwar wci§ id) nidjt genau, ob 1540 fdjon ©aootte

unb SJccnuett in $abua gelangt würben, baS ttjut aber nidjtä, in

Dpern mu| man nie gu grünblidj fein, unb bie gragiöfen 5Eange ge»

fielen. 9cad) DerfdjiebcntlidjemStanonenbonner, Slufmarfc^ Don©olbaten,

Dfjnmadjten ber erfd)recften ©tjlDta cnbet bie Dper mit ber Ein»

nafjme 5)8abua'S burd) bie ©enuefer, an beren ©pige ber jegt militärifcfj

gegürtete ©raf Bon Slrco, alias ^mproDifator in ben Sßalaft beS

Podestk cingtefjt. %a er bie Jodjter fjeiratet, ift ber entthronte

©ouBerneur, ©qlBia'S Vater fdjlicfjlid) mit aücm einüerftanben. ®a»
neben laufen nod) bie SicbeSgefdjidjtdjen gweier Wienerinnen Don

©tjlDia, ber Warrin ©iannina unb ber gofe ©tobanna bie beibe gu

aller Beruhigung aud) einen befriebigenben Slbfdjlufj finben.

D'Sllbert fjat nun gu biefem Scjt Wofjl eine Slrt Bolfätümlidjer

SJJufif fd)reiben Wollen, wenigftenS fjatte id) an Bielen ©teilen biefen

©inbruef. Er griff frifd) in bie ©aiten unb wenig gegrübelt unb

erfünftell ift aud) feine Sdjreibweife , babei wofjlflingenb unb nidjt

„aügu" mobern, er räumt ber Sücelobie bod) nod) einen $lag in ber

SUlufif ein. Selber ift if)m aber nidjt Biet S)ceue§
:

eingefallen unb er

fjat bie flippe ber SrtBialität in bem SBunfdje BolfStümlidj gu fein,

nidjt immer gang glücflid) .umfdjifft. Qn ber ^arlie ber Scärrin

erinnerten mid) Diele ©teilen an Offenbad) unb bie Enfemblefäge finb

öfters nidjt gang „nobel". ®ie ©efänge beS QmprooifntorS, in benen

ber Eomponift tcidjt Erfinbung unb geniale Einfälle rjättc geigen
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fönncn, enthalten meljr SpatljoS als Empfiubung, feine 511 fersen

fprccfjcnbcn, leiben^djaftlidjctt Eingebungen. ®aS Drtficftcr ift oft

fdjmcrfätlig, ju maffio uiftrumcntirt, obgleich ntdjt geleugnet werben

iann, t>a^ e§ ber Bcftc Seil ber Oper ift. §err ©ommer liel; ber

Titelrolle (einen fjcrrlidjen Xcnor, unb grl. ®eftinn, bic in iljrcr

roten Sßerüde entjüdenb auSfaf), f)abc id) feiten fo wunbcrbotl fingen

fjören. Qfjre frijdje, fräftige ©timmc, bic bramatijdje Söucrjt iljreS

SSortragcS unb bic warmen ©efüljlStöne, bie fic in ber SiebcSfccnc

ausufdjlagcn mußte, bcgciftcrtcn baS ^JuBItfum. Qn ben fleincren

Partien war grau §crjog als „Närrin" unb grl. ®ietridj alä

St)Ioia'S SRäbdjen befdjäftigt. grau § e r j g paßt in biefe 9lrl SRoücn

Wirflid) nidjt mefjr, iljre Stimme Ijat baS „Ouetfenbe" in ber §öf)c

ocrlorcn, ober ift bie Partie fo unbequem gcfdjrtebcn? ®ic sperren

Söcrger, §offmann unb Sßbjüipp leifteten it)r S3cfteS. Dr. 97htd,

ber unermüblid) neue Opern Einftubirenbe, mattete wie ftets mit

größtem ©efdjicf feiner nicfjt gcrabc ganj teidjten Stufgabe. ®ie 9IuS=

ftattung mar natürtid) gfänjenb unb fam bejonbcrS bem britten Stete

äu ©ute. ipier tjatte and) bie 9tcgie mit ®ejdjtd gemattet unb fo

mutete ber Slufjug faft Wie ein Seit eines StuSfiattungSftüdeS an.

SBirb ba§ Sönigt. DpernljauS bie grüdjtc ber Bieten Slrbcit ernten

fönncn? A. K.

€orrefponbm$m.
Sövemm.

®ie SRufiffaifon ift in bottem ©ange. ®ie Oper Ijat mancherlei

SkmerfcnSwerteS geboten, ©in auf jwei Stbenbc bemeffcneS ©afifptel

Bon grau Erifa SScbefinb geigte uns bic ®reSbencr 9cadjtigaH

Bon itjrer beften Seite. ®ie SKignon unb 3Jofe griquet entfpradjen

in aEcm ber Eigenart ber trefflichen Künftterin. ©in weiterer, gern

gefe^cner ©aft roar Otto Sdjetpcr. ES ift bcWunbernSWert, wcldjc

grifdjc er fid) bewahrt fjat. ®ie Bremer fjaben itjn mit SBctfaK

überjdjüttct, finb fic ja aud) ftolft barauf, baß Sdjetpcr'S !ünftterifd)e

Saufbaljn mit ber ©efdjidjte bc§ Sßremer StabttljeatcrS auf's Engfte

Berfnüpft ift. SKad) Sdjetpcr fam ©djcibemantef, ber als

§anS §eiling cntrjufiaftifd) gefeiert würbe. StIS KoBirät würbe ge=

boten „König ®roffclbart", SKärdjcnoper in S Sitten. ®id)tung Bon

Stiel ®elmar. SUcufif Bon ©uftaB Menfampff. ®er Oper war ein

freunblidjer Erfolg bcfdjiebcn, auf bem SBepertoire wirb fie fid) aber

infolge ber fd)toad)cn „®id)tung" fdjmcrlidj tjatten. Sulenfampff fetbft

weift fid), wie fd)on feiner geit in feiner „Söraut Bon Enpern" als

refpeftabler Dperncomponifi aus. Er befigt Sinn für Sfangfdjönljeit;

feine SüMobien finb cbenfo gefättig wie feine Snftrumcntation, bic

an mandjen Stellen als befonberS djarafteriftifdj ä" bejeidjncn ift.

Er ift liebenswürbig unb boller §umor in feinen SBeifen unb Ber«

ftefet Stimmung ju fdjaffeu. 8tm erfotgreidjften ift Sulenfampff, wo
er fid) rein iMrifdj geben fann. So fommt e§, baß ber jweitc Stft

als ber wirffamfte erfdjeint. SMenfamSf fann jwar bie Sd)Wädjen

bei Stertes" nidjt Bergeffen madjen, aber immert)in Werben fie burd)

it;n erträglid). äJian fagt fid): Sßcnn biefer EomBonift einen guten

Seit beläme, fo Würbe man mot)f Bon iljm aud) eine 3teBertoire=D»er

ertioffen bürfen ; ba§ feine mufifalifdjc Suftjpiel fbnnte burd) ifjn ent«

fdjicben Bereichert werben. aKöge ifjm ein geeignete^ Sibrctto ju

finben bergönnt fein! — Sdjliefjtidj gebenfe id) bei ber DBer nod)

unferer ßor^ing=geier, bie aUcrbings' rcicrjtirfj post festum ftattfanb.

Unfer SSremer gafirmarft, offiziell greimarft genannt, ber lange

10 Jage anfjält unb ganj Sremen gerabeju auf ben Stopf ftctlt,

babei audj bal Xf)eater nidjt Dcrfdjonenb, war an ber Sßcrfd)iebung

fcfjutb. ®er feiige Sor^ing fetbft würbe ber Scfcte fein, ber fo etwa§

nidjt äu billigen Berftänbe. 9Jun ift bie geicr bei ber nötigen äöeilje«

ftimmung um fo mürbiger ausgefallen. ®er Stbenb würbe burd) eine

Bon Sorfcing comBonirte geftouBerture eröffnet, ber ein feenifdjer

Prolog oon Slbolf iffjiliBB mit lebenben Silbern unb Sffcufit au?

Sor^ing'fdjen Opern folgte. 3m weiteren Verlauf be§ ?tbcnb§ ge=

langten bic „Opernprobe" unb „gar unb gimmermann" jur Söicbcr«

gäbe. ®ie fonnige §citcrfeit florging'S, feine gcmütootle gröfjlidjfcit,

feine gefunbe Sentimentalität licfjen ben §örer ba§ — trojj allen

Sd)Wuug§ — 5ß^rafenr)afte be? *)3roIog§ empfinben. Sor^ing lebt

im ^erjen be§ bentfdjen S8olfe§! SBa§ bebarf c§ ba erft Biclcr SBortc.

Saßt un§ ifjn fclbft t)ören! ®a§ genügt unb ift tncljr.

SSon ber Oper wenbe id) mid) ^ur Kirdje. Qn ben Xagcn bei

8. unb 9. Oft. fanb in unferer Stabt ba3 3. gatircsfcft bcS Sctebcr«

fäd)iifd)en^ird)end)orBcrbanbe§ ftatt. ®ic bieäbcj. Sßcran=

ftaltuugcn umfaßten am erften Xage einen ©ottcSbienft im ®om,

wobei ber ®omd)or bie liturgifdjcn ©efänge ausführte, unb einen

„SöcgrüßungSabcnb", ber außer mehreren Stnfpradjcu Vorträge bc§

SirdjendjorS ber SionSfirdje (Sirigent: ber Untcräcidjnetc) unb bc§

Efjorä ju St. Stcptjani (§crr Slb. SKeißbartt)) jowie foliftijdjc

©oben Bon grl. ©erba Sauge (9tlt) unb §errn Strno SBcrncr

(Ectto) bot. ®er föird)cnd)or ber Sionäfird)e fang u. a. jwei Wenig

befannte aber ferjr fdjönc Eompofitionen Earl Soewe'S, bc§ S3atlabcn>

meifter§, nämlid) „©ottcS ift ber Orient", 5Tejt üon ®oet£|e, unb

einen Etjoralfag ans bem Oratorium „®cr Slinbgeborne": Igffuä ift

mein $irt. ES geigte fid) bei biefer ©elegenljeit abermal», wie mirffam

Soewe ift. ©eine Sföufif ift eben burd) unb burd) gefunb, au§ bem

Urrcid)tum beS Ewigen, Sdjöncn, 28al)ren gefdjöpft. gd) werbe mir

näd)ftcnS geftatten, über Soewe als Stirdjencomponift einmal aus=

fütirlidjer ju fdjreiben. — ®er jroettc Xag be§ gefteS brachte am
SKorgcn eine SBcrfammtung äum 2c i ( gefd)äfttid)cn Ef)arafterS, bie

außerbem §wei SSorträge aufwies. 2>er eine brachte einen ©ang

burd) bic Siturgic ber S3ercinslänbcr (Sßroü. §annober, SBeftfalcn,

©roßtjerjogtum Olbenburg, gürftentum Sippe, §anfeftabt Sörcmen,

inSgefamt 98 EIjöre), ber anbere tjanbeltc über brei» unb Biecftimmigen

Eb,orgcfang, bic SSoräüge bcS Scheren babei bcfonberS IjerBorljebenb.

3tin Stbenb fanb ein gememfdjaftlidjcS Sonccrt ber Bereinigten SBrcmer

Sirdjcndjöre im ®om unter Seitung Eb. Slößler'S, beS ®om»
organiften ftatt, in bem als ©oliften 9cöß(er fclbft (Orgel), feine

@emat)(in, grau SDcarie Suife SJößler'Setfe unb grl. §elenc

SBerarb mitwirften.

Son weiteren mufifatifdjen Sßcranftaltungen finb baS erfte unb

zweite „pt)il^armonifd)e" Eoncert ju erwäfjnen. ScncS

wies an Drcfjefterfadjen auf: S8eetf)0ben'S Eoriotan«DuBerture
, feine

8. ©tjmpfjonie, fowie 9tid). Strauß' „Job unb Scrflarung". StIS

Solift trat auf an Stelle beS erfranften §crrn Bau Koot) §crr

Stidjarb Soenncde aus SBerlin. ®cr Sänger ift im SBefijje eines

fetjr beachtenswerten 3RatcriaIS, er fang aber fo feelenloS unb geigte

foBiet gefangtidje Unarten, baß id) feinen ®arbietungen ein größeres

Qntereffe nidjt abgewinnen tonnte. §err Sfoennede paßte nidjt in

ben ^afjmcn bicfeS Bornetjmcn EonccrtcS, baS Spanjncr ebenfo

Bortrefflid) leitete wie baS äroeite. ®iefeS brachte als neu für S3remen

StSjt'S „®ante«SQmpf)onie". S8ei aller igodjad)tung Bor biefem be»

beutenben SBerfe unb Bor feinem genialen Sdjöpfer läßt fid) bod)

nidjt leugnen, baß bie mandjerlet Sdjmädjen biefer St)mpt)onic , bic

lebiglid) in bem Bon StSgt bei biefer Eompofition Berfolgten mufi=

falifdjen ipringipe ju fudjen finb, ein pufigcrcS SBieberfctjren in

Eoncerten erfdjweren. StIS jweiteS Drd)efterwer! ftanb 9tid). Sagner'S

Uaifermarfd) auf bem Programm. Er jünbetc Wie immer, ©oliften

beS StbenbS waren §crr unb grau Sßetfdjni! off. ©ie fpietten ge«

meinfam baS ® moK=Eoncert für 2 S3iolinen mit Begleitung bcS

StreidjordieftcrS Bon Q. ©. S5ad). ©ie fpietten eS außerorbentlidj

fauber, aber äicmtid) trodeu, fo baß man eigentlid) nur ben Kontra«

punftifer SBadj fjörte, nid)t ben fo gemütstief angelegten beutfdjcn

SRufifcr. Söärmer gab fid) §crr $etfd)nifoff in bem befannten

äJccnbelSfof)tt'fd)en Eoncerte, bem er eine $ugabe für Sßiotine ofjne

33eg(eitnng folgen ließ. Willy Gareiss.
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SBveötrttt, im ©eäcmber 1901.

V. 9lbonncmcntSconcert beS SSrcSlaucr Dvd) oft er»

nc ve ttn=. ©oft: §err 9lribur be ©rccf auSSrüffef. 91n Stelle

beS erfranften Dr. ©ofjrn fettete ber IT. ©irigent beS SScrcinS,

jperr § ermann SS e fi r , baS Eoncert mit atterfcnnenSwertcm

©iveftionSgefdjid. SBcctfjoeen'S IV. Sömpfjonie fam unter feiner

Leitung ofjne jeglidjc ©cmpoBerjdjicbuugcn forreft unb ffar jum Sßor*

trage. ®aS cinfeitenbe Slbagio litt jebodj an einer fdjfeppcnben

breite. 33cfonbcrS flangfdjön hmvbe ber IL Sag rniebergegeben

®ie Eurt)anil)en=Duoerture Bon SEScber erfreute fid) bei ifjrcr betaif»

reichen tcmperamcntBotlcrt SfuSatbcüung einer banfbaren 9lufnar)me.

jjjcrr bc ©reef fptette dou SiSjt ba§ SfaBicrconcert Der. 2 (Slbur)

unb Bon Saint»SaenS baS Eoncert ©moH. SaS SiSjt'jdje Eoncert

hinterließ feinen nactjtjaltigen Einbrud. ES ift mcfji ein Drdjeftcr*

fiütf mit spianofottebegfeitung als ein SfaBierconcert unb befreit nur

aus einem Sage. ES feljTt bem ganzen Söerfe bic formale ©lieberung.

Ueberatl taudjen pifante (gingeisüge auf, bie fiel) aber ju einem ctn=

fjeitftdjen ©an^en nidjt jufammen[d)fießen. ®afür ift für aderfjanb

tcdjnifdjcn gfitterfram befto nict)r Sorge getragen. ®en einzigen

ßidjtbfid beS ©anäen bilbet bie furje, ju §crjen fpredjcnbe ©es bur*

Eantifene beS Solo<EetloS. ©aS ©aint«@aen§ T

fcf)e Eoncert ift bem

SiSit'jdjen SBerfc bei SScitcm überlegen an fünftferijdjer SRunbung,

Sdjönfjeit ber gorm unb mufifatifd)em ©efjaftc. ®as Allegro scher-

zando ift ein cffcftootlcr, meiftertjoft infrrumentirtcr Sag. §crr

bc ©reef fpieltc bie beiben Eoncerte mit fouBeräner, äffen Sdjmierig»

feiten gewadjjenen ®cd)nif. ®ie gfüffigfcit beS SßaffagenfpictS , bie

Sidjcrljeit im ©reffen ber entlegenften Zone, nidjt minber aber audj

ber mobulationSreicfje Slnfdjtag bürfte bei biefem Sünftfcr einer

weiteren Steigerung faum fäfjig fein. SBaS §err be ©reef bietet, ift

BoHcnbctc fi'ünftferfcfiaft.

VI. Stbonneraentsconccrt ber ^Bereinigung beS 33reS«

fauer OrdjeftcrOercinS unb ber Stngafabemie. ®ircftion:

Dr. ©eorg ©ofjrn. $Wei große Scppfungcn : Sfnton Sörudncr'S

„Tedeum" unb SScctljobcn'S „IX. Srjmptjonie" bifbeten ben äfctttel«

punft beS geijaltBoflen ißrogrammS. ®em 33rudner'idjen „Tedeum"

jat) man mit um fo größerem 3sntereffe entgegen, als eine 9Iuffüljrung

bcSfcfbcn in Breslau biStjer ntcfjt ftattgefunben tjatte. Unb Waljrlid),

cS lohnte ftdj, biefeS burdj glänjenbe ^nftrumentation unb roagfjafftge

Harmonien mit ben bcflen Sdjöpfungen ber Steujett wetteifernbc

SBerf ju fjören. Drcbefter unb Efjor feifteten, trogbem ifjnen in

S3ejug auf Sdjmierigfeit baS 3Kenfdjcnmögfid)ftc pgemutet wirb,

SBoräügfidjeS. ®aS Soloquartett, welches aus ben §erren Dr. SBriefe»

m e
i
ft e r*33reSfau unb Sllejanber $ e i n e m a n n«^8erfin, foroie Ben

©amen SRö^r*S3rajnin unb Slmafic ©imftemicj, beibe auä

SfJcündjen, beftanb, füfjrte ebenfaßS feinen ißart, menn aud) nidjt gfänäenb,

fo bod) äitfriebenftcHenb burd). gür §errn Söriefcmeifter ptten wir

gern eine anbere ffraft gefeljen, ba fein Senor bei ber geringften

Slnftrengung befonberä in ber §öf)e geürc|t unb gaumig ffingt. ©er

DrgelBart lag in ben §änben be§ SKufifbireftorä Sl n f o r g c Bon bjier.

6inc fofibarc Stelle War ba§ „salvum fac regem" mit obligater

S3iofinftimtne. 3ted)t rnangelbaft erwic§ fid) ba? Sofoquartett in bem

Sd)lu|d)or „9ln bie greube" in ber IX. Snmüfjonie. grau ©imtietoies'

unl §crrn SBricjfenteifter'S Stimmen Waren ju fd)toad) unb öerbraudjt,

um irgenbmie jur ©eftung ju fommen unb ber SBoffift §crr §cine*

mann faf) fid) genötigt, bie tieferen Stellen eine DftaBe fjöfjcr ^u

fingen, grau 9töf)r ermie§ fid) allein als äufäuglid). 28ar ber

foItftifd)e Xeil wenig ergBjjlid), fo wejte bod) K6,or unb Drdjefter

biefe Sdjartc reidjfid) au§. SBeibe ftanben mit ifjren Setzungen auf

unantafibarer §ftf)e. grau Slöfjr fang ferner nod) au§ §änbel'§

Oratorium „Sftfjer": „SBebt fanft, ifjr Säfte" unb Berbanb fid) mit

ben §erren Sriefemcifter unb Jgeinemann jur Sßiebergabe bc§ See«

tf)OBcn'jd)en SeräettS Dp. 116 „Tremate empj" (gittert, if)r ©fenben).

®aä ©erjett ift in brei ?lbfd)nitte geglicberr, Bon benen ber mittlere

am fdjönften ffingt. §err Dr. ©oljrn erwieä fid) als ein untfidjtiger

unb feinfütjtigcr ffiirigcnt, unter beffen güfjrerfdjaft Efjor unb Di'd)eftev

nur @rfrcufid)eS leiften tonnten.

VII. 9Ibonnement§concert bcS SreSfaucr Drdjefter»

bcrcinS. Scacfibem ber neue ©irigent beS Drcfjefferuercin», §err

Dr. ©ofjrn, bereits in ben Jfammermufifabcnbcn ju Bcrjd)icbcnen

SOcafcn fofiftifdj fjetBorgctreten war, gab er uns beute ©efegenf)eit,

fein Sonnen in einem größeren Soncertc unb SSkrfe ju roürbigcn.

§crr ©ofjrn batte fid) baju ba« I. Slaoierconccrt (©motf) Bon

Srafjms auScrwäljIt unb erwies fid) nidjt nur als ein geiftreidjer

Interpret beS großzügigen SBcrfeS, fonbern aud) als ein Äfabicr»

Birtuofe, ber leinen 9tioaIen äu fcfieuen braud)t. SBie wunberBotf

plaftifd) oerftanb er eS, im 1. Sajje baS reidje tr)ematifcfjc 3Kateriaf

ju geftaften unb wie Ijerrlid) unb gefangreid) flang unter feinen

§änben ber loftbarc Slbagiofa^! Sludj bem festen Sage, wefdjer

überaus reicr) an tcdjnifcfjcn Sdf)Wicrigfciten ift, blieb er in Sejug

auf Sauberfeit beS SpicfS unb rbBtljmijdje SBeftimmtfjeit uidjtS fdjulbig.

®ie fleitung beS ebenbürtigen ordjefrrafen SeifS (ag in ben §änben

bc§ ätneiten ©irigenten, §crrn SBefjr, unb Berfief) bem ©an^en ein

Würbiges SJefief. ©cm SfaBiercoucertc fofgte SBrafjmS' Shmpb,onic

9er. 4 in (Smotf, beren Botfenbete Söiebergabc mofif bic größten ?ln«

forberungen an bic gäfjigteiteu unb ©ücfjtigfeit eines ©irigenten ftefft.

§err ©oljrn erfüllte burd) feine innige 3Sertrautf)eit mit ber Partitur

biefe erforberlidjen SßorauSfe^ungen. ®aS Drdjefter fpielte unter ifjm

mit fjinreißenbem Sdjwunge unb bie cbenfo fein nüancirte afS bra<

matifd) belebte ?luSfül)rung ber Stympbonie mußte baS silubitorium

ju begcifrerungSBoHem SSetfaH Einreißen. Eingeleitet würbe baS

Eoncert mit 58raf)ms' „Xragifdje DuBerture" Dp. 81 (®moK\
R. S.

Jarutfta&t.

SIm 15. Januar gab bie §erjog(id) SKeiningen'fdje §of»
capelte unter Seitung ifjreS ©irigenten §errn ©enerafmufifbireltor

gri^ Steinbad) ein Eoncert im Saalbau. ©er 9iuf)m biefer,

feiner geit Bon §anS Bon Sülow gefdjaffenen unb jur 3luS=

fütjrung feiner befannten bjotjen Sunftäiele auScrfeb,erien Eapeüe, Ijat

fid) im Sauf ber Qafjre allerorten burd) ifjre mufifafifdjen SSanber«

äuge in ganj ®eutfd)fanb fo feft begrünbet, baß es faum erübrigt,

burd) begeifterte SInerfennung nod) ein Säfümlein bem SRufjmeSfranäe

beiäufledjten. grig Steinbad) I)at mit unermübfidjcr Sfjatfraft unb

fünftferifd)er Qntetfigenä ben I)ob,cn ©eift ber itim als Erbe Bon bem

Sdjöpfer ber Eapelle bermad)t worben ift, lebenbig erfjalten unb

weiter geförbert. ®ie ©arbietungen feines DrdjefterS ftef)en auf ber

§öf)e wirffid)en S'ladjftlaffenS beS wieberäiigebenben funftwerfeS.

®urd) eine äußerft jorgfältige S3efc|ung beS StreidjerdjorS unb Ijcr»

üorragenbe Pflege beS SöläferdjorS (guantitatiB wie quafitatio), fowie

eine fubtife SBertcifung biefer beiben igauptffangförper entwideft baS

Drcfjcfter eine güfte beS ©oneS unb einen SHang£auber, wie er bis

je^t bei äljnltdjen Qnftitutionen Wof)f uncrrcid)t fein bürfte. — ®aS

Programm entfjielt: SJrafjmS' SBariationen Bon §at)bn, SSadj'S brittcS,

„a3ranbenburgifd)eS" Eoncert, (2luS einer Sammlung Bon fed)S

Eonccrten, bie 39ad) bem SJiarfgrafen Bon Söranbcnburg, Ef)riftian

Subwig, gewibmet Ijat.), SBeettjooen 9tonbino für SBlaSinftrumente,

SiSät's les Preludes, Sdjubert'S Dtofamunbenmufif unb 33rat)ntS'

„91fabemifd)c geftouBerture" — alte SSerfe, ob claffifctjer ober mobetner

91rt, mit pdjfter S!Reifterfd)aft unb Boüfommenftem Stblbewußtfein

Borgetragen.

®'9tnbrabe als „Stigolctto" unb „®on 3uan" am
16. unb 19. Januar. Qu ben berühmten ©äffen, beren Seiftungen

uns aUjäbrltd) Born t)icfigen §oftf)eater übermittelt werben, gefjört

granciSco b'Sfnbrabe. Dbgteid) er faum je in einer anberen OJoUc

als ber beS ®on Suan unb beS Kigoletto f)ier aufgetreten ift, feffelt

er barin bod) jebcSmal Bon Sccuem. 3Kan wirb biefe Stollen wotjl

faum Bon einem anberen Sänger in fotdjer Sßoltenbung Wieber fjören.
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— ®ie italienifdje Spradje, bercn ftdj ber Sänger bebient, paßt jtDflr

Borpglid) gu bem heißblütigen Temperament ber barguftellcnbcn

iferfonen, t)cbt aber bie [Rolle gu fe^r als Birtuofc eingetleiftung aus

bem SRafjmen ber ®e[amtt)eit t)erauS; Bon fünftlerifd)em Stanbpunlt

ift beStjalb biefe babtjlonifdje Sprad)Bermifd)Wtg ntctjt gut gu feigen.

Eoncert Sarafate • SHarj am 29. Januar im ©aalbau.

®a8fe(bc ließ nad) mufifalifdjer Seite t)in giemtidj unbefriebigt.

28ät)rcnb bie Sreu£cr=Sonare Don $8eett)oBen buref) bie, gurocifen*in

ben Sßorbergrunb gefreute äußere SriHanj beS SBortrageS, Bon iljrcr

Haffijdjcn ^nncrltdjfcit mandjcS einzubüßen fjatte, bitbete baS Gonccrt»

ftücf Bon Saint=SaenS ben ©Iangpunft beS SlbenbS. ®aS banfbare

Sßuölifum ergmang fict) bitrd) feine rafenben »eifattSjalBen nidjt

weniger als fcdjS gugaben, unter benen aud) bie berühmten

„Spanijdjcn Sänge Bon Sarafate" gu itjrem JRecijte lamen. ®aS
Semperament, bie padenbe ©emalt, mit ber ber große ©eigen=$irtuofe

biefe Sänge ausführt, mad)en fie motjl einzig unb unnadjaf)mbar,

Wätjrenb bie übrigen SBorgüge feines Spieles : %n beftriefenbe, fuße

©eigenton unb bie fiegfjafte, brillalntc Scdjnif unter unferen jüngeren

auSerWätjften ©eigcnfünftlem fdjon mannen 9tiDaIen gefunben t)aben.

grau SBcrttje SKarj jleKtc ebenfalls an biefem Slbcnb baS

SBirtuofentum in ben Sßorbergrunb; fie t)atte Stüdc gewätjlt, bie an

itjrc ptjljfifdie StuSbauer bie t)öct)ften SInforberungen {teilten, ©o Heß

fie g. 58. ber „®on 3uan"*$t)antafie Bon StSgt, bie g weite [Rijapfobie

beffetben ©omponiften als fjugabe folgen, unb auf ben Watjrtjaft

frenetifdjen Seifatt bei $ubIifumS t)in, fpenbete fie als gweite Zugabe
ein äfjnlidjeS SBirtuofenftüd Don Saufig!

fünftes Koucert ber §ofmufif gum «eften beS aBitWen*

unb SBaifenfonbS, am 3. gebruar unter OTtmirfung beS Dorgüglidjen

cnglifd)en SBaritoniften §crrn gfrangcon*®abieS. — Sn ben

beiben Strien Bon §änbet „SBie willig trägt" aus ©amjon unb
„SSarum entbrennen bie Reiben" — aus SKeffiaS geigte fiel) uns
baS munberüotl burdjgebifbete, fonore Drgan unb bie borncrjtne Sunft
beS ©ängerS in tjeüftem Stdjte. ®ie fefjr fauber unb mit Dottenbeter

Sttr)emted)mf ausgeführten Koloraturen ber 2JkffiaS*8trie fteKte ber

©änger, mit reifem S3erftänbniS für ben §änbel'ftt)en ©tu, burdjauS

in ben ®ienft beS SluSbrudcS. ®ie Söwe'fdje SBaEabe „EbDarb",

fowie Scfmbert'S gewattiger „SßromctljcuS" als Zugabe, erfuhren eine

wat)rt)aft ibeate äBtebergabe, bie ben geiftigen 3nt)alt biefer beiben

fdjwierigcn ©efänge BoIIauf erfdjöpfre, unb uns ben ©änger als

iDuftren Sünftler offenbarte, ber bie Sed)nif feiner Sunft botlfotnmen

bet)crrftfjt, um fie gang bem tjötjeren ©eiftc beS 3nt)alteS weitjen gu

fönnen. — ®aS Goncert würbe burd) bie entjüdenbe ©bur = Suite
Don S3ad) für Drdjeftcr eingeleitet, bie p ben beiben pnbel» Strien

eine treffliche DuDcrture bilbete. 3m gweiten Seit beS Programms
natjrn bie große emoK.Srjmptjonie Don SBrafjtnS ben §au»traum
ein, ein gewärtiges SBerf, ber abfoluten 2Jcufitgattung angeborene,

wetdjeS fitf) in ber Xiefc unb bem ©ruft feiner ©timmung, in bem
großartigen Slufbau feiner Stjemen unb ber in jebem Sone offen«

barten ©efütjrsmatjrijeit enge an bie beften ©djöBfungen unferer

großen Staffüer anlehnt.

®ie pm ©djtuß gefBielte fdjöne earneBat = DuBerturc Don
8t. ©Bord! bilbete einen redjten ©egenfafe ä" ber S8rat)mS'fd)en

©t)mbl)onie; tjier matt baS Ord)efter in ben teudjtenbften garbeu
tottfte, teben|prüt)enbe SaftnactjtSftimmung. A. Wadsack.

§err Samtnerfänger ©ugen ©ura gab am 4. Januar einen

Sieber» unb SBaKabcnabenb. SDäenn mir tjeute fagen, baß ©ura ein

SJceifterfänger gewefen ift, fo umfdjiffen wir eine böfe Stippe in unferer

S3efpred)ung, um bem einftigen ©roßen nid)t Wcb,e p ttjun. SBenn er

flug ift, wirb er baS SBeitere felbft finben. 3tn bem genannten Ibcnb
bot er uns 7 ©efänge Bon ©. Some, 4 intereffante Bon SR. Sedier

unb jwei merlwürbige Don feinem Regierter ®b. S3et)m.

Subwig SSültner Deranftattetc einen Kidjarb ©trauß=2tbenb

unter SSCfftfteng beS berühmten Somponiften. SSoIIte man ben ©rfotg

nad; ber gütte beS SaafeS bemeffen, fo tjaben beibe im Sanuar, wenn
nidjt gar in ber ©aifon, Don ben im SKufentjauS abgehaltenen Eoncerten

ben größten gutauf getjabt. SJeben Bietern Sntcreffanten unb mirflid)

Sdjönen blieb bod; auetj Diel ©ejdjraubteS unb ©ciifationSIüftcrneS

übrig. SeWunbevnSwert ift aBüttncr immer burdj fein fabelnafteS

©ebäd)tniS unb feine eminente ®arftcflungSgabe , Bon ber mand)c

©änger mit Stimme Biel lernen fönnten. ©elbft ©egner feiner

StnfdjauungSWeife unb ber rüb,menS= unb nadjalromngSmerten S5erüd=

fid)tigung äeitgenöffijdjer Sonbidjter, muffen bie Bertiefte 8tn3brudS=

Weife SBüüner'S anerfennen.

[Baimunb Don QüX'Wüi)\in bradjtc in feinem Siebcrabenb

außer ©efängen Don 83rat)mS, ©djumann, Sfc&,aifow§tt), äctjn Sieber

Bon Sari B. SaSfel mit jdjönem Erfolge p ©et)ör. ®er Eomponift

begleitete ben ©änger in feinftnniger SBcife.

3n feinem III. unb IV. Slabierabenb geigte fidjgrcbericSamonb
wieber als außerorbentlidjer S3eetb,oDenfpieter. @r getjört woljt gu

ben berufenften unb genialften $ianiften ber gefeit, ber bem großen

äRcifter am mettefren entgegenfommt unb bie §öt)en unb STicfen ber

SOJeifterwerfe ergrünbet unb als lauteres ©olb gu Sage förbert.

Ser II. 2Iuffüt)rungSabcnb beSSonfünftfer = SßereinS bradjte

3ot)anne§ 58rat)mS' prädjtigcS 31 bur »Quartett, Dp. 26, Don ben Ferren

3?ott), SÖIumer, ©pi|ner unb SBöfmann Dortreff(id) gefpielt;

als SReutjeit eine fteine Suite für Streichquartett Don Stjcobor ©erlad)

unb als Sdjlußnummer Sketljoben'S ®Sbur«Ouintett, Dp. 16, für

Slabier, Dboe, (Jfarinette, §orn unb gagott, beffen 3luSfüt)rung nur

t)errlid) genannt Werben lann. $err SammerDirtuoS Set)

m

eibler

(Slabier) fpiclte entjüdenb, ben feinften Intentionen ieS SBerfeS

gerecht werbenb. ©r ift ein Sammermufiffpteler erften [Ranges wie

wir in 2>reSben Wenig Sßianiftcn finben bürften, bie in biefem ©enre

gteict) §erBorragcnbeS leiften. ®ie SBläfer ber Sgl. Kapelle, bie §erren

ipictfd), SRöttjIid), grangunb®. S et) m i b t waren felbftDerftänb»

lid) nidjt minber bebeutenb, fobaß wir biefer SRummer bie *{?atme beS

SlbenbS reidjen muffen.

®ie SJoüSfingafabemie Deranftattetc einen Sieber«8lbenb,

ben §err Sammerfänger Sdjeibemantel (Segleitung : §err Dr. 9}abl)

allein beftrüt

(5S tarnen Sieber Don Sdmbert, S3eett)oDen, ÜJienbelSfoljn,

Soewe, grang, SSratjmS, genfen, »enbel, Sinbnrr pr 9luf.

fül)rung. @in Ereignis bilbete baS ©aftfpiel ©tjarlotte §ut)n'S
im Sönigtidjen Dperntjaufe. SRan nannte fie einft bie Unfere, bis

intrigante Sräfte itjr ben 8tufentt)alt tjier grünblidj Derctcltcn. 8tber

biefe Sräfte tonnten ben (SntfjufiaSmuS beS *13ublitumS für bie große

unb geniale Sünftlerin boct) nidjt ausrotten unb fie brachten cS nidjt

fertig, biefe §öt)cn, bie eine §ub,n erreichte, ju erflimmen. @S ift

boct) ein trauriges geidjen, wie niebrig bie ©efinnungen foldjer

Sräfte finb. SSie Ijodj unb Ijerrticb, ertjaben ftetjt bie Spljigenic einer

§u^n ba. SKit welchem Subcl empfing man fie uub feierte fie als

Siegerin. Sie tjat gefiegt über alle bie fctjänblictjen SKadjinationen

unb bei it)rem SBieberauftreten einen ©rfolg errungen, ben man nidjt

nur groß, ben man ftürmifd) im matjrften Sinne beS SBorteS nennen

barf. ©o würbe benn bie tauribifdje 3pt)igenie ©lud'S unter §errn

D. SdjudjS meiftcr^aftcr Scitung eine ©lanjBorfteaung in biefer

©aifon. —
2)aS IV. ©tjmpt)onieconcert (Serie A) bradjte unter $errn

B. Sdjudj'S Seitung SfdjaitowSIlj'S tjerrlidje § moH=Sömptjonie, als

KoBirät eine farbenprädjtige [Rtjapfobte Bon Sato unb §aöbn'S

aKilitärfömptjonie. ®aS fünftc©nmpt)onieconcert birigirte §err

§a gen mit großer JRutje, bie ber ®moa=©t|mpl)ome üon SrafmtS,

nodj weniger aber ber ©metana'fdjen f«mptjonifct)en ®id)tung:

„Sabor" gu ftatten tarn. ®aS SJefte beS 8lbenbS War bie SBiebergabe

ber fdjottifdjcn ©ömpt)onie Don ajtenbetäfoljn.

3lm 4. gebruar Dcranftattete einer ber erften äJcännergefang«
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Bereinc, bcr StaatScifenbatjnbcamtcuBercin, ein (Jonccrt

im ©emerbcfjaufc. Sie großen Sßorgüge bei SBcicincS finb in Srclbcn

fjinlänglid) befannt. SJkädjtig gefunbeS unb au«gegtid)cnc3 SKatcriat,

feine Slbtönung geirfincn bte Vorträge vorteilhaft au?. Sabci befifeen

bie fetten Born glügetrab in ferrn SOiar. junger einen begeifterten

unb feurigen Dirigenten, bev ben Intentionen ber ©omBonifren in

einer SBeife gerccfjt würbe, bie nur SBerounberung unb Ijctlc greubc

entfachen tonnte. Sa§ Programm bot: „Sftorgcnticb" Bon Stietj,

„©cbet" (mit Drcfjefter) Bon ©. ©öttl, „Verlorne Sieb'" Bon g. Sanger,

„Sicbcfjen im ©rabc" Bon 2t. o. DtfjcgraBen
, „3m SBintcr" Bon

tremfer unb „Sana unb ©cfang" Bon 2t. ganber. feinrieb, §of=

mann'3 mirfungäootle SBatfabc : „faralb's 23rautfat)rt" für SJiännetdjor,

23aritonfoIo unb Drdjcficr bitbete einen brillanten Sdjlufj bc3 Sonccrtcl.

Ser mitwirfenbe Saritonift, ferr ©oneertf änger granj
gifcau aus Berlin, fjottc fief) rcidje Sorbeercn Bon ber SBaljlftatt

unb errang einen burd))cf)tagenbcn ©rfolg. ©eine granbiojen Stimm»

mittel feierten namentltdj in „faralb'S SBrautfatjrt " glänäenbe

XriumBfje. Weniger glücffidt) mar ber ausgezeichnete Sänger, ben

unfere fofbüfjne ir)r eigen nennen foöte, in ber SBaljl feiner Soto=

gefänge. Ser ftjmnul Bon SRidjarb ©traujj (mit DrcEjcftcr) gerflattcrt

gar ju fefjr unb läßt äicmlicfj füfjt, umfomefjv bie @emerbefjau§*

capeHe (ggt. SJJufifbireftor Srenfler) Bor eine lufgabc gefteüt

würbe, ber fie nidjt beifommen fonnte unb ber fie in feiner SBcife

geredjt würbe. @3 fefjtte bem Drcfjefter gang unb gar, in bie 3n«

tentionen eincä Siidjarb ©traufj cinäubringen. §err grang gi^au,

ben Wir nodj rccfjt oft in Sresbcn gu fjören wünfdjcn, fang aujjer«

bem 3 Sieber Bon ©inbing: „ferbft", §an§ fermann: „Sag Butter*

ijerä", jene! graufam fdjredlicfje Sieb, ißt). P ©ulcnburg: „SSie fie

greunbe würben", ©ang im eigenen galjrmaffer geigt fictj bcr ©änger

in ber gugabe, in Söwc'l 23attabe: „$ring ©ngen". Qn biefer

grofjcn gorm fdjeint un§ bie eigentliche Somätte bei Sängers ju

liegen, Ijicrin reicht er an bie größten Sterne Ijcran. G. R.

®t<mffurt « SR,
DpcrnfjauS. -Küd) langer ^aufe fjörten Wir am bergangeneu

©onntag §umBerbtncf'S „fönfet unb ©retet" in neuer ©inftubirung

unb faft ganj neuer 33efe$ung ber fautotüartten. 9>cur bie Sar*

fteöcrin bcr ©retet war biefetbc geblieben. grauSdjacfo fang unb

fpieltc mit berfetben reigenben Unbefangenheit wie Bor Saferen, grl.

fofjentcitner (fänfet) tjatte neben grau ©ctjacfo einen fcfjmeren

©tanb, bot aber eine redjt beachtenswerte Seiftung unb befriebigte

namenttid) barfteflerifdj in jeber SSeife. ferr 23uer§ fang jum
erften SJcafe ben Scfenbinber unb §war ftimmlicfj redjt anerfennungS*

wert, ©eine Partnerin grl. SBebcr war Borpgtict), nur tjalten wir

el für einen SRifegriff, ftatt grl. SBcbcr grl. geSca bie ÄnufBcr»

rjege batftetlen gu taffen. Stöenn funiBerbincf biefe fejc gefeiten

tjätte, wäre er Wafjrfdjeinlicfj baBon gelaufen. —
fierauf Wofjnten Wir einer Borgügtidjcn „Cavalleria"=S3orfiettung

bei, in weldjer grl. ©c§ weiter jum erften SKate bie „Santuäsa"

fang. SBenn auc^ bie junge fiürtjilertn an bie ©antuääa ber ®mmi)
®eftinn nicfjt b,eranreic£)t , weil itjr beten glüljcnbeS ScmBerament

feljlt, fo mu§ boeb, itjre Sarftcllungäweife gelobt werben, unb wenn
wir nidjt grl. ®eftinn in biefer Partie gefetjen tjätten, lönnten Wir

unl gar feine beffere ^nterBretin bcr Santuä^a wie grf. Schweiger

Wünfdien. §err Söucar (5Turribo) war gut bei Stimme, ferr

SlawiaSft) (2tlfio) fronte fein Drgan etwas, nichts befto weniger

Ijatte er nact) bem Srinftieb grofjcn ©rfolg ^u Beräetcfinen.

Sie beiben 2Iuffüb,rungen , unter ferrn Dr. SRottcn&erg'S
Seitung liefen nichts ju wünfeljen übrig; auefj muf3 mit lebhafter

©enugtfjuung fonftatirt werben, bafs bie eijött Bon 5£ag p Sag
beffere Seiftungen bringen, ma§ al§ großes SSerbienft bem Sljor«

btreftor, ferrn Sill)a, ju banfen ift.

®ie goncertfängerin gräulein Margarete SKttan gab am
20. gebruar im »anfettfaal ber Soge pr ©inigfeit ib,r bieSjäljrigeg

©oneert unb fann auf bicfeit 2lbcnb, ber it)r Biete ©fjrungett ein=

brachte, mit grof3em ©totäc jurüclblicfcu. 3)a§ Soncert würbe Bon

ben ®amcn gräulein lifarie S3urni§ unb gräutrin ©belgarbe
© c r l a d) eröffnet, Wctdjc bie SBicitrictnfcS'fdjc ^tjautafic , Appassionata"

für SStoline unb Staoier mit grofjcr Sßcroe unb brillanter Xedjnif

Bortmgcn. ®cS weiteren fpiette gräulcin ©erlad) mit Bcrlenber ©e-

taufigfeit unb burdjgeifiigter 9(uffaffung ba§ , Rondo eapriccioso"

Bon äJfcnbetgjofjn unb begleitete bie SJioHutiorträge (ein Adagio bon

©Botjr unb ©anjonetta Bon ©obarb) in ber feinfinuigften äßeifc.

Sic ßonccrtgcbcrin fjatte fid) banlbarc Sieber jum Vortrag aug»

erwäljtt, bie itjren ©inbruef auf bie ßuljörcr nicfjt Berfctjltcn. SJcit

brei ©djubert'fcfjen Siebern, a. „2tn bie SKufif',, b. „SBicgcnlicb" unb

e. „SSofjin" eröffnete bie ®ünftlcrin ben Sieberreigen unb lief; erfennen,

bafj fie emfig .bcmüfjt ift, immer noch, weiter in itjre tjefjrc Sunft

cinäubringen. 3f)re 2Iu§fBrad)e Iä|t uidjtä äu wünfdjcn übrig unb

in gotge itjrcr ftjmBattjifdjcn ©timme werben fid) ifjr überall bie

Pforten bcr ©oncertfäle öffnen! SBir tjörten noef) Siebet Bon fugo
SBotf, „©tänbcfjen" Bon ©. Sutäbadj, SrafjmS, „La Folletta" Bon

Slcarctjefi, „SRabrigal" Bon ©fjaminabe k. — ®a§ ä a^rc '^ erfcfjiencne

4$ublifum geigte nidjt mit feinen SBcifattSbcjcugungen, über wclclje

bie ©oncertgeberin at§ woljloerbicnt banfenb guittiren tonnte.

M. M.

min, 28. gebruar.

©tabttljeater. Sart ©otbmarf'ä „Königin oon Saba" Bcrmag

immer nodj, fo oft man fie in biefer ober jener SSefejjung mit ober

otme „9?eucinftubtrung" aufführt, ba§ 3niere
ffc ^cr Dfcrnfrcunbe

in IjerBorragenbem 3Ka|e gu feffcln, unb fo War c§ auefj je^t. 3'm

Uebrigen Bracfjte bie 2Iuffütjrung jwei ©lanäleiftungen im wafjrften

Sinne bei SBortS, tünftlerifdjc Sarbietungcn, wie man fie faum über«

troffen benfen fann, getragen Born Berfdjmenberifdjen SBofillaut

tjertlicfjer Stimmen: ben 2lffab Bon 2lbolf ©röbf c unb bie Sutamitt)

bei gräutein getfer. @inc rcfBeftable Seiftung mar auef) ber Sönig

Satomo be§ ferrn 33ifct)off; ber junge Sänger tjat fidj aber leiber

fo fetjr angewöhnt, mit feinem ftarfen Stimmmaterial ju »rogen, ba|

er, wenn er auSnatjmSmeife wirflid) mal einen Saft tjalbftarf ober

gar piano fingen will, fid) faum im Stanbe fieljt, Ijübfdj anfBredjenbe

Jone ju bringen; forglictjerer Pflege bebarf audj bie äußere 9?e»rä*

fentation. SBa§ festere betrifft, fo bewegte fid) at§ Vertreterin ber,

man weijj nicfjt redjt Warum, namenlofen Sitelrottc (bie fübarabifdjen

Ueberliefcrungen nennen bie tjier offenbar gemeinte Königin: ,,33alfi»"!)

grau 5Pefter«5ßroäft) auf ber £> öfje bcr Situation; itjre gefängliche

Sarbietung ertjob umfo gewiffer 2tnj»rud) auf 9?act)fict)t, aU bie Same
inbilbontrt gemetbet warb, ätucfj ferr *|8oBBe, ber ben §o!jeBricftcr

fang, litt unter ftarfer UnBäpdjfeit unb ifjm mufjte man bafür,

bafs er bie SSotftettung nicfjt abfagte, um fo gewiffer banfbar fein,

al§ fein Stimmfotlcge feibfamB fcfjon feit längerer 3 e 't itanf tfi.

gräutein Saoib fang bie ©KaBin ber Königin, e§ ift aber nicfjt

gut ä" leugnen, ba| fie ben befannten Sodruf buref) baä §inauf=

fdjteifen ber Jone unb mangclnbe ©djattirung tjinter ber erreicfjbaren

Söirfung äutüdljielt. Set flcinen «ßartie bc§ 5ßalaffaufjeb,er§ lieb,

ferr^utiuä Born Sdjcibt fein BväcbtigeS Drgan. 2tm Sirigcnten«

pulte aber waltete *J3rofcffor tief fei fo rcdjt äu ©ofbmarf'ä ©fjren.

3n ber jüngften 21uffüljrung Bon Soniäctti'l „3{egiment0tocf)ter"

lieferte unfere junge Koloraturjängerin grt. ©retc gorft al§ SJcarie

wieber einen Bollgüttigcn Seweil itjrer ftarfen Söcgabung, übrigen!

nicfjt nur im Birtuofen ©efange, Bielmetjr auclj in ecfjt foubrettenfjaftem

unb boefj nidjt ber immer wünfcfjenlwerten geinfjeit crmangclnbem

Süiele. Siefer temBeramentBotlen gigur ftanb in unfercr auä*

gejeicfjneten „fomifdjen Sitten" grt. XfcfjerBa eine mütterltcfje

aRarcfjcfa Bon Siftinftion unb feiner paffiöer Somif jur ©eite. Ser

Sulüis bc§ ferrn töfjler befjauBtet fidj feit langen galjrcn in

bieberben ©fjren, bcr Sonio beg Senoriften ©iewert geigte natürlidj

bie biefem ©änger eigene feltene föfje ber ©timme, fiel aber Wicber
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einigermaßen ungleidjwcrtig aus, wafjrenb als §ortcnfio §err SR o B c r t

Dorn ©d)etbt einen £»puS braftifdjer 2lrt mit Bietern ©fütfc marfirtc.

gür wirffant pointirtcn mufifalifdjen SBertauf bcS StbenbS forgte

Sapeltmeiftcr SHüljIborfer in ber itjm eigenen, immer frifdjen

Söcife.

Slm 22. gebruar bradjte in Urauffübrung bie äweiaftige Oper

„®ie Sßompabour" Bon gmanuel SRoör (%ttt oon S. B. gerro)

bem beutfdj=ungarifd)en Somponiften einen ftarlen (Srfolg. Qdj Werbe

in nädjfter -Kummer unfercr geitfdjrift eine eingefjcnbe Sffiürbigung

beS frönen unb aparten SBerfeS ocröffentlidjen unb Bemcrle fjeutc

nur, bog ifjm Steffel ein liebeBoüer Sßatlje unb ©adjwalt mar,

ferner bafj bie zweite Aufführung am 27. bS. 9ft. gefteigerten SBeifaK

fanb, obgfeid) e§ leinen Komponiften mefjr IjerBorjurufen gab. gu
ber furzen Oper mirb unter Eapetlmeifter SBiUy ©tard'S febr

gewanbter Seitung Dffenbadi'S cinaftige Operette „Sie Verlobung

bei ber Saterne" gegeben, in ber §err ©ieber unb bie ©amen
SÄefcgcr, SaBib unb gelfcr mit fdjönen ©timmen unb Bicl

Saune tn'S 8eu 9 geljen. Paul Hiller.

VjiaUtmo, 23. gebruar.

®raujjen t)crrfct)t baS entfe^licrjfte ©turmwetter. Sie aufgeregten

SSogen brechen fid) mit Sonnergeiöfe unb fdEjitJen ifjren weijjen ©ifdjt

Weit über bie ©djujjmauern bcS SÜcolo unb ber (Sorten ber am Ufer

gelegenen SBiKen. Ser Drfan fdjafft eine ©rmipfionie, welche fid)

bemüht, ber XRufif SRaScagni'S erfolgreiche (Joncurrenj ju madjen,

mit weidjer beute Slbenb bie grübjafjrSfaifon beS ®eatro SJcafftmo

eröffnet mürbe. §icr in bem pradjtBotten 5Tr)eatcrfaaIe merft man
Bon ben Unbitben ber SBitterung nichts; feine ber ©djönen Sßafermo'S

unb ber grembenfolonic bat fidj abgalten laffen, ber kremiere bei«

äumoljnen, weldjc tjier als ein GsreigniS erften [Rangel gilt. — Wem
lann fidj aud) feinen fdjöneren Stnblid benfen, als ba§ in fedjS

Sogenränge geteilte §auS, erfüllt Bon bem cleganteften Sßublifum;

pradjtBotlcS ©efdjmeibc wetteifert mit bem ©tanäe ber bligenbcn

8tugen ber ficilianifdjen ©djönen. Sie fdjmutfen Uniformen ber

Offiziere bringen geben in bie SKenge ber grads unb ©mofingS bis

in bie Icfcte gde bei auSoerfauften ©aaleS. Sic Qmprcfa Ijatte bie

SiebcnSmürbigfeit fo roeit getrieben, tfjrc Sogenabonnenten mit einem

SRiefenbouqet frifdjer grüblingSblumen ju erfreuen; ber 'Suft be=

raufdjte fdjon beim (Sintreten unb bradjte bie fröljtidje 9ftcnge in bie

rtdjtigc geftftimmung. — 2J!an tjattc SKaScagni'S „3riS" 5ur

GfröffnungSBorftctlung gewählt. S3rittant mar §crr ©iooanni
genatello als Dfafa; ber junge fünfitcr befifct einen frifetjen,

bctlflingeuben unb (etdjt anjpredjenben Senor, mefdjer an bie Stimme
©djröttcr'S lebhaft erinnert. %$m gut ©ctte bjelt fid) ^rau Slmelia
Carola als 8riS recfjt braß, nur b,at fic nic^t mcljr ben jugenb»

fielen SReij, bie 9caiDetät, roeldjc einem fo jungen, nodj mit puppen
fpielenben fiinbe unbebingt »erliefen Werben mufj. ®ie anberen

Sdiitwirfenben
,

§err SBincenäo Strbito (ÄHoto) unb ©iulio
SR off i (il cieco) füllten iljren $(a^ mit gutem ©elingen aus. ®ie

(Sfyöre gingen glatt. StuSgeäeicbnet war baS 70 SRann ftarfe Drdjcfter

unter äRaeftro Seopotbo äRugnone, einem ber beften Sapeü»

meiftcr Italiens. Sßon ber Dper felbft ift nidjts SReueS meb,r ju fagen;

ber lefcte 21ft ift einfadj unmöglich, QEica wollte ben ©ömboliSmuS
ber norbifdjeu Siebter imitiren unb fjat fief) hierbei oötftg »ergriffen.

Max Rikoff.

®er fpanifdje Sßagantni, SJJablo bc ©arafate, t)attc fid;

roieber nadj 3 jähriger 9lbTOefent)eit bem Sßürjburger muftfliebenben

Sßublifum öorgeftellt. Ser (Sinbrucf war bieSmal ein günfttgercr

als Bor brei Sauren, benn fein aRcnbcISfo^n»Eoncert, welcfjeS er mit

Drdjefterbegteitung bamalS fpielte, war feine feiner beften Sciftungcn.

@o f)atte er bieSmal einen gröfseren SöeifaU geerntet, ber wol)l and)

feiner »oräüglk£)cn Partnerin grau 3KarE = ©oIbfd)mibt oiel galt.

SBcnu aud) bie Seet^oOcn'fdje fireuj}er=@ouate »on einem fpanifeben

©eifte burdjweljt mar, fo mufj man bod) anerfennen, bafj ©arafate

— mit grau äRarj=@olbfd)mibt — roaS ganj ooräüglicf)eS boten.

S8or 2[Kem baS präeife gufammenjptel, baS gneinanbergreifen ab»

wedjfelnbcr 2KotiDe unb fccIenOoKer Vortrag, fowic bie faubere 2;ed)nif

fdjwiertger ^ßaffagen, ergaben eine Btrtuofc Sctftung. ®ic lempi,

namentlid) im legten ©a|, Ratten ruhiger genommen werben fotlen.

©arafate ift nod) ber alte füfjc, Warme ©eiger, ber aud) in Jedjnif

uidjt jurütf gefommen ift. S)ieS bewiefen feine Sunftftüddjcn, bie ja

lebiglidj aus fpauifdjen unb eigenen ©ompofitionen beftanben. ®ic

©aprice „SicbeSfee" Bon SRaff war eine l)aISbrcd)erifcbc Seiftung, in

ber fidj bie Betben Sünftlcr fo eingefpielt Ratten, ba§ man fid) aud)

mit SRube bie ftaunenerregenbe gertigfeit anbören fonntc. gn grau

SRarj»@oIbfd)mibt t)atte ©arafate eine gro&e SRiBatin. ©ie ift Wot)l

bie BoHenbetfte ißianiftin, bie je in SBüräburg fid) Borgcftellt bat.

®ie SRljapfobicn II unb VI waren mir nod) nie fo fidjer unb mufi«

fa(ifd) reif Bon weiblidjcr §anb üorgcfürjrt worben. ®aS Sßublifum

war aud), WaS bei bem fteifen 3Bür§burger feiten Borfommt, bieSmal

wie elcftrifirt, fo, bafj 8ugaben=®cfd)rei nid)t aufboren wollte. Sie

Sünfifcr wufjten bem raufdjenben S3eifaH aud) auf's b,crä(id)fte ju

banfen.

ffurj hierauf folgte baS (5 bouarb SR i

S

I e r « (Joncert, unterftüjjt

Bon grau Sula ©meiner. SRiSler, ber erft im Bergangenen

Qaljre in ber SKufifjdjule grofje Sriumplje feierte, würbe aud) bieSmal

auf's betälidjfte begrüfjt. ®ie SSicbergabe ber S3ectboBen'fd)en SlSbur

Sonate fteljt wol)t einzig ba. ©o intenfioe Sünftler, Wie eS §crr

SRiSler ift, fönuen einen Wirfüd) Bertiefen unb uns bie SRufif als bie

©pradjc bcS feclifdjen SebenS Borfübren. 811S SBectI)otien'3nter^rct

ift er wofjl unftreitig ber erfte feines gadjeS. 9lud) Efjopin, ben

2Mandjolifd)en, trug er BcrftänbniSooIl, flar unb burd)fid)tig Bor. 3n

feinem Slnfdjlag liegt ein füfjer ®uft BoII beftriefenbeu Qaüiexi, ju

bem fein wunberbarer SluffaffungSgcift Btel beiträgt. ®ie ©d)luf3«

nummern, SBralimS' „SR^apfobie" unb SiS^t'S „5ßolonaife" gaben uns

©elcgenljeit, feine fidjere perlenbe Icdjnif fdjö^cn §u lernen. SlKeS

in OTcm, cS War ein §od)genu6, biefem nod) jungen Sünftlcr }it

laufd)en. ©d)abe, bafj eS berartige ju wenig giebt.

grau Sula ©meiner, bie nun fdjon burd) itjr Sluftreten fid) als

Soncertfängerin einen guten 3camen erworben fjat, fanb burd) iljre

SieberBorträge ein warm banfenbeS 5ßub(ifum. ^xe SSiebergabe ber

©d)ubcrt'fd)en Sieber „®ie junge SRonne" unb „3m §aine" fanben

burd) iljrc reife Sluffaffung reidjen Scifalt. SSeniger gefielen mir

bie SörabmS'fdjen Sieber: „Qmmcr leifer wirb mein ©djlummer" unb

„gcinsliebdjcn", namentlid) im Se|tercn fiang bie ©ttmme fetjr matt

unb fdjwerfätlig. ®er SicbercufluS „grauenliebe unb Seben" Bon

©djumann, ber intenfiB beb,anBelt würbe, beljnte fidj iod) etwas su lang.

@lüd(id)er gelangen ifir bie Sieber: „§eimwelj" unb „©Ifenlieb" Bon

§ugo SBolf, fowie: „Befreit" unb „Käcilie" Bon ©traujj. SSBolf unb

©traufj fanben burd) bie prädjtige SBiebergabe ber erwähnten Sieber

freunblidje Slufnaljme. SRamentlidj SBotf, beffen Siebern eine djaraf*

terifirte ^Begleitung p ©runbe liegt, wtrften jeljr ftimmungSreid) unb

wirfungSBoK. Söer biefc Sieber fingen Will, mufj fie oerfteben, um
fie fingen ju fönnen. 3n grau Sula ©meiner fanben fie eine

tüd)tige Qnterprctin, bie mit SBcrftanb, mufifalifdjem ®rnft unb Siebe

fid) itjrer Aufgabe wibmetc. 3br Weidjer, gefdjmeibigcr SJieääo»

Sopran, weidjer letber fdjon etwas matt Hingt, war für bie Sieber

fcljr anpaffenb. ®ie bunfte garbe ib,rer ©timme, namentlid) im

unteren SRegiftcr, wirtte feljr erquidenb. Stjre SßortragSart war nobel

unb burd)bad)t, oft fet)r burd)bad)t, fo ba| id) nidjt umf)in fann, bie

übertriebenen pp, bie ja oft p Sufeleien führen unb ben Saien mct)r

als ben SRufifalifdjen bejaubern, ju moniren. Irog biefer Meinen

fanget Ijatte fic aud) Sriumplie gefeiert.

Sic beiben angcfüfjrtcn ©oncerte waren Unternehmen ber girma

Sanger SRadjfolger unb SBartb, unb ftnb lebiglidj ber ©oncert»
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bircftion $ermann 2Bolff*S3erliu ju banfcn, bie ftetS nadj bcm fcft=

gehaltenen jolibcn ©runbfaje unb mit tünftlcrtjdjcm SacrwcrftänbniS

gewillt Ijat. Sie wirb nunmetjt oon bcm cit Söcgrü.bung bicfcS

meltbefanntcn EonccrtbttreauS mit bcm Beworbenen jjermann SMff

freunbjdjaftlid) unb gefdjäftlicfj eng 6crbunb.it gewejenen SÖHtinljabcr

Hermann gernom, einem in 9)cufi> unb Sünftlevfrcifcn Ijodjgcfdjäjjten

Wann, fowie Bon bem feit einer Steige »on Sntjcu ebenfalls erfolg'

reid) mittf)ätigen ©ruber beS SBerftorbcncn, Jperrn Startes SMff in

altbewährter SBeife weiter gefüfjrt.

3n lejjter äßotbc ftanb imfcrc Dpcr unter bem Scidjcn einer

3teit)c Bon ©aftfpicten bc§ §etbcntenorS £errn Saufun g Born

®üffe(borfer ©tabttfjeatcr. gn feinem erften Stuftreten als Soljen»

grin tonnte er fein fräftigcS, gefunbeS Organ bcftcnS äur Geltung

bringen. Scamentlidj in ber §ö£)e eutwidette er eine intcnfiöc Störte.

3cbod) bic SBärme ber Stimme ging ifjm oöüig ab, aud) bic fünfticrtfdjc

©efangeSart ift itjtn nod) ntd)t »ertraut. Sic SBocale i)abcu nod)

nid}t bie notige 2tu»glcid)ung, namentfid) auf „i" unb „ix". ®ic

„@lfa", gräulcin ©leblab gab itjr bcftcS Sonnen. 9cur münfdjtc

id) nid)t bie atlju Ijäufig übertriebenen 9?uancirungen, namentlidj

im pp, bie manchmal ganj bcm ©cbaufen beS SöortcS miberfpredjcn.

Sollte cS oictleidjt gffefttjafdicrei fein? 3Köd)te fid) biefe ©ante

fernerhin bor foldjen Uebcrtrcibungen rjüren. ®er SJcuftlattjdje ertennt

alle Sünfte an, bod) bie Ueberfunft will iljm nidjt besagen. Sonft

war bie Sciftung gut unb intenfio gegeben, graulein §ammerftein

(Drtrub) unb §crr S üb, Im an n (Selramunb) boten an biefem

Stbenb glanäüotte Seiftungen. ®ie TOpartie jäljlt ju ben beften

it)reS gacfjeS. Stur bebaure id), bafj bic Stimme, bic gejunb unb

umfangreid) ift, clmaS bünu unb fdjucibenb flingt, Wie aud) an SBärme

ju wünfdjen übrig fäfjt. ®cr fctjwicrigc Sljor war bieSmal aus bem

©eteife gefommen, fo bafj bie Intonation unb $R£jl)tljrmf in eine im*

mufilaltfctje Seiftung erfter Slrt auslief. ®ant §errn ©apeltmetftcr

$ inner, ber mit Umfid)t aUeS Sdjltmmfte nod) jum giüdfidjen (Gelingen

burd)füb,rte. Qn ben mobernen italientfdjen Opern: „Cavalleria rusti-

cana" oon SJcaScagnt unb „SBajasjo" Bon SeoncaBaßo, in weisen §err

Saufung ben ®urribo unb S3ajajäo fang, blatte er im lederen mefjr

©lud, als im ©rfteren. Seine grofje gigur roirtte — als Xurribo —
barfteüerifd) plump, gefanglid) war er gleidigilttg, feine Stimme etwas

belegt, grl. © c r S t o r
f e r (©ontujja), fowie §err S u fi, l m a n n (Slfio),

mit beren Sciftungcn man ftets aufrieben fein lann, (eifteten aud) t)ierin

©ebiegeneS. ®ic übrigen SUtitwirtenbcn, fowie baS Drdjcfter unb

(Jtjor boten nur ®urd)jdjnittslciftungen. Keffer gelang ber SSaja^o.

§err Saufung, ber, wie fdjott erwähnt, bic Sitetpartie übernahm, blatte

glüdlidjc SRomente. Sarfteüerifd) wie gefanglid) gefiel er mir weit

beffer als Jurribo; aud) feine belegte Stimme fdjien fid) erholt jit

tjaben, fo baf; man bie erwähnten ÜKängel gern Bergafj. SSon ben übrigen

ätfitmirfenben fei beS §errn Sufjtmann (SEonio) befonberS gebadjt,

meldjer fdjon ben Prolog mit feiner rräfttgen, gefunben Saritonftimme

mufifalifd) fein bcllamirte. ®ic Keinen 3ioiIen lagen in ben beften

§änbcn. ®aS Drdjefter war bieSmal in befferer Stimmung als äuöor.

§err Eabellmeifter Dinner, beffen Streben unb SBoHen man ftets

anerlennen mufj, tjatte baS 333er! gut cinftubirt. §offentiid) wirb

er uns balb mit feiner eigenen Dper, welche bereits fürälid) in SOlatnä

mit SBetfatl aufgenommen würbe, in SBürsburg erfreuen.

M. Hohberg.

Feuilleton.
JJerfoualnodjrtdjten.

*—* $err 3JiufiIbireftor 9lug. ©BKerid) in Sinj a.b. ®onau,

meiner baran ift, eine SBiograpt)ie beS ijfterreid)ifd)en Sl)mpf)onifer§

Slnton Sörudner gu ooKenben, bittet Sebermann, ber fid) im S3c=

fi^e »on SBrudner betreffenben S3erid)ten, ©riefen, Silbern, Srodjüren,

Stubien etc. befinbet, biefclben it)m pr ©infid)tnab,me einfenben ju

moKen.

*—*$aris. 3m EolonncEoncert am 16. gebruar würbe

ber Solift biefcä SlbcnbS, §err SBillt) SJurmefter, nadi bcm
Vortrage ber beiben erften Säge beS @moH = S5ioIinconcerteS oon

S»oI)r burd) heftigen ^roteft cineS grofjcn XeileS ber gutjörcr am
Stöeitcrjeiclett oei'btnbert. ®iefcr ^roteft galt nidjt bem ©oliften,

fonberu bcm Söerfe, wcldjeS neben Saint»SaenS unb Scjar granef

ber 3tuffüt)rung nidjt für würbig gcrjaltcn würbe.
*—* SJcme. ©igrib Slrnolbfon, wcldje gegenwärtig am

ffaijerl. Sljeater ber italicnifdjen Dtocr in St. Petersburg gaftirt,

Ijat bajelbft ein Sunftftüd ju SBcge gcbrad)t, weldjcS Bor itjr bloS

Slbclina ^atti gelang. — ®ic „fd)webifd)e 3fad)tigaK" trat bis

jc|t 15 3Jtal in Petersburg auf. ®a bic SorfteKungcn bei enormen

greifen bei ftctS auSocrtauften Käufern ftattfanben, überfttegen bic

S8rutto=©innabmcn biefer 15 SßorftcIIungen eine tjalbe SKillion
granten. — SSon Petersburg aus begiebt fid) SOime. SIrnolbfon

nad) ©tonte Karlo, wo fie gegen ein Honorar Bon 6000 granten

pro Sorfteüung 6 SJcal fingen wirb. — Slnfang SIprit beginnt bie

Künftlerin ein längeres ©aftfpicl au ber opera comique in s

J3ariS.

*—*aBctmar. ®er ©ef).§ofrat, >prof. Sari äRülIer=,lgartung,
®irettor ber ©rofjb,eräogl. SlJJufif» unb jiieatcrfd)ulc, wirb auf feinen

Stntrag jum 1. 9J!ai b. S. in ben 3tuf)eftanb treten. ®S Wirb auf3er»

orbcntlid) fdjwer tjaltcn, biefen Ijodj unb Bielfeitig gebilbeten, un=

ermüblid) fleißigen unb ljumanen Sünftler annä^ernb §u erje^en.

lieber feinen 3iad)fofger oertautet nod) nid)tS.
*—* §crr StammermufituS ®b,cobor grctjberg, eines ber

älteften unb Bcrbientcftcn SJHtglieber ber ©ropcräogl. §ofcapcüe in

äBeimar, ift Bon @r. Sgl. §ol)cit bem ©roperäog SBiltjctm (Srnft

jum SammeroirtuoS ernannt morben.
*—* $err äBaffilij Sapellnitoff würbe als ®irigcnt

unb Sßianift für jwei St)mp^onicconccrte nad) SRabrib engagirt.
*—* Seipätg. Sin Stelle beS mit Sobc abgegangenen §crrn

«ßrof. S. QabaSfobn finb an'S Ijiefige Sönigl. EonferBatorium bc=

rufen §err UniBerfitätSmufifbirettor §einrid) göllner für Gompo«
fitionSlc^re unb $err Stephan Sreb,! (SarISrub,c) für ben tbeoretifdjen

Unterridjt.
*—* ®er burd) fein 3Jhtfifbrama „®ip£)ania", baS In Slntwerpcu

unb Stodljolm erfolgreid) aufgeführt mürbe, befannt geworbene (Jörn*

ponift SS. SftcuBüIc b,at foeben ein neues einattigcS SJcufübrama

„®ie S31inbc" beenbet, baS fdjon ®nbe W&tj bfS. g. im ©tabt=

t^eater ju Kiel jur Uraufführung gelangen wirb.

Heue unb neuetn|luMrte ®pern.

*—* ffleonte Sarlo. ®ie grftauffü^rung beS rcligiofen

®ramaS „Le Jongleur de Notre -Dame", ®id)tung Bon äliaurice

Sena, SDtufir Bon 3Jcaffenet, am 18. gebr. tjat enib,ufiaftifd)cn

Söcifatt gefunben. ®ie Snfcenirung burd) §erru ©unSbourg war
jefrr gefebidt, baS Drdjefter unter 3 et) in leiftete SBunbcrbareS.

*—* St. Petersburg. ®ie erfte Sluffü^ruug Bon SBagner'S
„Siegfricb" mit grl.SitBinne als 93runt)ilbe unb|ierrn irdjow als

Siegfrieb ift fcb,r erfolgreid) Bcrlaufen.
*—* SJcailanb. ®ie ©rftauffüt)rung Bon SBagner'S „SJceifter*

fingern" im San-Carlo fanb cntb,ufiaftifd)c Stufnab^mc.

© ertnifdjtes.

*—* gnSicn fteb,t eine Sluffütrrung Bon Si Sät'S Oratorium

„et)riftuS" beoor.
*_# SB e neb ig. 9tm 13. gebr., bcm SobeStage SR. SBagncr'S,

würbe in feinem Stcrbcljaufe , bcm Palazzo Vendramin Calergi,

eine finnige mufitalifdie ©ebentfeicr Bcranftaltct auf l! eranlaffung
ber gürftin Bon Sßolignac, weldjc äu biifer geier cigenS Bon

^ariS Ijierfjer getommen War.
*—* SBie wir Bernefrmcn, foü baS ®entmal für Dr. granj

SiS^t in Scimar beftimmt b. 4. ^unt b. 3. eingeweiht werben.
*_* g^r rcidjfjaltig, pbem überaus attuctl unb intcreffant,

finb jefct bie §cfte ber betannten SRündjner §albmonatSfd)rift „®ie
©efctlfdjaft" (Herausgeber: Dr. Slrttiur Scibl — ©. «fSierfon'S

SSerlag in ®reSben). ®ic eben ausgegebene 9Jr. 4 Born laufenben

Qafjrgange madjen ganj befonberS wertootl „®ie pcrfbnlidjen 6r*

innerungen an SBilt). §er^" (ben lürjüd) oerftorbenen ®id)ter) Bon

,§elene IRaff (ä)cünd)en), einer Jod)ter beS betannten (Somponifren unb

©ntclin ©enaft'S. SE3citert)irt tjebcn wir aus bem 3rtf)alte bicfeS

ftattlid)cn §efteS — neben feinen unb gebiegenen belle triftifdjen 9Sei»

trägen Bon §anS Söctiämann (Scrlin), Sari §eclel (TOann^cim) unb

grifc DtutiSbaufer (ermatingen) — nod) bjeroor: ®ie get)altreid)en

31uSfüb,runßen Lic. Dr. ©. Sre^er'S (granffurt a. Wi.) über ben
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„©rufen ©obtneuu
, fein Problem unb feine Htjpotfjefc" (mit Btib)

;

bic fe^r zeitgemäßen Bcfprcdjungcn 2llfr. grlrcn. Bon 5öienfi'S (9Jlünd)cn)

über ben gnberfönig 9lfofa; bie flotten Bcfprecbungcn 2(16. ©ciger'S

(Karlsruhe), Surt Söiganb'S (Scipäigl unb $rof. Dr. ß. Bräutgam'S
(Bremen) über bie brei neueften Opern bcS bcutfdjcn Spielplanes,

fomic bcS §crau§gcbcr§ anregenbc „SJEüitdjcncr 5iunbfd)au" (mit bem
©pcjialtljcma: „Uebcrbrettl bieSfeitS unb jenfcitS ber 9tampen");

ferner auS ber beliebten „Kritifctjcn ©efe" ben burdjauS bctjerjigcnSf

werten „finanziellen"' IHarjnnrf Don SRcrfur, eine Driginal=©rflärung

Start Bleibtrcu'S, in welch/r biefer fid) gegenüber einem Vorwurfe
Dr. 9Jc. ©. ©onrab'S ä u Dcrmarjrcn fudjt; enblid) außer einem un=
gemein reichhaltigen „Büd)ertifd)c" wteber fachliche „Bcfprecfjungcn"

üon B- 9J. ©oßmann, SB. Sßciganb, Dr. Hofmillcr unb Dr. SR. Sdjaufal.
*—* ©rcSben. 3n ©fjrltch'S 2Jtufiffd)ule ^©ireftor B-

Scf)tnann = Dften) fauben am 15. unb 17.- gebr. zwei ©oneerte

Borncljmcn ©HIS zu ©unften bcS grcifieHen«gonbS ftatt, bic fid)

eines guten BefucrjcS unb — wie alle Bcranftaltungen be§ re=

nommirten QnftitutS — auet) bcS beften ©elingenS p erfreuen hatten.

®tc BortragSorbnung mar in beiben ©oncerten bie gleite unb geugte

öou gutem ©efcfymatf. Slußcr ben mitwirfenben Borzüglidjen Sefr=

fräften ber Slnftalt hatte fidfj aud) grau Sard)ow = 2inbncr mit

einigen beflamatorifdjen ®arbietungcn in ben ®tenft ber guten ©adje

gefteüt. ®aS ©oneert mürbe mit bem erften ©a§ ber Bcetljooen'fdjen

©onate in D (Dp. 12) für Äfaöicr unb Biolinc eingeleitet, burd)

beren mufterfjaftc SEicbcrgabc bie §crren ©ireftor Seemann «Often
unb ©oneertmeifter ©tegltd) itjr glänzcnbeS Sonnen in baS Bor*

teitljaftcfte Sictjt rücftcn. hierauf gelaugte ein nur feiten gehörtes

SBerf ©djubert'S für Sopran, Klarinette unb Slaoier, betitelt: „©er
©irt auf bem geifert" (Ob. 129) zum Vortrag. ©ie Heine, anmutige,

lebenSfrifcfjc Xonbiditung fpvacb) außecorbentlidj an unb namentlich,

baS ginale bradjte grl. Qimmermann'S lerrltdje Stimme zu
Botler ©eltung. 3n $crrn SBolfgang Btdjtel lernten mir babei

einen Bortrefflidjcn ©larinettiftcn tennen, ber fein Qnftrumcnt BirtuoS

bctjanbelt. Herr ©ireftor 2erjmartn«Dften führte tjtcr, wie aud) bei

ben fpäteren ©efangS« nnb Bioiinborträgcn, bie Begleitung tu fein«

finnigfter SBeife unb mit gewohnter Sffceifterfcfjaft aus. grau 9K. Bon
©romabztnSfa erfreute atsbann bic Hörer mit ©tjopin'S Batlabe
in gmoft, eine fdjbn abgerunbete Sctftung, bie it)r reidjen Beifall

eintrug, unb entroiefefte in ber SiSzt'fchcn ^b,antafie über Beüint'S
„Scadjtwanblerin" eine BraBour, bie alle Schwterigfeiten bcS StücfcS

„fpielcnb" übertuanb. Einen b)ob,cn @enu§ bot grl. Sltbertt mit
cntäüclcnb Borgetragenen Siebern öon 8i8jt, §ermann, gud)8 unb
Soffen. ®ie ^nntgfett unb ba§ tiefe ©mpflnben, baä ftd) in tfjrer

S8ortrag§meije offenbart, ^armottirt tuunberbar mit ber überaus ftjm»

uatb)ifcb,en ßfangfärbung ttjrer meid)en, trefflid) gc[d)uiten Slltftimme.

grau Sard)om«Stnbncr feffelte bic §örerfd)aft burd) bic Bcrftäubni§«

Boöe, fünftlerid) fein abgetönte SBiebergabe Bon 333ifbenbrud)'3 glut=

DoH=büfterem „§ejcnlieb". 3n tb,ren fpätcren ©eüamationcn aber

liefi fic ben §nmor ju SBorte fommen unb erntete namentlid) mit
©olbrig'S „Sorfidjtigcm Suben" burd) itjre trefflidje Smitation be§

femitifdjen Jargons unb bie fo braftifdje §erau§arbeitung ber Pointe
ftarten, mob,(ocrbienten Söctfaü. grl. 3immermann braute hierauf

mit gloclenretnem ©opran einige Skber p ©eb,ör unb erhielte fpcjtcK

mit S9aumfelber'3 „Suriofer ®c)d)id)tc", ba§ iljrer offenbaren Begabung
für „©djelmenlicbcr" fo redjt entförad), grofjen ©rfolg. £>err Eonccrt«

metfter ©teglid) entfaltete in äBiemaroSti'S „Segenbc" (Dp. 17) eine

Brillante Secrmif unb mürbe lebhaft applaubirt. 0. L.

*—* ©in getdjen ber Seit. SKotto: „suum cuiqvte".

©liäjc Bon D§far SKöride, 9)(ufifbirettor, S3erltn.

SSic fingt bod) ber 3Bid)ficr in ber ©oupec'fdien Operette „®ie
flotten Surften" : „D bu mei' ©ott, o bu mei' ©Ott, bu arme§ Ber«

fannteS ©enie!" Bon 36 cingejanbten Opern tourbt alfo Born

Jßreiärtdjtercotlcgium leine für auffüljrbar gehalten, fo ba| Sb)eater>

bireftor ©tägemann in Scipjig in leinerlet SJeife in Verlegenheit ge«

fegt rourbe.

SBeldjc Slufprüdjc mögen mob)l an bie cingefanbten 36 Opern
gemadjt toorben fein? e§ tft bod) tb)atfäd)Iid) ein testimonium pau-
pertatis für unfere Dpernbidjter unb «componiften, bafj 9cid)t§ meb)r

gefdjaffen werben fann, waä X^eaterleiter unb ißublifum ju neuen
iöeftrebungen ansufpornen Bermöd)te: wo bleiben unfere früheren,

großen bramatifd)=l)iftorifd)en formBoflenbetcn Opern etwa im ©innc
(ber Opern „Hugenotten" — „$ropl|et" — „©tummc Bon ißortici"

SKafaniello) — ? Wo unfere mclobienrcidjcn a la „9Jad)tIager" —
„Wtgnon" — alle 2or§ing'fdjcn — „©olbeneä f" — „les Dragons
de Villars" — „Sarmen" — „3Jcgimentätod)ter" — „^oftitlon" — ic?

SBeld)e Slnjprüdjc mögen Wohl an oben erwähnte, Bon einer

$rct§jurrj auSgejdjriebene Opern gemacht worben fein, unb meldjc

§erren fungirten als ,/|3rciSrid)ter" ?

©tnb btefe Herren SßretSridjtcr fämttid) mit ber fogenannten

„£I)catcr(büt)nen)mad)e", mit ben S5erb)ältniffcn ber „bühnengerechten

Slnforbcrungen" BoUftänbig Bertraut, unb haben biefelben innerhalb

ih.reg (Soüegiumä bcinäh,rtc Eapcümcifter, SHegiffeure, ©ramaturgen,
Somponiften u. bcrgl. mcb,r?

©oldje gragen ftcKt fid) bod) felbftBcrftänbltd) Sieber, melcrjcr

Ocrtraucn§Bott feine SRouitätenpartitur einfenbet.

©in Sßreiioridjtcrcollegium repräfentirt gemiffcvmafjen eine „gc*

Ijctmc Surt)" — ötcllcidjt fönnten postnumerando einer öffent*
ttdjen 3uri) (alfo bem großen ^Sublifum) junädjft einmal lurj»

gebrängt ber 3nh,alt ber 36 Sibretti mitgeteilt werben, ober Bielleidjt

nur baä S8eräctd)ni§ ber 36 Cpcrntitet, barmt man nidjt nur bie

sentiments personeis (bie pcrfönlidjen SInfid)tcn, Urteile) einiger

gadjmänner, fonbern auch) biejenigen anberer *pcrfönlid)teiten Bon
allgemeinem SSilbungSgrabe lennen ju lernen Dermöd)te, — benn baf3

ba§ grofjc iJSublilum, weldjcS „über ber <Saä)t fteljt" ju»

weilen ganj anbcr§ urteilt all „gadjleutc", ba§ tft bod) atlbetannt,

be?gleid)en ift e§ aud) Jh)atfad)c, ba| SBiclcS, waS Bon ber „Sritif"

juwcilcn Boretlig „in ber §tjjc bc§ ©cfed)tcä" als „2:abcln§werte§"

Bcrworfen würbe, nach) fürjerer ober längerer geit Born großen

5Publifunt für b)errlid) unb großartig gepriefen Würbe (errare hu-
manum est).

©afs ba§ ißretSridjtcrWffen gän^Iid) ob)ne 3ncorrcctb)citen nidjt er«

lebigt Werben fann, fteHt fid) mcb)r unb meb)r al§ ein $ctd)en ber
Qcit h)erauS, — e§ h)at ftd) ba§ $rei?rtd)terwefcn al§ $rei§rich)tcr»

äauber überlebt, „h)ef!e Köpfe" wollen nicb)t meb,r baran glauben, weil

juweilcn aud) „t)intcr ben SBcrgcn Seutc wohnen".
SSaS id) oben crwäh)nte beäüglid) ber 5ßreiSrid)tcr , bc§tct)t fid)

felbftBerftänblid) aud) auf bic ©idjter unb ©omponiften fclbft, benn
ba§ ®id)ten unb ©omponiren atletn th)ut'§ nidjt; e§ mufj auch) ber»

geftalt gcbidjtet unb componirt werben, bafj c§ Senutniä ber bühnen-

gerechten Slnforberungen bclunbet unb jwar im ©tnne ber ,,$re»
mteren"; 5umeilcn großes Slnprcifen unb 9te!(amc fch)on im Sßor«

aus bureb) bic „Sßreffe", — bis auf's §öd)fte gefpannt, ftjjt baS 5)3re«

mieren»$ublifttm, cnblid) tft bic nidjt ju lange ^ntrobuftion ober

gar DuBerturc §u ©übe, et rideau se leve: ba fommt, o ©rauS,
etwa erft ein langweiliger SlnfangSdjor , bamit baS Slubitorium

„®b,or fingen tjörc" — fobann beginnt Dielleid)t eine lange Slrie (im

„®ämtnctlid)t") enblich) Wtrb'S Sag; eS entfpinnt fid) wofjl ein Serjett

(c§ tonnte baSfelbe intcreffant fein, aber jwei ber ©ingenben fpred)cn

ben £ejt unbcutlid) aus, unb baS Drd)eftcr iaucb)ät, anftatt btScret

ju aecompagntren, im b)errlich)ften gortiffimo, befonberS ik 1. Sßio«

liniften machen fid) Wid|ttg; bereits ift eine Ijalbe ©tunbc ber $re=
miere Berftrid)cn, aber man tft fid) über ben 3nh)alt ber Hcmblung
noch) fet)r im Ünflaren; nun beginnt baS 1. ginale — wenn nur bie

Hanblung etwa äeitgemäfjer wäre unb nidjt einen längft überlebten

Stoff behanbette; im ißublilum entfteh)t bereits etwas Sangeweile,

man fud)t nach, ber Jajdjenuljr: bereits einige SRinuten über eine

©tunbc

!

©ermaßen gch)t'S, wenn ©idjtcr unb ©ompontften bis dato
baS %f)cakt fo mch)r »per distance" betradjtcten, anftatt cS auS eigener

@rfah)rung ftubirt ju tjaben. SSenn ©olch)cS fid) nun
aud) betreffs ber eingcfanDten Opern bewahrheitet pttc, bann wäre
baS öerrljrlidje *preiSrid)tercoHegtnm BoUftänbig in feinem 3ied)te;

beSljalb gilt alfo baS ©pridjwort: „audiatur et altera pars".

Ärtttfttier ^Injeigcr.

Urtan, Dr. (§.x\ä). ©trauBcontraSBagner. S3erlin

unb Seipjtg 1902, Stuftet & Soeffter.

®aS Borltegcnbe ©d)rtftd)en beftch)t, wie jebc gute Sßrebigt nad)

bcS feiigen Sanbibaten 3"bfcS Slnfid)t, auS 2 Xeilcn:

,,©en einen Xctl niemanb berfteljen fann,

ben anbern 5Eetl aber ücrftcb)ct man".

Slud) h)tcr ift nur bie lefcte Hälfte, ber SßanegörtfuS auf ben um
feinen 9tub)m auffatlcnb ängftlid) beforgten Berliner HofcpcOtneiftcr,

Bcrftänblidj , ben Slnfang Berftefjt man aber nid)t; benn ber Beweis
Bon "ber Unridjtigfeit ber Slefttjetif unb ®h)corie M. SBagner'S —
feine 3Kufif bleibt ganj auS bem ©picle — wirb fcineSmegS erbradjt.

©er Jon, ber Ja bem franjöfifcljen ©pridjmort jufolge bie SDfufif

madjt, ift beäctdjnenb; er erinnert an bie Ijarten SSortc Sljrifti, als

er ben Sempcl Bon ben SBedjStern unb Saubenfrämern reinigte. ®ie
erften ©cifjclljiebc ertjattert „bic ©rläuterer", b. b). bie Berfaffer ber

mufifalifdjen güfjrer, otjne metd)c ein fiunftwerf faum noch) benfbar

ift. 3n biefem fünfte teile id) ben ©tanbpunft beS' BcrfaffcrS BoU-

ftänbig; matrcfdjeinlid) geh,t bie allgemeine Slnfidjt bab,in, bafj btefe

Slrt Bon Sittcratur mef)r fdjabet als nü^t, benn ber unbeeinflußte

©enufj ift ber einzig ridjtige. SBaguer bietet natürlich) mefjr als jeber
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anbete Jonbidjtcr biefen ©djriftftellern Stoff, Weil bie Kärrner ju

tljun befomtnen, wenn bie Könige bauen, ©cgen manche Freibeuter

fann fid) niemanb fc^ügen, Seute wie Ebm. Bon £mgcn unb ©enoffen

fönnen burd) i£jrc (Schreibereien aud) bie befte ©adje in äRifjhebit

bringen. (Sott möge geben Bor folgen greunben fdjüfcen! ®ajj ber

Dpernrcformator nidjt wie 13 a a § Slrfjene fertig gewappnet an? |jeuS'

pauste entfprang, ift natürlich); car chaeun est le fils de quelqu'un.

folglid) mußte er Wie alte anbern eine allmäljlidje ömtmtdlung burd)«

madjen: anftatt itjm biefe Boräuwerfcn, fottte man fid) barüber freuen.

SRadj langer unb angeftrengter Slrbeit fam er fdjließlidj ju ber

Sefjrc Born „mufifdjen ©efamtfunfiwerf" , bie burd) Dr. Urban trog

aller Slnftrengung nid)t erfdjüttert Wirb. ®em flogen, fjcljrcn Sau
will er äunädjft bie ©runblagen untergraben, inbem er bie SSorläufer

SBagner'S: SBietanb, K. 9R. o. SBeber, 3. Sßaul u. a. al? ungehörig

auSfdjeibet unb nur §erbcr, ©chiHer, ©oetfjc gelten läßt, fie aber

and) auf 2 ©eiten absutfjun üerfudjt. ®a? rjcißt benn bod), bie

Hufgabe ju leidjt nehmen! §erber fdjließt feine Scmerfungcn über

©lud'S SRejorm mit ben SBorten: „Sr t)at SRadjeifcrung gefunben,

unb Bie((eid)t eifert itjm balb einer Bor, baß er nämlid) bie gange

SBubc be? jerfdjnittenen unb gerfefeten Dpcrnflingflang? umwirft unb
ein Dbcum aufridjtct, ein äufammenljängenbc? Itjrifdjc? ©cbäube, in

weldjem sl*oefic, SRufif, Slftion unb ®eforatton (Sine? finb" ©oetfje

befennt (bei (Sdermann 22. Warft 1824) inbejug auf „SJSocfie, äRalerei,

©efang, 9Rufif unb ©djaufpiclfunft": „SBenn alle biefe Künfte unb
Steige uon Ssugenb unb ©djönfjett an einem eitrigen SIbenb unb jwar
auf bebeutenber Stufe äufammenmirfen, fo giebt c? ein geft, ba? mit

feinem anberen ju Bergleidjen. . . . ®enn au? ber Kräfte fdjBn ber«

eintem ©treben ergebt fid) wirfenb erft ba? waljre Seben". ©djiller

enblid) fdjmebte ba?[etbc ßiel Bor, wenn er („®ie Künftter") fagt:

„Sluf taufenbfad) oerfdjlungnen Segen
®er reidjen 2Rannigfa[tigfeit

Kommt bann umarmenb eud) entgegen

9lm £fjton ber tjofjcn Sinigfett".

ober am ©djfuß auäruft:

„333te fieben SRegcnbogenftratjlcn

gerrinnen in ba? weiße Sictjt,

@o fpiett in taufenbfadjer Klarheit

SBcjaubernb um ben truninen Solid,

©o fließt in einen SBunb ber SBaijrljeit,

3n einen ©trom beS 2id)t? jurAcl".

®ie SSorte biefer 3 Kronzeugen laffen bod) feine anbere Seutung ju.

Uebrigen? r)at biefen Sßunft ®ireftor $rof. Dr. SBernidc („SR. SBagner
als (Srgtcr^er". Sangenfalja, §. S9et)cr & ©otjn) Diel wiffenfdjaftltdjcr

beljanbelt al§ Dr. Urban. Sfudj ber §inwci? auf ba? griedjifdje

Srjeater, fowie bie pftjdjotogifdjc SBcgrünbung, baß nidjt eine Sser»

einigung ber Berfdjiebenen Zweige, fonbern jeher für fid) ba? allein

richtige Kunftwerf fei, entbehren ber SkWeiSfraft; bamit fällt aber

aud) ber ©djluß : „3Ran muß feine ©cnugtljuung barüber au?fpredjen,

baß enblid) bie trügerifdjc Serjrc Born allctnfeligmadjenbcn ?IEfunft=

Werf geftürät unb ber Sunft, bie in biefem folof) Berfumpfte, eine

neue 33a£jn eröffnet mürbe." Seit wann unb wo ift benn bie 2ef)re

geftürät? ®er wadjfenbe (ärfolg nidjt nur in ®cuifd)ianb, fonbern aud)

im StuSlanbe befeftint fie im ©egenteil immer me^r. jsafj bie ffunft

nod) feine weitern gortjdiritte in biefer fRid)tung gemadjt fjat, liegt nidjt

am Sßrinäip, fonbern am Mangel fdjöpferifdjer (Seifter! Ober Wünfdjt

fid) ber ^erfaffer bie guftänbc ber iDper Bor SBagner prüd? SB er
bie Setjrc %u gatte bradjte, enttjüllt un§ ber 2. Seil ber S8rofd)üre.

SR. ©traufj ift ber Ktan, ber bie SBerge aufeinanbertürmte, um
ben §imme( gu [türmen!! §ier Berfättt Dr. Urban in bcnfelben

getjter, ben er ben SBagnerianern Borwirft: er gcf)t für feinen Reiben
minbeftenS ebenfo Wie jene für itjren in'ä geug. Sßon bem Qtele

ift ber neue Slbgott übrigen? nod) redjt weit entfernt, er jagt ifjm

aber nad), ob er'? Bielteidjt erreichen mödjte. Db'? i^m je gelingt,

ftcfjt einftweilen nod) batjin. ®ie SBerfe, bie idj fenne, finb fidjer

bebeutenb, Söagner braudjt fie aber nidjt ^u fürdjten, bie Soncertfäle

mit ben ft)mpb,onifd)en ®id)tungen madjen ben Sweatern in abfe^barer

Seit feine Eonfnrrenä. Die neue 3form, bie burd) £i?jt, SfdjaifoWäft)

unb ®Bonif — neben ben 9tu?länbcrn fonnte ber feerfaffer aud)

®. Sangenbed, ber mit ber ©djrcib* unb SRotcnfeber fräftig für
biefelben eintrat, nennen — immer fjöfjer ftieg, wirb allenfalls bie

©pmptjouie Berbrängen, ba? SRufifbrama aber nidjt. SBarjreutfj braudjt

nodj nidjt p gittern. SJJan beobadjtc unb tjöre bod) nur ba? Urteil

be? gebilbeten fßublifum? über „®ie SKcifterfingcr" ober bie Nibelungen»
SErilogie einerfeit? unb „litt gutcnfpiegel" ober „Sllfo fprad) 3ara=
tb,uftra" anbererfeit?. Uebrigen? glaube idj gar nidjt an einen

ernfttidjen ffampf äWifdjen ben beiben ©egnern begw. ben genannten
muftfalifdjen gönnen. Slud) in fünftierifdjen ®ingen ftetjen wir bod)

nidjt mefjr auf bem altteftamentlidjen ©tanbpunftc, bafj ®agon Bon

feinem Sßiebeftal auf'?©efid)t ftürjt, wenn geljooab nafjt (1. ©am. 5, 3),

fonbern auf bem be? SReuen SxftamcntS mit S^rifti ßefjrc, bafe in

be? SSater? §auje Biele SBofjnungen finb. ®ic SBerfe unb ©puren
eine? ©eifte? Wie SR. Söagncr Berfdjminben fo leidjt nidjt. Stnt

magni nominis umbra! *
9lud) bicfleibigcre SBüdjcr fjemmcu bie

natürlidje Entwidluug nidjt, fie Berfolgt, unbefümmert um ßuftimmung
ober Slbncigung, rutjig itjren SBeg. ®er 2. Icil erinnert fteUcnweije

redjt lebfjaft an © uftao Söredjcr'? monograptjifdje ©fijäc „SRidjarb

©traufj" (Seipjig, §. ©cemann SRadjfoIger).

@? liegt mir fern, bie grofjen Skrbienffe be? berliner $of»

capetlmeiftcr? fdjmälcrn ju wollen, itjn aber al? SReffia? fjinjuftctlen,

ber bie burd) SSagner „Berfumpfte" beutfdjc Sunft wieber erlöft, ba?

forbert ben SBiberfprud) fjerau?. Ernst Stier.

Jluffüljrnngfn.

^Bamberg, 24. gebruar. 3. fammermufif-Sonccrt, au?gcfüb
/
rt

Born §agel'fd)cn ©trcidjquartett: grl. ©retdjen §agel,
T. Sßioline, Dtto §agel, II. SSioIine, grl. flara §agef, SStofa,

grl. Scttt) $agel, Sßioloncett. SSeetfjoBen (Quartett, Dp- 18, SRr. 2).

©cljubcrt (Quartett, Dp. 125, 9h\ 1). ©djumann (Träumerei),

©abc (TOumblatt [aüoloncca: grl. SSctttj §agcl, SflaBier: grl. Klara
§agel]). SBectfjoBen (SRoman^e, ©bur [SSiolinc: grl. ©retdjen §agel,

SlaBier: grl. Klara $agcl ]). fmbat) (Scenes de laCsarda Nr. 5,

Oeuvre 33. „Hullänzo Balaton")

®W^J>e«. eonceftcber®t)rUdi'fdjen9Jcufiffd)u(c(5)ireftor:
ißaul £ef)mann«Dftcn) p ©unften be? grciftetlenfonb? am 15.

unb 17. g-ebruar. SBcetljooen (1. Sag a. b. ©onate in ®, Dp. 12,

für Klaoier unb SSiolinc [Sperren $anl Seemann «Dften unb ©mil
©teglid)]). ©djubert (®er §irt auf bem gelfen, Dp. 129, für

©opran, Klarinette unb JHaBier [Jrl. 3b a Zimmermann unb
§erren SB o 1 f g a n g Jß

i dj t c I unb 2el)mann=Dften]). ©tjopin (33atlabe

in gmot! für SlaBier [grau SJJtarttja Bon ©romabjin?! a]).

Sieber für 811t: SBagner (®räumc), Si?jt („SBieber mödjt' idj btr be=

gegnen" [grl. Sffarie St Ib-cr t i]). SBilbenbrud) (®a? §ejenlieb,

für ®cflamation [grau SDJarie Sardjow^Sinbner]). Sieber für

©opran: SRubinftein ;®ie ®b,räne), ©traufj (©tänbdjen), Söaumfclber

(Kuriofe ©cfd)id)te (grl. gimmermann]). SBieniam?fi (Segcnbe, Dp. 17,

für SSioIinc [gerr ©teglid)]). ®efiamattonen: SSaucr (König Subwig I.

Bon Sanern unb ber SRefrut), ffi?falubtj (Set gefränftc ©atte),

©olbrig (®er uorfidjtige gube [grau KardjoW^Sinbner]). Sieber für
Sllt: (®rci SBanbrer), g-udj? (SkrtjängniS, ®ein), Soffen (®er Senj
[grl. aiberti]). 2i?jt (@onambuta«Sß£jantafie, für KiaBicr [grau Bon
@romabäin?faj).

.^olle a. ®» 2. Soncert ber ©tabt»@dj ü^en gefcllfdjaft
unter SUitwirfung ber Sotoraturfangerin 3Jcifj ©racc gobe? au?
SBiesbaben unb be? $taniftcn §errn 3Retjer«9!Rat)r au? 33erlin,

am 5. ®eäcmbcr 1901. ©irigent: Kgl. StRufifbireftor f. geiler.
Drdjcfter: ®ie Sapcde be? güfilicr«SRegiment? ©encralfelbmarfdjafl

©taf SBlumcnttjal (SRagbeburgifdje?) SRr. 36. SeetfjoBen (©tjmpfjonic

in S3bur, SJfr. 4). iWetjerbeer (Strie a. b. Dp. „®inorafj": „SRun
gefdjminbe"). öiggt (Sßtjantafie über Ungarifdje sßotf?me!obien für
Sßianofortc unb Drdjcfter). Siebet am KlaBier: SRubinftein (SBanbcr»
fd^malbe), SH'atjm? (©tänbdjen), Somelli (La Calandrina). ©tüde
für Klaoier: Stjopin (lirelube), äRetjcr=HiaIjr (Sagatette, aRajurfa).
ßieber am KlaBier: ^enfen (SfRurmelnbe? Süftctjen), Söwe (SRiemanb
[jat'? gefelj'n), SBembetg (Nymphes et Sylvains). S81ütt)ncr»giüge(.

^eiltcl^fVd. Eoncert be? Sieberf ranje? unter Seitung
bc? SfRufifbircftor? §errn ©arl SBcibt unb unter SRitwirlung be?

©rof3tj. ^ofopernfänger? §crrn Qoadjim Kromer, be? ©rofjtj.

©ofopernfänger? §errn §an? SRübiger unb be? Berftärften

ftäbtifdjen Drdjefter?, am 7. ®ejember 1901. ©djumann (geftouoerture

für großes Drdjefter mit ®enorfo!o unb ©djiufjdjor). S3rat)m? (SRidjt

meb^r ju btr ju gebn, Kein §aa%, feine £eimat, Sierrat), SBolf

(Selbftgeftänbni?). (Jfjöre a cappella: ©ildjer (S3om grii&jafjr).

Sanger (8tm 2(mmcr|ce). ©traufj (§cimlidje Sluffotberung, SBie

füllten wir getjeim fie fjalten), SBeingartner (©djub^madjerlieb). 3Retjer=

DIber?Iebcn („©elöbni?" für Etjor unb großes Drdjefter). ©eibet
(®eutfdjer Heerbann, für ©oloftimmen, Efjot unb Drdjefter compontrt
oon gelij Bon SBotjrfrf).

Sci)>äifl. 3Rotctte in ber ®£joma?fird)e am 1. SKärj. S8raf)m?
(„SBarum ift ba? Sidjt gegeben ben 9fRji£)feligen?"). ©djred (SBaffion?«

gefang: „8tdj wie ringt be? ©ulber? ©eck").
iWüisdicn. (Joncert beSScfjrcr = ©efang'SßereinS SlRündjcn

am 7. ®eäember 1901. ®irigent : §crr Sjiftor©(utf), f. $rofeffor
an ber Slfabemic ber Sonfunft. ®rci SKännerdjöre: ©urti (§odj
empor, ®ic (Slfe), Sßerfalt (Sieb be? Sannbäufer). Si?ät (SRicotbanäa

für KlaBier [grl. SBanba B. ®r^a?fa]). ®rei SSRännetdjöre:
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•Jäob6crtgtl) (3>cr Sßii^äger) , Italic (äBeif)nad)t im SMbc, 3agb=
lieb), gür .fiaötcr: SJtggt (Stebeätraum

,
$olonoijc in gsbur [Sri.

ÜBanba ». IräoSfo]). ®rei SÖMnncrcbörc: ©futf) (Sic Sötücfc), Sntgcr
(Virfjcsfdjtuur), ©ounob (®ct 2Imbo3). ©oncertflügcl 931ütlj'ncr.

»i'affau. 59. Stiftung? «geter ber Sicbcttafcl unter SDHt*

totrhing bc§ Streif - Drctieftcrä ber SayeHe bc§ fgt. batjer. IC. 3n»
fanterie-SRegimentg, amlASJcjcmBcr 1901. SSagncr (gaufMDitoerturcV
EngclSbcrg (©ctjnfudjt, äJlämtcrdjor'). Sdjubert (ätbagto auä bem
Citartctt STfr. 2 . §oft (§od)gcttrittcr, SDMnncrdjor). Soloquartette:

©ermcS (©title Siebe), 95eit (Sdjön ÜMjtraut). SSagner (3. TO,'
2. ©cene au§ ßoljcnßrin). §iittci

4

(®cr Ictnjcr unfercr lieben grau,
für ©oü, Eljor unb Ordjeftcv).

©petjev. 2. Koncert ber Siebcrtafcl unb Eaecilten =

SS e r e i n S unter gefl. SWüaurfung bes SoncertfängerS §>crrn Subttig
©trafofd) au£ 9Bie«baben unb unter Seitmig bcS §errn SKufit*

bircltorg Siidjarb ©djeftcr, am 8. ©c^embet' 1901. £>cgar (üBeiJjc

bc§ Siebes, für 2Känncrd)Br Dp. 22). Sieber für Sariton : ©djubevt
(Ser SSBcgmeifer), 33raf)mS (SRuhe füg ßiebd)en). göHtter (Sönig
©igurb 9ting'§ SBroutfoIjrt, für SHännerdjor mit Drcbefter Dp. 53).

Socme (®er SRummelfee , SöaQabc für SBariton'. 9Käitncrd)örc
a cappella: Äirdjl »bfdjicb, Dp. 34 9k. 1), 28oi)(gcmurt) (SJfägblcin,

tjab 9ldjt! Dp. 38). 33vud) (Scombaä, für 33anton--©oto, TOänncr^

tfjor unb Drcbefter, Dp. 6fi). Drdjcfter: ®ic nerftärfte SapcUe bc3

f. 2. $ion.=93atainon§ (£>ctr Diufiftneiftcr D. 9.1( o cdct>.

Concrrte in fettig.

8. «DJärj. 12. (fegte« } SßtjtftjarmontfdjeS (Jonccrt ber S)ici=

ninger §ojcapctle.

10. 9Kärj. fftaüierabenb öon 2lboIf glatt?.
12. 9Jcär§. Sieberabcnb Bon 3 U tta O«mon.
13. 9J!ärä. 21. ©eroanbfyauSconccit. Duüerture ju „fiönig

©tepljcm" unb Siolinconcert Bon Sectbooen. Duöcrttnc ju

„SRidjarb III." non SBoifmann. gonccrt=2IHegro für SBiolinc öon

^aganini. @t)tnpf)omc (3fr. 4, ©mott) Don S3raljm3. Siolinc:

Jpcrr »frofeffor 9Hdjarb ©a^Ia ctu3 Südcburg.
17. gftärj. II. Koncert mit Drdjcfter Don Julius Stengel.

Unter gütiger äJcittturtung ber f. f. §ofopernfängerin grau
®utt)cil«©djober.

18. STIärj. UbcLDttartett au§ SBien.

metftode Riemanm
liatechismen , in 2. vollständig
umgearbeit. Auflage erschienen:

^4.11gerneine JNlusiklehre
Musikgeschichte, 2 Bände
Orgel — JYIusikinStru-
men te

K\nvierspiel — Phra-
sierung

.

Kompositionslehre, 2 Bände
j

Harmonielehre
Ferner sind erschienen

:

Generalbasssjiiel
j

Preis pro Band
orosch.l,50Mk.

geb. l,80Mk.
JVlusik-Aesthetik
Fugenkomposition, 3 Bände
Akustik — Maisikdiktat
Vokalmusik, brosch. 2,25 M-,

geb. 2,75 M.
Ausser diesen

:

Gesangskunst von K. Dannen-
berg

?
2. Aufl.

"Violinspiel, 2.Aufl.

"Violoncellospiel
Taktieren und
Dirigieren, 2.Aufl.

von Prof.

Carl
Schröder.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie direkt von

MAX HESSE'S Verlag, LEIPZIG.
Ausführliche Kataloge umsonst und portofrei!

Deutsche Volkslieder
für gemischten Chor

gesetzt von

Edmund Parlow.
Heft I.

Feldeinwärts flog ein Vögelein. — Wenn die

Hoffnung nicht war. — Warum bist Du denn so

traurig. — Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pfg.

Heft IL

Es ritt ein Jäger wohlgemuth. — Es fiel ein

Himmelsthaue. -• Denk ich alleweil. — Zu

Augsburg steht ein hohes Haus.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pf.

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-

handlung; Partituren auch zur Ansicht.

Leipzig. C. F. Kahnt JNachf.

t

$ 3ada$$oDn
Op. 17. Acht leichte instruktive Kinderstücke für das

Pianoforte.
Heft I. No. 1. Präludium. No. 2. Lied. No. 3. Kinder-

tag. No. 4. Bitte . . M. 1.50

Heft IL Ko. 5. Scherzo. No. 6. Elegie. No. 7. Erzäh-

lung. No. 8. Auszug in's Freie M. 1.50

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester.

(No. 2) Ddur.
Partitur netto M. 5.

—

Orchesterstiminen M. 8.50

für das Pianoforte zu vier Händen arrangirt . M. 2.30

für das Pianoforte zu zwei Händen arrangirt . M 1.50

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Vio-

loncello,

netto M. 12.

—

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des

Pianoforte M. 1.50

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-
chesters. Introduction quasi Recitativo, Adagio
sostenuto und Ballade.

Solo-Pianoforte mit unterlegtem 2. Pianoforte . M. 6.

—

Orchester-Partitur netto M. 15.

—

Orchester-Stimmen netto M. 9.

—

Op 94. Vier Klavierstücke.
No. 1. Prolog. No. 2. Scherzino. No. 3. Duettino. No. 4.

Erzählung M. 1.50

„Kraft der Erde, Licht der Sonne", für Männerchor.
Langer, Repertorium Heft 4. No. 1.

complet Partitur M. 1.50

complet Stimmen M. 2.50

===== Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. ==
Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger.



155 —

Gesangiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe Tür hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den G-e-
sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —.80.

No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Goby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschuk
20 Oharacterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I M. 2.50.

3 Hefte.

Heft II M. 3.— Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich

Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-

tät
,
nicht nur von instructivem Werth , sondern auch als Vor-

tragsstücke in kleinen Kreisen , Schülerconcerten etc. prächtig

geeignet. Sie werden den Schuler •nicht nur in der Technik
fördern , sondern auch geistig. Dass die Stucke mit genauer
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenfiihrung versehen

sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien auf's Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

1 Straduari-Violine

1 Josef Griiarneri Del Jesu
vorzüglich erhalten , sehr preisswert abzugeben. Offerten sub

F. U. 978 an (i. L. Daube & Co., Frankfurt a. M.

Soeben erschien:

Sabrenck Scbükr
Suite I.

Sechs Vortragsstücke für Violine (I. Lage)

mit leichter Klavierbegleitung

komponirt von

Op. 70. Th. Gruss • Op. 70.

No. 5. Spiel und Tanz. Beigen und

Ländler 1.50.

» 6. Heimkehr. Polonaise 1.50.

No. 1. Frisch auf. Wanderlied 1.—

.

» 2. Waldesruh. Idylle . 1.—

.

» 3. Müh] e am Bach. Scherzo 1.—

.

» 4. Burg-Ruine. Romanze 1.—

.

Im Anschluss an jede Schule zu verwerten, sind sämtliche Nummern
so melodiös und frisch, dass jeder, Lehrer und Schüler, gern immer wieder

darauf zurückkommen werden.

Verlangen Sie zur Ansicht.

Magdeburg. Alb. Rathke's Verlag.
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6rosser preis

üoti Paris.
ßrosscr preis

t>on Paris.

»3Ä

Julius Blütlwr

,

£eipzia-
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

SlÜgel. Hofüeferan, ^110$.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

<l\7
A.t>

<7V

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Kiavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-öesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Julius Knorr
Ausführliche

Klavier-Methode
zweiter Theil n^r-

Schule der Mechanik
kostet jetzt M. 3.— netto.

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachfolger.

Elisabeth Caland, Catalina Biller
Concert= u. Oratoriensänaerin (Dofcer Sopran u.

Coloratur),

6esanaieDrerin (Scftuk 3ffert),

Dresdens, €li$en$ti\ 69.

,31-. yftaissiwsii»mw-m
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 1

Soeben ist im Verlage von Julius Hainauer,
Königl. Hoftnusikalienhandlung in Breslau, er-

schienen :

Moritz Moszkowski
% Concert-Walzer %

— in F —
Qp. 69.

JPr. 3 Mk.
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen

und die Verlagsfirma von Julius Hainauer in

Breslau.

3>rucf oon &. Streijfing in Seipjtg.



SSöctjentltcb, 1 Kummer.— *ßrei§ fjalbjäljrticb,

5 m., bei <freujbanbfcnbung 6 SRI. (®cutfd>

(anb unb Deftcrreitf)), begro. 6 SRI. 25 <J5f.

(9Iu3Ianb). gür TOtgliebcr bcS «Ittg. ©eutfd).

2Rufi!ocrein0 gelten ermäßigte greife. —
Sünc einzelne SJummcr 50 Pfennige. —

(Sinrücfungägebüfjrcn bie «ßetttscile 25 «Pf.
—

€etp3ig, ben \2. 2TTär3 1902.

föeue

ScftcHung nehmen qüc ^oftämter, 5öua>,

9Kufitaltcn« unb Shinftbanblungcn an.

Iffur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci 6cn qSoftämtern mufj aber bie SBcftcflung

erneuert werben.

(Bearünbet 1834 t>ou Hobert Schumann.)

aSerantroortlic^er SRebacteut: «ömunb Rodjltd) i. 33. SSerlag oon C. S. Äal)ltt Wadjfolger in tfcijJJtg.

SJürnbergerftrajje «Rr. 27, ®cfe ber tbnigftrajje.

Augener & (£o. in Bonbon.

p. £utt0off'§ 33udjb,btg. in SKoSfau.

§e6ei(}ner & potff in SBarfdjau.

$e6t. £ug & §o. in 8ürid), Stofel u. Strasburg.

M IL
leununbfedjjigßer 3a§rgang.

(3<mb 98.)

£(J)fe|tnfl«'fdjc ajluftff). (9i Sicnau) in Söcvlirt.

®. f. ffeiert in 5ßcro*?)orf.

Afßerf ?. töittraann in Söicn.

$1. & 3». P^eÄ in $rag.

JnhrtU: Sft baä Softem 6. Sedjtcr'g ein geeigneter 9fu0gang?punft für bie tf)eoretif<f)e 2Bagncrforfd)ung. ®trcitfrb,rift Bon ©. Sapeltcn*

DSnabrücf. — EonccrtauffüJirungen in Seipsig. — Stu§ bem berliner SDhifitlebcn. — Korrcfponbenjen: SBubapefr, ßonbon,

SKonre^arlo, 2Mnd>n, Söeimar. — Feuilleton: $erjonalnad)nd)ren, 3Ieue unb neueinftubirte Dpcrn, SSermifcb,tcä, Srttifä)cr

Stnjeiger, Aufführungen, (Eonccrtc in Seidig- — Seridjtigung. — Stnj eigen.

3fl kö Jt)|iein B. Bttyitfs ein geeigneter

äMgangöpunkt für Me tl)eoretifd)e Hflagner-

forfd)Mtg?

©treitjd)rift bon (J. Capellen-Osnabrück.

3ur ©infityrung.

£>ie SRotmenbigf eit einer 3teform ber 3ttufiftl)eorie.

©egentoärtige 6treitfd)rtft unb anbere nacb. biefer er»

fajeinenbe ßinjelabfyanblungen finb beftrebt, bte bringenb

nötige t^eoretif4e Sleform burcbjufübren. SDie 3Jiufif*

tlpeotic »erfuhr bisher biet ju cafuiftifeb. unb tDiMürlicb,

um SInfprucb auf ©infacbjfjeit unb (Sinbeitlicbjeit, Sogt! unb
Sonfequeiiä, furj um Stnfprucb auf miffenfcfiaftticbe ©riinb-

liebteit ergeben ju Eönnen. Sludb. baS Dr. igugo sJtie =

mann'fdje ©pfiem fann fia) toegen feines? SBiberfprucbeS

gegen beu in ^aturmiffenfe^aft unb ^ßbilofoplpie mebr unb mebr
bie Dberbanb getoinnenben ißoniSmuS auf bie ®auer nid;t

ballen. (§3 ift alfo nottoenbig, eine nuffenf d)a f tticfye

Sfyeorie ju fapaffen, welche auf baS in afuftifdjen

tSrperimenten am S'labier unb im unbeluufjten
®d?affenfi<$offenbareube9taturgefe| gegrüubet ift,

eine einfa^e, naturgemäße @rftärung ber barmonif^en
unb melobif4>en Probleme julafet unb namentlich bie

Schöpfungen ^Ric^arb Sßagner's? als beS- öor =

ne^mften58erireter<§moberner$unftäureicbenb
unb ungejtDungen ju anat^firen bennag. SDtefeS

3iel ift nur ju erreichen bureb bie Serbinbung »an
iubuftiter unb bebuftiber SRet^obe, unb ntct;t,

rote bisher gefcf^er)ert , bureb. ein rein inbufttbe§, lebigltd;

an bie ißrariä anfnüpfenbes? Serfa^ren.

SDer bebuftibe 2lu«ganggpun!t mu§ bie SIEuftif fein

als unmöglief) ju negirenbeä Staturgefe^ ber SJfufif, nur

mit ber @infd;ränfung, bafi bie experimentellen Unterfud;ungen

nia^t an natürlid)<retn geftimmten ^nftrumenten,

meldte bie prahifd?e TOufif ja boa) nia)t öerwerten fann, fonbern

am Älabier als ^Repräsentanten ber für bie legtere allein mafj=

gebeuben temperirten Stimmung $u madjen finb. ©ota)e

tefperimente finb bom Serfaffer in § 1 1 feiner Slbbanblung

„bie Unmöglidjfeit unb tleberflüffigteit ber bualiftifeben TOoll*

t^eorie gftiemann'S" in 3ßr. 49 besS toorigen Qabrgangel unferer

3eitfd;rift au^gefu^rt »oeben; bie barau3 gezogenen Sdjlüffe

rourben, teie fieb ergab, inbuftio burd) bie Spray ig betätigt.

©rft bann nämlia) ift e§ gelungen, bte unroanbelbaren

©efe^e ber fiunft berfianbegmäfsig ^er§utetten , tuenn fie

überall in ben intuitiven ©diöpfungen ber TOeifter i^re S3e=

ftätigung finben; benn aua) ^ier fprubelt bie öueEe be^

Unben)uf3ten, beg 3Jaturgefe^eg. (Srperiment unb Intuition

finb alfo bie tnbuWüen ©cunblagen ber 3RufiE. Sie Un=

äutänglid)teit ber bisherigen ©bfteme tüirb bura) nid)tö beffer

beioiefen, als bura) ben fortmäfyrenben aBiberfprud; ber

5£^eorie mit ber $rayt3, nta)t blo§ ber neueften, fonbern

fa)on bei Sad) unb Seetfyoüen. 3a, bte für ben fogenaunten

ftrengen Stil aufgefteßten ©efe^e »erben fa)on in biefer

fünftlidjen Verengerung gat;lretc^ert Slu^na^men »on ben

S^eoretiferu unterrootfen, toie biet weniger tonnen fie alfo

3lnfprud; auf «äHgemeingittigWt madjen! Ueber^aupt ift

e3 ganj üerEel>rt , bie ©efefce ber §armonif unb ÜJJelobif

au§ bem ftrengen ©til abjuleiten, benn legerer ift boa) nur

eine beftimmte SIuSbrudllBeife, ein @pecialt^)pu§ ber äJhtftl.

©rft roenn ba§ SlUgemeine ernannt ift, läfet fieb bag Sefonbere

begreifen, ein in ber 9caturhnffeufd;aft unbeftritteneS ®ogma.

3ft ^ierburd) ber 2Beg für bte lünftige SDiuf i E =

t^eorie öorgeseidbuet, fo bebarf eä nur noa) ber £ierbor=

Ijebung einesB für bie 2lnalr;fe ^öajft inidjtigen lueil na*

turgemäften ©runbfa^eö, weldjer bereits bon bem alten

ßiruberger mit ben Sößorten auSgefprod^en föorben ift:
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„äftan fefct nidjt für ba§ Shtge fonbcrn für baS DI;r!"

Leiter toirb biefer ©a§ in ber je(3igcn ÜDcufinbeorie fo

oft übertreten, ftimmt bie 2lnalt)fe auf bem Rapier

fo feiten mit ber ©ebörSempfinbung überein, bafj man
glauben formte, bie ledere fptele in ber 2J2ufif eine nur
untergeorbnete Stolle.

„Obreumuf if — feine Slugcnmufil!"
mufj bie Sebife aller SCt)eoretifer fein, fteld;e bie 2Babjf)eit

in bem @infad;ert, Natürlichen fudjen.

SDaS ungefähr finb bie ©runbibeen, nad) benen

@. 6a pellen fein burcbtneg neue *ßfabe inanbelnbeS,

ebenfo überrafcljenbe rote einfache unb »oblbegrünbete

9tefultate liefernbeS ©Aftern aufbaut, roeld)eS neuerbingS in

ber üortreffüd^eii 2lbt;anblung mm 31. 3. Sßolaf („Heber

ßeiteinbeit in 23ejug auf Sonfonanj, Harmonie unb Xonalu
tat") eine bemerfensroerte öeftätigung ertjalten l)at, namertN

lieb in Sejug auf baS ÜDMproblem.
(SS loäre roirtlid) ju roünfcben, bafj ber eroige unfruebt»

bare 3»»efpalt jrDifd;ert SLlpeorie unb SßroyiS , roie er fid;

fotift in feiner Sunft unb 2öiffenfdr)aft finbet, ein ®nbe näfyme,

batnit bie S^beorie nid)t länger als überftüffigeS §emm-
niS, fonbern als fixere ©ttifce unb görberung ber freien

Äunftentfaltung angefeben wirb.

2Bir glauben bafyer, bem $ r t f cb r i 1 1 e ju bienen, roenn

roir bie 23eftrebungen Don ©. Kapellen mit ben uns p ©ebote

ftebenben Gräften unterftüfjen. Edmund Kochlich.

2)aS grojje ©d)roeigen, in loetcbeS fid) bie SDcufiftbeorie

bislang bem SBagnef fd)en ^unftroerf gegenüber füllte, febeint

cnblid) gebrochen ju roerben, na&)bem bereits 1881 S. TOarir»

berger als erfter berfua)t ^atte, baS innere SBefen ber

Sßagner'fcben ^armonif ju ergrünben. Qn ber SBibmung
an ben äfteifter fd)rieb äfta^rberger : „9llS Stlpeorettfer ftet;e

id) auf bem Styfteme ©ectjter'S unb bin toottftänbig über*

jeugt, bafj nur biefeS unb fein anbereS, fretlid) geläutert

unb bis jum SerfiänbniS ber ÜJteujeit fortentmicfelt, bie ton
3rmen angeroanbte £>armonif als SluSftufj tief fter mufifalifeber

$unft in mabrbaft Iogifd)er gorfdmng flarlegen fönne".

5Da aueb ueuerbingS §.. £önaiS in ber „Neuen mufifa*

lifd)en treffe" (SBien ß. jfratocbroiii, X. Qabrg. 3lv. 4 bis

incl. 7) bem Sed)ter'fd}en ©pjtem miffenfd;aftlia)e ©rünb*
lid)feit unb golgerid)tigfeit nacbrülmit unb cS ebenfalls mit

(Srroeiterungen , bie baS Sßefentlid)e unberübrt laffen, auf
feine SBagneranatyfen anroenbet, fo mufs eine ttnterfud)ung,

ob roirflid) jenes Softem ein geeigneter SluSgangSpunft für

bie fünftige, jur 3eit nod) in ben Anfängen ftefyenbe, tbeo=

retifd)e SÜSagnerforfdfrung ift, Don actueüem Sntereffe fein.

®aS große SBerf 6ed)ter's, roeld)eS ber gegentoärtigen 2lb>

t;anblung ju ©runbe liegt, ift unter bem ©efamttitel „Sie

©runbfäfce ber mufifalifa)en Sompofition" 1854 bei $reit=

fopf & gärtet in 3 8änben (Abteilungen) erfd)ienen, bon
benen ber erfte : „®ie rid)tige golge ber ©runbbjmnonien
ober Dom gunbamentalbafj" bier

'

tpauptfäcljlicl) in grage
fommt unb ftetS gemeint ift, toenn 6ea)ter obne Sanbnummer
citirt hrirb. Sa eine lebiglid) negatioe Äritif unfruchtbar

fein mürbe, fo bleibt biefe auf ben folgenben § 1 befd)ränft,

rcä^renb § 2 einen pofitiüen ©rfag für bie als unhaltbar
befunbenen Sebren bietet.

§ 1.

Äritif ber ^unbamentaltljeoric unb anberer fielen

Sediter'S.

I. 9t e eile gunbamente.
Um natürliche öcjie^ungen älr»ifd)en ben Harmonien

fycrjuftellen , roeubet @ed)ter mit noHem 9ted)t feine Sluf-

merffamfeit öorjüglict; ben gortfd)reitungen ber gunbamente,

b. I;. ber ©runbtone ber Stammaccorbe ju. 'M§ riefptige

gunbamentfdjritte anerfennt Sed)ter allein baS Ratten ober

Steigen bcS ©runbtonS um eine üuint (Quart) ober SCerj.

SDiefe 3Infid)t ift betreffs ber Quinten (Quarten), foroeit fie

rein finb, afuftifd? lnoblbegrünbet. ®ie Statürlid)Eeit ber

gunbamentfebritte r)ört jebod) auf, trenn aud) öerminberte

unb übermäßige Quinten (Quarten) ben reinen gleid)geftellt

ioerben, roie eS überall bei 6ed)ter gefd)iebt, 5. 33.
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2öenn aud) bie bargefteüten gunbamentfd)ritte (nament»

lid) SB @ innerbalb ber 5lmoUtonalität) bäufig anjutreffeu

finb, fo fann bod) unmögtid) behauptet werben, bafj fie

nod) ju ben „n a t u r a e m ä 6 e n gunbamentalroegen" geboren,

©agt bod} @ed)ter III <B. 60 („5Som ftrengen @a|e") fogar:

„Sie übermäßigen Quartfprünge, nämlid} in ®ur üon ber

4. pr 7. ©tufe unb in 3RolI üon ber 3. jur 6. erbosten,

oon ber 4. jur 7. erl;öt;ten unb non ber 6. natürlichen jur

9. ©tufe, foroie alle biefe rücfmärts, »erben gänjlid) üer=
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miebeu". (!) Ser ©iniranb, bafj <Sed;ter bier bom firengen

Sage, in S3b. I aber com freien ©a|e banble, reicht jur

(Srflärung beS aufgebeerten 2BiberfprucbeS nid^t aus, benn

eine ftarre ©Reibung jroifa)en ftrengem unb reinem ©a|$

ipat niemals eriftirt, ha bisher nocb niemanb bie ©renjen
jmiidjen beiben p äiebcrt bermocbt l;at. Sind) bier mögen
einige Steuerungen bon ©ed;ter pr (Erläuterung bienen:

III ©. 150: „bliebt immer »erbinbet man unter bem 9IuS=

brucf „ftrenger ©afe" ben btSber gegebenen engen 33egriff,

benn aucb bie gälte, »enn bie Quartfejtaccorbe, bie ©ept=

accorbe nebft itjren Vertöed)Slungen mit gehöriger Vorbereitung

unb 3luflöfung gebraucht »erben, iuenn ferner aucb bie

Siffonanjeu eine Verzögerung ber 2Iuftöfung bekommen,
für}, menn Stiles, »aS bei Stbbanbtung ber „richtigen golge

ber ©ruubbarmonien" feftgeftellt mürbe, angeroenbet mirb,

mill man nocb baju gerechnet miffen. . . . SInbere moüen
unter bem SluSbrucf „ftrenger ©afe" nur ben boppelteu

Gontrapunft , ben Ganon unb bie §uge öerftanben roiffen,

weil ba febr ftrenge @efe$e befolgt »erben muffen".
III ©. 160: „@S gießt mufifalifcbe ©äfee, tu melcben ber

ftrenge unb freie ©tit fo gemifdjt fiub, bafs ber ftrenge bie

Qbertjanb Ijat unb ber freie nur burdjfcbjmmert (©. 33ad),

£änbel, 3Jiosart , §apbn), aber aucb «iebt p beraebtenbe

süeifpiele bafiir, baß bie freiere Schreibart bie Dberfyaub

behält unb bie ftrenge nur burcbfdnmmert". Sögt, auä) bie

Ijmdjft treffenben Skmerfungen üon ©ottfrieb SBeber in feiner

„S^eorie ber Sonfefefunft" Sinnt, p §§ 107, 95, 103, 483!
äßenn roir nun, ofyne ben Unterjct/ieb jtoifcben ftrengem

unb freiem Safe bei geftfteUung ber ©runbgefefee ber §ar=
monif roeiterbiu gelten ju laffen, fragen, roie eS fommt,
baß ©eebter unbebenftieb , ebne ein äiäort barüber ju ber*

lieren, bie unreinen Quinten unb Quarten neben ben reinen

als natürliche gunbamentalfcbritte pläßt, fo Faun bie Sintmort

nur folgenbe fein: Sie fequenjmäfstge 9cacbat;mung innerhalb

beS leitereignen SlccorbfpftemS maebte jene 3 u 'affung noU
roenbig: „Sem falfcbert (alias berminberten) Sreiflang ber

7. ©tufe geb,t am beften ber Surbreiflang ber 4. ober

aKoHbreiftang ber 2. ©tufe üorauS. Unb nun ift bie

9Jiöglia)feit gegeben, bie fiebert Sreiflänqe ber Surtonleiter

in einer bem ©djtußfaH äb.nlia)en Drbnung, roo baS
gunbament um eine Quint abtoärlS ober eine Quart auf-
märte fpringt, folgen p laffen, nämlid):

E
2^

=g"
-<5>-m=*&-
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Slccentuirt man in biefem ©ecfjter'fcfcen Veifpiet immer
ben erften ober immer ben jmeiten bon je 2 fotgenben

Saften, fo bat man in ber %\<xi eine ©equenj, p roetd;er

baS erfte Saftpaar baS 2ßobett abgiebt. 3m Infdüuß an
berartige ©equenjen fagt Stiemann (©pfiematifebe 3Jtobu=

lationStebre ©. 25) mit 3tecbt: „(Sine mangelhafte Kenntnis
beS SEBefenS ber ©equenj bat bie £beoretifer lange irre

geführt unb fie p SluffteHungen beranlaßt, meiere bie

®efe|e ber tonalen Sogif arg berunfialten
; j. 93. finbet

ftdj ber unglaubliche ©a|, bafg bie natürlicbfte gortiebreitung

oon f a c in S bur bie naefj h d f ift unb bafs h. d f am
natürlid}ften nad} e g h meitergel;t. geti« ift ber erfte,

ber erfannte, bajj bie gortfebreitungen in ber ©equenj nid)t

üom b,armonifcb,en, fonbern bom metobifeben @efid;tspunft

aug beurteilt merben muffen unb bafj Stccorbfolgen, bie in

ber ©equenj notroenbig finb, außerhalb berfelbeu nid;!ä

roeniger als natürlicb fein fönnen".

2lu§ biefen Erörterungen folgt b,ier foüiet: SBeun

©edjter aufeer ben reinen Quinten (Quarten) unb biatonifdben

Serjen aud) unreine Quinten (Duarten) fcbledjtbin für

naturgemäße ^urtbamentatfebritte erflärt, fo ift nid)t rcct)t

üerftäubtieb, meSbalb er p letzteren rtiebt aud} ftufenmeife
biatonifebe ^ortf d}reitungen redpet, ba biefe bod;

jebenfülls natürlidt;er al^ bie unreinen Quinten unb Quarten
finb (SBeitcrel hierüber unter II 2).

II. gingirte ^unbamente.
1) SOcittönenbe gunbamente.

S. §l;uaig bemerft in feiner ©d)rift über SBagner:
„2Bie bei einem ©ebäube ber materielle @drtr>erpunft unter

ber @rbe unfiebtbar bleibt, fo bleibt bei einem Stccorbc

mitunter ber geiftige ©cbmerpunft, ba3 gunbament, uu^ör-

bar, aber geiftig ftet3 roa^rttel;mbar".

®teS ift nur bann richtig, menn baä berfcbjviegene

gunbament Wirf lieb, al§ afuftifcberSombinationStonmitftingt;

öenn nur in biefem gatte ift ber angeführte Vergleicb riebtig,

ba boa) aucb btä unfid}tbare gunbament eines ©ebäubeS
reell borb.anben ift. Sabin gehören beifpielsmeife folgenbe

pde:

@S ift toenig confequent, menn ©edjter ben oer»

minberten SDreiflang, fleinen unb berminberten Septimen^
aecorb ber 7. ©tufe balb als felbftänbige originäre klänge
mit ber 7. ©tufe als ©runbton, balb als Ableitungen oon
Sominantfeptimen» bejm. 3?onenaccorben erflärt, je nad)bem
bie 9tid}tigfeit ber pgelaffenen gunbamentalfolgen es erforoert.

Veifpiele mit § unb @is als angeblichen ©runbtönen in

ßbur bejm. ImoH t;aben roir oben unter I aufgeführt.

%üx bie pieite äluffaffung fprea)en folgenbe Sitate:

(©. 35)

3=
'»-

I:
„Sie teueren gälte, roo baS gunbament üerfd;miegen

ift, bringen ben ©d;ein fyetüor, eS fei nacb bem ©eptaecorb
ber 7. ©tufe bie erfte Umfebrung beS SreiflangeS ber

6. ©tufe (refp. bie gioeite Umfebrung beS SreiflangeS ber

4. ©tufe) gefolgt, bet>or ber Sreiflang ber 1. ©tufe fiefj

boren läßt. . . . Stber ber S3af3 ift bier beim febeinbaren

©eptaecorb fein ^unbament, fonbern Serj unb beim febein-

baren ©ertaecorb (Quartfejtaccorb) ift er niebt, toie bei

einem natürlid^en ©afee, Sei'} (Quint) beS gunbamenteS,
fonbern bier baS guncament felbft".

©. 49: „Sa ber Sreiflang ber 7. ©tufe in Sur unb
feine VerroecbStungen öfters ©tellbertreter beS ©eptaccorbeS
ber 5. ©tufe unb feiner VerroecbStungeu finb, fo fönnen
bie erfteren aud) nacb ben Sreiflängen ber 1. 5. unb 3. ©tufe
in genannter ©igenfebaft folgen".

©. 80: „SJBerm in 3KoH nacb bem Sreiflang ber 7.

erböbten jener ber erften ©tufe folgen foH, fo mufs erfterer

al§ erfte VermecbStung beS ©eptaccorbeS ber 5. ©tufe mit
großer £erj gelten".

©. 81 : „^n ber äJcoHtonlciter mirb niebt attein bem
©eptaecorbe ber 5. ©tufe mit grofjer Serj geftattet, obne
Vorbereitung ju erfebeinen

,
fonbern aud; bem gleichartigen
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Septnonenaccorb berfelben Stufe unb belegen aueb, feinem

©teflüertrcter, bem Septaccorb ber 7. er^öbten ©tufe:
tuellücgen aud) ber letztere in ber SOMtcmkiter Weit öfters (!)

als uiifelbftänbig, aU, icie bi^ber gegeigt Würbe, als felbfiänbig

gebraucht roirb".

©. 210: „@ine üorjügticbe 9ioHe bei ben enl)armonifd;en

SSerloedjSlungen fpielen bie ©eptnemenaecorbe ber ©ominarit

ofyne itrr gunbament". Sbeufo ©. 217, roo ©eebter alle

eribarmonifd;en (b. rj. berminberten) ©eptaecorbe als Stell»

Vertreter bon SDominantfeptmmenaccorben bejeidjnet.

$ergleid)t man biefe gäUe mit benen unter I, fo roirb

man unmöglich beftreiten fönnen, bafs bie 2lccorbe ber

7. Stufe toon gang gleicher SBirfung ftnb tüte bie bejtebungS=

roeifen lecorbe ber 5. Stufe mit berfdnuiegenem ©runbton.
SDanu finft aber bie gunbamentalnotirung $ refp. ®iS ju
einem rein äufeerlicben, fdjematifcfjen iJcotbeljelf , ju einer

petitio prineipii t)erab, rceldje blo§ auf bem Rapier ftefrt.

(gortfefeung folgt.)

Cmitertattffüljriutgett in ftipjtg.

— 18. gebruar. grau SEcrefa Sarren o fpiette an ifjrcm in

unferer Stabt Deranfiafteten SHaBterabenb aufser fattfam Don ifjr gc»

tjörten ©tüden Eljopin'S §mott»Sonate unb ©djumann'S Ebur»

Sßfjantafte, oon benen Severe als ifjrem SßaturcE näljcr liegenb, ben

tieffien Etnbrud madjte.

— 23. gebruar. §err Dr. Subwtg SMffner wibmete [einen

brüten Sieberabenb ber lieberreidjen SJlufe §ugo SBolf'ö, unb gwar

famen ju @ef)ör ©efänge aus bem fpantfdjen ßieberbucfjc, unb fofdje

aus bem itaftenifdjen ßiebcrbudje nebft einer Slnäaf)f oon ßiebern

Bon ©idjenborff, 9J?öride unb ©oetf)c. TOt fetner unBergfeidjltdjen

SJortragSfunft führte ber ©änger bie §Brer bitrd) ben üppig bfüben»

ben ßieberfjatn unfereS bebeutenbften , burd) ©djidfaistüde teiber ju

balb äum ©djroetgen Dcrurteilten, mobernen Stebercomponiftcn. Sfn

bem jdjwerwiegenbcn Erfolge btefeS SIbcnbS Ijat einen nidjt geringen

SIntetI §crr S$. 33 öS, weldjer bie mitunter rcdjt anfprudjSüotten

SHaoierbcglettungen als feinfüfjlcnber SDfuftfcr ausführte.

— 28. gebr. ®ie neugefdjaffene Duartett»S3ereinigung
jur SSeranftaltung oon populären Sammcrmuf it«SIbenben
bcS §errn Earl SRöSger Oßianofortc) in Stferbtnbung mit ben

Ferren Eoncertmeifter § u g o § a m a n u (1. SSioItne), © u r t § e r i n g

(2. SJioline), griebrid) §etnkfd) (Stola) unb Emil Stöbert»

§ anf en (SBiolonceDo) tjatin ifjren 2 bieSmittterltdjen (gletdjfam s#robe=)

Sluffüljrungen Ijtnrcidjcnbe 33emeifc für baS ©ute gegeben, WaS totr Bon

ifjr in üjren für bie nädjfte ©aifon geplanten feerjä Sluffüfjrungen

ju erwarten Ijaben. ®ie Pflege oer Sammermufif ift um fo mefjr

ju befürworten unb mit allen gu ©ebote fte^enben SKittcIn ju unter«

ftü^en, als fte ben Sinn für bie Bor OTem Berebclnbc §au§muftl
nueber beleben unb ber äunefi,menbcn S8erro£)ung be§ mufifalif^en

©efcfjmacfeg unb ber ^rofanirung ber SRufil einen ®amm entgegen»

fefeen fann. 3n biefem ©inne tooKen aueb. btefe populären Sammer»
muftfabenbe toirlen, wenn fte fid) in richtiger ©rlenntni§ ber ©arfj»

läge baS giel gefegt Ijaben, ntdrjt nur ©tretdjquartetfcSitteratur (audj

neueren unb neueften ®atum§) ä" berücfficf)tigen, fonbern aueb,

SBcrle für Slaoier, ©treitf)» unb S3lalinftrumente unb ©otogefang in

ben SBemcb, ib,rcr S3eranftaltungen ju ^ieljen. — Stud) Bon bem
^weiten Sammermufif»2lbenb läfjt ftdj nur SRür)mIictjcä jagen. ®a§
©rnoK» Streichquartett Bon 3f. S3oI!mann erfuhr eine für bie ju»

lünftigen Seiftungen ber Ouartcttiftcn ebenfo oerb,eif3ung§BoHe SBtcber»

gäbe, rote baä unter §tnäuäie^ung be§ §errn St. SBoljtfjfe gefpielte

3-oreKen»Duintett Bon ©djubert. §err (Jart SRöSger fpielte mit §errn

§ugo §amann temperamentBolI ©rieg'l $ianoforte»SBtoIin»©onate,

Dp. 13. grl. Sin na Wartung fang mit aujjerorbcntttcb, jt|mpatbifcb,er

©tintme fiteber Don SraljmS unb ©djumann. Edm. Rochlich.

— 3. äRärj. 11. $I)ilf)armonifcf|C!3 ©oncert: ^rtjoglicfic

§ofcapetlc auä ÜKeiningen. (äBcber, Cuoerturc ju „©urnant^e";

SBrafjmä, aiiolinconccrt, Dp. 77 unb ©tympljonic llx. 1 Smott;

SBagncr, 2Jfetftcrfinger*83orfpicl; S3eet^oBcn, S81äfcr»9lonbtno @§=bur.)

®ic Sllberttjalle gab gelcgcntlicb, be§ elften ^Sfiilfjarmomfdjcn

EoncerteS roteber eine rejpcttable $robe ifirer ungünftigen Sltuftif,

unb tiefer fatale Umftanb ift umfomefir p betlagen, als babureb,

DöUtge ffanglidje SluSgcglirfjcn^cit in ben Sßorträgen ber fo Bortreff»

ttdjen SDJeininger $)ofcapcIIe nur bebingt Borb,anben war. ©ewifj

fiatte §err ©eneralmufifbireftor ©teinbaeb, SlHeS bis in'S feinfte

®ctait ausgefeilt unb abgewogen, unb in maudjetn anberrn Eoncert»

räume wäre biefeS Weit metjr jur bcabfidjtigten SBtrfung getommen,

atlein in ber StlberttjaDe ging mandje offenbar oortjanbenc ©c£)ön^ctt

bureb, baS ®ominiren ber im übrigen ganj öorgüglicfjcn Sßläfer Ber»

loren (j. 93. im SJieifterftngerBorfpiet unb in ber ©urt)antb,eouBcrturc,

weniger in ber S3raI)mS']ct)en emot(»©»mpb,onEe). gür biefen SWangcI

tann §err ©cneralmufitbireltor ©teinbad) inbeffen nidjt Berantwortttdj

gemadjt werben, benn bie SIlbertb,aHc ift unb bleibt als Eonccrtraum

ein notroenbigeS Ucbel, unb iä) bin überjeugt, bafä eS Sßtcmanbem

mcljr einfallen würbe, barin mufifalifdjc Sluffüfjrungen ju Bcranftalten,

wenn einmal in Scipjig ein in ä^nlid)cn ®imenfionen gehaltene»,

atuftifdj jebod) bcffereS, öffentliches Eonccrtfotal Bortjanben Wäre.

®er reidje, lebhafte SSctfaH, ber jeber einäelnen Programm»

nummer folgte, war burc^auS gerechtfertigt. ®en weitaus tiefften,

ja einen gewaltigen ©tnbrud madjte SrafjmS' nid)t leidjt ju geniefienbe

erfte @t)mpI)onie, unb bie gcinr)eit unb ©orgfalt, mit ber ber

ordjcftrale Seil bcS ®bur»33ioIinconcerteS beb,aubelt würbe, (otltc

wirtlidj Borbtlblid) fein ! Stuffattcnb befd^Ieunigte Sernpi äeigte nament'

lid) in ben mittleren Seifen baS 9Jleiftcrftnger=SßorfpicI ; ob ju ©unften

mandjer berechtigten unb bebeutenben Steigerung, mödjte icb, jcbod)

bal)in gefteüt fein laffen. ®ic baS Eonccrt einleitenbe ©urtjantfje»

ouberture geigte alte SSorjüge beS DrdjeftcrS in Ijetlem Sidjtc.

SaS ungemein anmutige ©Sbur-Konbtno für 2 Dboen, 2 Elari»

netten, 2 §örner unb 2 gagotte Don S9cett}oöen (aus bem 9Jad)laffc) fteCttc

ber tünftlerifdjcn Qualität ber auSfüljrcnbcn §erren ©lanb, Sirdj«

tjoff, 2JcüI)lfclb, breiter, ©umpert, Dtto, Dfdjmann
unb Sllbert ein glänäcnbeS geugniS aus, mäfjrenb §err Eoncert»

meifter Sari äBenbting fid) in bem enorm fdjwierigen S3rab,mS»

fdjen SSiotinconcert als ein Don feltenem tünftlerifdjen Ernft bcfeelter,

äufjerft gebiegener (Seiger erwies, beffen BornefjmeS ©piel in einem

günfttgeren Eoncertraume ftdjerlid) einen nodj bebeutenberen Einbrud

madjen Wirb.

— 4. 9Mrä- „Sünft(er"»Eoncert Bon ^ofjanna Öobcnftein
(Sopran), ßaura §elbling (Siioline) unb ©ün ttjer greuben»
berg (Slabter).

SBtrtlidjeS Äünftlerblut Derrieten in biefem Eonccrt nur bie

fietftungen ber b,od)tatentirtcn, jungen ©eigerin fjrl. ßaura Reibung:

eine jtemKd) Weit entwidtelte, auf foliben ©runblagcn ruljenbe ginger-

tedjnit, öertjältritSmafeig guter ©cfdjmad unb Bicl SEemperamcnt

liegen baS 31 bur»33ioIinconcert Don ©inbing, S3ad)'S „Slir" unb

einen EgarbaS Don $uban als erfreuliche Sßrobcn eines beadjtenS»

werten SöttnenS erfdjeinen. Sic S3ogcnfül)rung roirb mit ber 3eit

unb bei wetteren ernften ©tubien bie ifjr nod) anfjaftenbe Sdjwer»

fäHigfett unb einen gewiffen unfdjönen ®rud wofjt Derlieren.

§errn greubenberg'S Slabterbegleitungen ber SBiolinborträge unb

©efänge waren mufifaltfdj wie tcdjnifd) imptöffig ; Diel beffer, aber

längft nodj nidjt Dolfwertig bagegen feine fotiftifdjen ©arbtetungen.

3m Sempo total »ergriffen geigte fid) bie SIS bur . «ßolonaife oon

Efjopin, beren tedjnifdjcn SInforberungcn §err greubenberg suttädjft

nod) nidjt genügt; auf ein fdjönercS gorte befonbcrS, gang abgefefjen
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Bon bcn übrigen tedjnifcfjen ©tubien, wirb ber angeljenbe <ßiattift

fein 21ugcnmcrt richten muffen.

SaS auftreten ber ©opraniftin Sri. S-ofjanna Bobcnftein mar
ontfdjiebcn Berfrüt)t; bie unter fofdjcn Umftänbcu boppclt Berfctjltc

SBaljl ber <Rofen=9lrie aus „gigaro'S §oc6ärit" Ijätte grl. SBobcnffcin

auf jcben galt oermeiben follen

!

— 6. SKärj. 20. ©ewanbl) auSconccrt. („SaS SßarabieS

unb bie $cri" Bon ffiobert ©djumamt. — (Soft: grau £>c leite

©unter, grau Jeanette ©rumbad) cr=bc gong aus Berlin,

grau Routine be §aan = 3Kantf argcS auS 3totterbam, grl.

Sätfje Raubte auS Seipgig; bie Ferren ©eorge 91. SBalter,

2Irtt)ur Don ©Wer,f auS Berlin unb Sa r( SDcüllcr auS Seidig).

SKarf) mefjrjät)rigcr Sßaufc gelangte int 20. ©cwanbfjauSconcert

©djumonn'S crfteS grojjcS ©efangSWerf „SaS SßarabteS unb bie

Sßcri" (befanntlid) baS erfte mirtlidjc weltliche Dratorium) wieber

einmal jur 9Iuffüf)rung. ©ejanglid) rote inftrumental rooljl Bor*

Bereitet, roar bie SBiebcrgabe beS immer nod) jicmfidj frifd) mirtenben

SSkrfcS unter 9citifd)'S Scitung eine ganj ausgezeichnete; über Bieten

befonbers garten Stellen lag ein itnbefdjreiblidjcr poctifdjer Suft unb

bie farbenprächtige griegsfeene war cbenfo feurig unb fraftooll, als

ber Ktjor: ,,2Bef), Wc!j, er fetjlte baS Qiti" einen ergreifenben 2luS=

bntcf JdjmcräHdjcr Slagc bebeutete. SaS in wenigen Satten bie

Situation fo übergeugenb fdjitbcrnbc DrdjcftcräWifdjenfpict im gWeiten

Seif, bei bcn SSortcn : „Sod) eine ©title fürdjterlid) liegt über biefen

§immelSfTurcn , mit gift'gem §aucr)e ifjrc ©Buren Berfofgcnb jiefjt

burcf/S Sanb bie Sßcft", wirrte aufjerorbcntlid). ©tjor unb Drdjeftcr

boten überhaupt buvdjmeg rüljmlidje Seiftungen.

Ser Sopran ber grau §elene ©unter (fßeri) tfang in ber §öf)e

unfrei; aud) erroeift e§ fid) auf bie Sauer als nidjt Borteilljaft, bie

Cofatc e unb i in ber f)of)cn Sage p a umgttbilben. — Ser mit

guten ©timmmittetn auSgcftaitctc Senorifi §err ©corge 8f. SSalter

fdjmälcrte fid) feinen ©rfolg, abgefeljen Bon bem geringen SBolumen

ber ©timme nad) ber Siefc gu, inbem er ben geiler beging, bie an

fidj fdjon feljr fiebmäfjigett SlcjitatiBe beS ©rgäfjferS mit ju grofjer

©mpfinbfamfeit ju interpretiren. — Sie übrigen Soliften löften ifjre

Aufgaben burdjauS lobenswert.

— 8. 9J?ä"rg. 12. (festes) pt)ilI)armonifdjeS ©oneert. §crgogf.

£>ofcapette auS SMningen. (SDcenbetSfot)n, DuBerture „äJieereSftille

unb gtüdlidje gafjrt"; SKogart, ©oncertanteS Quartett für Dboe,

©fartnette, §orn unb gagott mit Drcticftcr; Bcetfjoocn, 5. ©mttptjonie;

Bad), 3. branbcnburgifd)eS ©oneert; ©djubert, gmifdjenatt» unb

Batlcttmufit aus „Stofamunbc"; BraljmS, 9Ifabemifcf)e geftoufierture.)

§ctfe Begeiferung erroeette baS le^te pfjiffjarmonifcfje Soncert,

unb jtBar offenbar aus sroei ©rünben: erftenS war baS Programm
ungcwöb,ntict) intereffant, unb äWeitenS bewies bie SluSfüfjrung ber

bargebotenen, bcn aUerBerjc^icbenften ©attungen unb ©tifarten an»

gefjörenben Werfen ttnfercr SÄufiffittcratur Bon neuem bie aufjer*

orbenttid)c !ünftlerifd)e $otenj ber SOcetningcr §ofcapet!c. ©S fann

§errn ©eueralmufitbireftor ©teinbad) nidjt b,od) genug angerechnet

Werben, bag er e§ nie Berfäumt, neben ber Sfuffüfjrung neuerer SBcrtc

bie reidjen ©crjäfce älterer, fetber meift fo Wenig berücifidjtigter SD^ufil,

ber Sergeffcnljcit ju entreißen.

SBen fjätte ntctjt baS fo abgerunbet unb abgetlärt borgetragene,

töftlictje concertantc Quartett für Dboe, Klarinette, §orn unb gagott

mit Drcfiefter Bon SKoäart in (Sntäüctcn oerfefct? ©S ift fd)Wer ju

fagen, welker ber auSfüf)ienben Mnftlcr (Kammermuftfer ©lanb,
9Kufifbiretfor unb ^ammeröirtuoS SK ü % I f e t b , ^ammermufiter

©umpert unb SSammermufiter Df ermann) bie befie Seiftung gc«

boten ptte : gcrjbrcn fie bodt) äffe jweifetloS ju ben erften Sßertretern

ifjrer ^nftrumente. — ®en ©treicb,ern gab SBacfj'S BielftimmigcS,

prächtiges branbenburgijcbJeS©oncert(3!Jr. 3) für 3 SBiolinen, 3 ÜBrarfdjen,

3 Sßioloncctlc unb Söafj (natürlicb, mefjrfad) befe^t) gute ©elegentjett

fid) auSjUjcidjncn. Sonnen wir unS audj mit unferen fjeutigen 3n*

ftrumenten bem Original ber ©ompofition nur ttäljem, fo war bod)

ber ©inbruet beS SBertcS ein jicmlid) unmittelbarer: baS äußerte fid)

in lautem SBcifatt. — Qn S3eett)00en'S 5. ©t)mpt)omc beBoi'äugtc

§crr ©teinbad) ein fcf)r gemcffeneS Scmpo, woburd) bem erften

©age, fo fdjeint mir, etwaä an bem biefem inne wofjncnbcn, l)in*

reifjenben geucr Berloreu ging, (aud) ptten bie ©olofieUcn ber SBäffc

im britten @a|e etwa» martiger fein bürfen); allein ©inigeS im

äwciteit Sage unb namentlid) ber Ucbcrgang Born britten jum Bierten

@a|e war überaus botlenbet unb wirtte gcrabeju faScinirenb. —
2Rit graäibfer gcinljeit würbe ©djubcrfS rei^enbe gwifdjenaft» unb

SMcttmufü aus „9iofamunbe" gefpiclt, wätjrenb ©djwung unb

firaft bcn Vortrag ber beibeu Duoerturen Bon SDfenbelSfoljn unb

SrafjmS auSäeictjncten.

Max Schneider.

— 4. SWärj. 9. Prüfung im SonfcrBatorium. SRit

bem Vortrag beS 1. ©a^eS aus S3eetljoBen'S ©moÜ%SUaBierconcert

geigte §crr ©larence §artree (Xunbrtbgc 3Bc(lS>©ngl.) ernfteS

Streben unb gute ©djutung, wenn aud) gur geit feine tcdjnifdje gertig«

feit (namentlid) bie ber linfen £>anb) nod) nid)t BöIIig auSrcidjt jur

Bewältigung bicfeS ©toffeS.

grl. ©milö, ©ougf) (StaneHt)=©ngf.) fpielte mit gutem ©lüde

9JcenbelSfof)n'§ © mot(=S(aöierconcert. ©eläufig unb fauber brachte fie

alles Sedjnifdje jur ©eltung; nur im 91nbantefag Ijättc man mel)r

©efang erwarten muffen.

®urd) IcbenSBoUcn, mufitafifd)en Sßortrag unb leidjtc Bewältigung

beS Sedjnifdjcn seidjnetc fidj auf's Bortcilfjaftcftc bie SBicbergabe beS

Sleinede'fdjen SlaoierconcertS in £>moH, Dp. 254 fcitcnS beS §crrn

§anS 9Jcot)n (Dfctjag) aus.

©rft nad) uttb nad) Bermodjtc fid) §err Slrtljur Saljn (Sranben=

bürg) jo einjufpielcn, ba| bie anfangs feinen Sßortrag trübenben Snto«

narionSfdjmanfuitgcn fdiwanben unb er im 9Jonbo bc§ SBcctljoBcn'fdjcn

S3iolinconcerteS SSeweifc eines anertenneSWerten JfbnncnS ju geben

Bermodjtc.

®cn ©cljfufe madjte grl. Qrcne 5ß i c r c e ($ortobcHo«©d)ottIanb)

mit SBebcr'S ©oneertftürt :gmoU) für 5)Sianoforte. Srefffidjcrfjeit

unb geläufiges $affagcnfpiet finb ber jungen Sßiamfttn in f)of)cm

©rabe eigen, wäljrcnb bie pfjrjfifcbe Straft unb SluSbauer nid)t in

bemfclben lli'ajje Borljanben finb. Edm. Rochlich.

3Ue Um ßttliim Jlufikleben.

SaS Spirogramm ber in ben legten 3Bod)en Bon mir gehörten

©oneerte türmen fid) auf meinem ©djrcibtifdjc ju einem Slicfcnbcrg

unb eS getjört SJcut bagu, an bie ©id)tung ju gefjen! Sie ©aifon

neigt einem ©djeinfdjlufj gu, wegen be§ nafjcnben DfterfcfteS — id)

fage „©djeinfdjlul", Weif nad) Dftctn tapfer weiter concertirt wirb —
unb ba finben aHabenbfid) in fämtlidjen ©oneertfälen Aufführungen

ftatt, 5—6 ©oncerte täglid), baju bie 5KatineeS unb öffcntlidjcn

©enerafproben, ber gütige Sefer erfparc mir bie 3{ed)ttung für ben

9Jionat! Qd) greife füfjn in bie Programme, unb ba finbe id), bafe

filaBicr» unb ©onatenabenbe cntfdjiebcn überwiegen. SBtr Ijabcn in

bcn legten 2Bod)cn bie bebeutenbften 93ianiften ber gsc^tjeit gehört:

S'Sllbert, $ugno, SiiSter, SHeifenaucr, Slnforge, Regner, Screfa ©arreno,

unb fo weiter, lieber bie meiften ber ©enannten lä^t fid) faum

SKeueS fagen, it)rc 8lrt gu fpiclen unb boräutragen ift fd)on ljunberte

Bon HRalcn an biefer ©teile erörtert morben. S'9IIbert fdjicn mir

bieSmal feljr unglüctlid) bisponirt. SKic ift mir fein 51nfd)lag fo Ijart,

fein Vortrag fo poefieloS Borgetommcn, unb nid)t einmal tcdjnifdj

ftanb ber Sünftler anf ber früheren §bf)e. 2Kan tonnte fid) beS

©efüfjlcS nid)t erwehren, bafj er fo fdjnefl als möglid) fein Programm
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fjcrunterfpielen wollte, gleich wie, unb baß feine ©cbanfen «td£)t Bei

ber Sadje waren. VefonbcrS bic Sdjubert'jdje Sonate tjattc unter

bem robuften Slnfdjlag unb beut Mangel an «Kuancen p leiben.

Steifcnaucr gab einen Sd)umann*Sl6enb bor faft leerem ©aale,

fdjabe, baß ifjn nur SBenigc fjörten, bentt er fpielte gerabe neulich

mit Diel Voefic unb innerer Söärntc.

5Ecrefa Earreno'S Käme übte auf baS große Sßublifum

mcfjr >3Xngie£)ung§lraft, bic ©ingafabemie genügte faum, um alte

ficrbciftrömcnbeit p faffen, unb if)rem als „cinjtgcn fölabicrabcnb"

angefünbigten Eoncerte Wirb fte nun ein jrucites folgen (äffen. Qtjr

Programm enthielt u. a. Ebopin'S § motl<©ouare, Sbitr=©onatc Bon

VectfjoDen, Ebur=«p£jantafie öon ©djumann, unb fic cutfeffelte burd)

ifjre fraftbotte, tempcramentDolte SBiebcrgabe, bic mit ber größten

birtuofen g-erttgfeit Bei ir)r §anb in §anb getjt, tDarjre VcifaflSftürmc.

Sine fgmpatfjifdje Erfdjeinung unter ben jüngeren «giantften

tft Vruno §inäe*9t eint) olb, ber fiel) im Vccttjobcniaalc Ijöreit

(ie|. Er ift im Vcftge einer prädjttg auSgcbilbctcit Jcdjnif unb trägt

mit ntufifalifdjem VcrftanbniS Bor, roobon er befottbcrS tu ben

Eljopin'fcben Vbur*SSariationen unb ber Emotl = Etube gcugniS

abfegte. —
Dtto Regner fjat mictj in feinem bteSjätjrigen Eoncerte mU

täufd)t. Slud) er tjulbigtc bem fegt fo moberucn „Raufen" unb will

mit feftem ©rcinjtfjlagen wofj! Temperament marfiren. Sin ben

gprtcflellen mürbe ber Slnfcrjfog oft unerträglid).

©inen §od)genuß bereitete ber ©onaten=9lbcnb Bon 9? t Sler-

2R arte au. Sin bem fein abgeftimmten Qufammenfptcl ber Beiben

trcffiidjcn JCünftlcr fonntc man feine greubc IjaBen, BefonberS ent=

pcfcnb fpielte §crr Visier bic grajibje Vbur*Sonatc Bon ajcoprt.

Slud) eine SRobität bradjtc ber Slbenb : eine (Sonate für Klabicr allein

Bon SBift). Vcrgcr, bie liebenSwürbig unb fein in ber Empfinbung
unb folibe in ber Strbeit ift. So tjerborragcnb interpretirt mußte fie

gefallen unb baS tft boppelt erfreulid), als ja in unferen Eoncert«

jäten fo wenig 3!eueS p Ijbren ift, unb baS, maS man tjört, immer
nur ber einen 3Jicf)tung, ber bt)pcrmobcrncn, angetjört, bie mit

SKelobie, Harmonie unb jcber überlieferten gorm gebrodjen l)at unb
nur mit eigenen ©efegen — ober aud) o!)iic — arbeitet.

Sicfe gorm ber SKufif pflegen befonbcrS bic Eoncerte
bcS «Berliner 5EonEünftlcr*Drd)cftcrS, wo neben einem

Stöjt'fdjcn SBerfe I)auptfäd)Iid) Eompofitioncn mobernftem ©enreS
^ur Sluffül)rung gelangten. 8n ben legten betben Eonccrten waren
bic «RoDitätcn attcrbingS Weniger aufregenb, bafür aber metjr ober

minber unintcreffant unb unbebeutenb. ®afnn rccfjnc ict) bor Slflem

bic Vorfommniffc bcS Bicrten EoncerteS. ®ret Sieber mit Drdjcftcr*

Begleitung Bon Sffialtcr 9ta6I, für bereu SBtebergabe grl. ©eftinn
mit irjrcr frifdjeu, quettenben Stimme auScrforcn mar, Betjanbcln ben»

feiBcn Stoff, ben „©türm". ®te gefudjtc Originalität, bret aufein«

anber fotgenben Siebern benfclben ©cgenftanb bcljanbelnbc Sejte p
unterlegen, Berfing ebenfo wenig wie ber fcfjr billige Sffcft beS lang

aufgehaltenen SdjlußtoncS. Slud} bie fnmptjonifcfje ®id)tung „2co=

parbiano" Bon «MaScagni crmtcS fid) aß ein unbcbeutcnbeS, mufifa«

Itfdjc ©cbanlen cntbeljrenbeS SBer!, beffen Snftrumcntatton ntcfjt

einmal intcreffant ift. (Sbcnfo mißfiel mir „Cockaigne", eine ©oncert*

Ouberture Bon bem cnglifd)en Eomponiftcn ©bwarb ifgar, bie baS

Sonboner SßoIBleben mufifalifd) ifluftriren fott. Ot) web,! S)a gcljt'ä

Bufgär, lärmenb unb rol) ju! SBictteicfjt ift baä Sonboner Stra|en=
leben nur fo p fdjilberu; bann möcljte ict) aber §crrn Efgar raten,

fid) fcblcunigft pr Vertonung Befferc ©ujctä %u wählen. ®er ©d)luf}

bc§ ^rogvammcg Berföbnte mid) toieber mit ber b,ol)en Sonfunft.

Sa§ Süf}nenfpicl „©ugeltnc" Bon Ifjuilk mu| mdj bem gehörten

britten Slft ein poetifd)e§, finniges SBeri fein, in ber 9lrt be§ „SoBc»
tanj". gm Sejtbudjc fütjrt ber äßärdjenprinj baä Sceptcr, in

^Blumengärten flüftern SicbcSpaare, bap erllingt fernes ©eigenfpiel

unb Oucaenplätfcticrn. SfjuiDc Ijat für biefen prten, (t)tifd)cn ©toff

ben redjten Sßinfel, überall Sficlobien unb blüljcnbe ^nfttuwentation,

alle» für bie ©tngftimmc fadjgeniäfs gejdjticbcn unb trog Bieter Sln=

lef)itungen an SBagnerifdje Sdjöpfuugen überall feine eigene Sßljtjfiognomie

bcwatjrenb.

Oute Slufnatjme fanb auä) eine fein inftrumentirtc Sarcarole

„Sroft tn ber üßatur" Bon Seo 95Ud), bic im V. Sonccrt bcrfclben

S5crciuigung pr Sluffüljrung fant. Ueber ^5anl Svtci'S „SiebeSfccnc"

au§ ber Stjmpljonie „§aralb" (äfst fid) fcrjmer urteilen, Weil baS

©efjörtc auS bem ©anjeu B,crauSgeriffen tft. Sic SicBeSfceue äeuB^

fo otel ift fid)cr, Don flcifjiger Sirbett unb bem SBertrautfein mit bem

ganzen tcdjnifcfien Otüftjcug ber Eompofition. ®aS im felbcu Sonccrt

oom Slutor borgetragene I(aöicr«(Jonccrt Bon Dtto 9M(jel mangelt

ber mufifalifdjcn Einfälle. ®cr Eomponift fudjt nun jwar burd)

maf3lofe Häufung Bon ted)ntfcb,en Sdfmierigfettcn im Solopart unb

(S)cfud)tt)cttcn im Drdjefter btcfeS SKanco p erfefen, aber üergeBlid),

baS SScr! ift lein glürllicljer SBurf unb tonnte fid) trog ber oirtuojen

SluSfütjrung feitcuS bcS bc!anntcn «ßianiften feinen Erfolg erringen.

Sagcgcn gefiel ©eorg ©djumann'S „Variationen unb ®oppclfuge

über ein luftiges Sfjcma", baS ber Eomponift perfonltd) leitete, burd)

bic ftrablenbe Slangfctjönljeit unb folibe Slrbeit.

SluS ben *pf)iIb,ärmouif d)en Eoncertcn ift nid)t bict3?eucS

p bcridjten. Qm VII. war 95aou( s$ugno Solift. Heber biefen

f)eroorragenbcn Sßianiften ift in Bcrgangeucr ©aifon, als er, ber fd)on

im reifen STcanneSalter ©tct)enbc, jum erften SKale in 33erlin crfdjiett

unb bie §crjen b?S $ublifum§ unb bic -fad)tnännifd)en gebern mit

einem Sdjlage eroberte, fo Biet gefdjricbcn worben, baß wenig ^inp»

pfügen Bleibt. Seine fünftierifdjc s$crfbnlid)teit ftctjt feft. Sein

Vortrag ift tief mufifalifd), abgeflärt unb fein, feine Sedjntd tabelloS

unb fein Temperament cdjt füblänbifd). Er fpieltc Eiricg'S 9lmoll=

Eouccrt, baS wir aud) fdjon im Borigen SBinter Bon il)m get)ört.

§err Kififd) Ijattc Scrlio^'S OitDcrturc p „S3cnDenuto Ectlini"

unb bie III. Drdjeftcrfuite bon SfdjaifowSft) auf's «Programm gefegt,

beiDcS SBerfe, bie ifjm BcfonberS gut liegen, unb fo nafjm baS Eoncert

einen befriebigenben Verlauf unb fanb mit ber „Eroica" einen

mürbigen Slbfdjluß.

®aS VIII. „fl)ilB,armonifd)c" Bradjtc ©racfcfc'S „Iragifct)c

St)tnpt)ontc", bie feit langer $dt f)icr nidjt p ©eljör fant. Sind)

btefer erneute Sßerfud), baS troefeue, Wenige freunbltdjc 50!omcnte auf«

meifenbe SBerf bem $ubftfum näljer p bringen, mißglüdlc, cS fam

faum p einem SldjtungSerfolg, woran BieKeidjt ber ermübeube, enbloS

lange Sdjlußfag }d)ulb tft. Qr!. Ebttf) SBalfcr, Bon ber SSiencr

§ofopcr, trat juiti erften SDialc fjier auf unb cntfeffeltc burd) ben

Vortrag ber Strien au§ „JituS" Bon SKoprt unb SBSebcr'S „Eurt)antt)c"

ScifaüSftürme. ^fjrc eble, woljlgcbilbete Slttftimme unb ber bramatifd)

belebte SluSbrucf eroberten if)r bie berliner im Sturm.

3im IX. 5ßl)ilt)armontfcf)cn Eoncerte fam bic effeftooKe,

fd)iriernb inftrumentirte DuBcrturc „EarncBal" Don 5)Doräf unb bic

®moK=S«mpl)ontc Bon Mobert Volfmann pr Sluffüljrung. SegtercS,

feiten gefpiclteS äöerf, t)örtc man mit Vergnügen wieber. ®aS
Sdjerp tjat nittjtS an 9icy Dcrlorcn unb bicS fdjönc Slnbante mit

feinem breiten ntefobifdjcn gluß cntpdte wie eljebem, trog oder

mobernen Harmonien unb 3)iSl)armonicn , an bie fid) unfer armcS

Dfjr feitbem geweibet l)at. SiSler ejeeutirte in ftifoollfter SSBcijc baS

aKoäart'jdjc E moU=Eonccrt, unb baS „Siegfricb=3bt)tl" unb DuBerture

p „gliegenber öoUänbcr" DcrDoKftänbtgtcn baS Programm.

®cr Sgl. ®omd)or gab unter Scitung feines ®ireftorS

§. Prüfer etn Eoncert in ber S'atfcr SBiltjelm ©ebädjtniSfirdje unb

trug in fängft bei btefer Vereinigung befannter VoIIcnbttng SJJotettcn

Don Sßareftritta, EorneliuS, S3ad), Sri. bi Saffo 2C. Bor. gmmer
oon Dkucm muß barauf tjtngewicfen werben, baß cS mot)l faum

einen Efjor in Verlin gtebt, ber in Vepg auf Slaugfd)önl)cit, Sctnljcit

ber Intonation unb ftlartjeit ber Sluffaffung bem ftgl. ®omd)or

glcidjfommt. $rof. 3tetmann Ijatte feine Mtwirfung geltcl)en unb
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fuicltc bic „Toccata" in gbur oon 33 ad) uiib einen Choral oon granef

Ijcrüorragenb jdjön.

gmei ehemalige SSunbcvfinbcr, 33rontSlaW§ubermann unb

Slrtfjur 3lrgiewicj, beibeg ©eiger, bic fegt brn Stinbcrfdjufjcn

entwatfjfcn ftnb, üeranftaltetcn eigene Soncertc. ©rfterer tft ber bei

SBcitem reifere Sfünftlcr. Sein füfjcr, Wcidjcr Ion, feine fdjon fegt

bebeutenbe Stedjnif unb bie für fein Sttter merftoürbig ernfte SIuf=

faffung berechtigen p ben fdjönftcn Hoffnungen. SBcnigcr befviebigte

nüd) btefeg Wal §err Slrgieroic?,- SSejonbcrS fiörcnb mirttc baS

Ijaufigc Kragen, bag nie eine reine fdjönc longebung auffommen

ließ. ®er junge, toIcutBoUc S'ünfilcr fotlic fid) auf einige gett P
einem frcmpftfdjcn ©eiger in bie ©d)uic begeben, id) glaube, er mürbe

bort Biet Bon bem lernen, toag i()tn bis jegt nod) fctjlt.

Sm Sgl. Dpcrnljaufe ftetten fid) fdjon bie grüfjfinggbotcn ein,

bic „©äftc" fommen. ÜKr. Soatcg aug Sonbon trat in „ßofjcn»

grin" unb „gauft" auf. 8mar fingt er in bcutfdjer Storad)e, fann

aber ben Engtänbcr nicljt Bcrteugnen. ©ein jdjöncS Drgan ift auS»

giebig, ber Vortrag belebt, aber meber ftarfer bratnatifdjer SIccente

nod) tieferer Smöfinbung big fegt fäljig. SSaS man mit feinem

tjicfigcn ©aftjpictc bepicdte, ift unerfinbtid). Sri. garrar fang

bic „3J<argaretl)c" in berfelben SSorfteUung aber immer nod) auf

italientfdj, obgleid) bod) am fgl. Snftttut ein ©efeg „engagirten W\i-

gttebern" »erbietet — unb ba§ rnof)I mit Otedjt — in anberer aß beutfdjer

©öratfje p fingen. 3ludj bic fjotjen £öne bleiben fdjWanfenb unb

unfidjer, id) fürdjte, grl. garrar'S Stimme ift ben anftrengenben,

bramatifdjen Partien nod) nicljt gcwadjfen unb bei itjrcr ^ugenb

fönnte iljrem Drgan baS Icidjt üerljängniSoott werben.

®cr „Smproeifator" oon b'Sllbert fdjcint eg nicljt einmal p
ben brei übltdjen erften Sjorftcflungen p bringen, benn bie brüte

tBurbc tjeute Biozid) abgefagt. (SS wäre fdjabe, wenn ber brüten

SRoBität ber ©aifon fein beffercr Srfolg als ben beiben erften bc-

fd)icbcn wäre, fdjon ber Bieten SSiütje wegen, bie bic SSünftler unb

Bor altem £>crr Dr. OKud bei ber feineSWegS lcid)t cinpftubirenben

Dper gehabt fjaben.

3m Iljcatcr beS SScftcnS gab cg geftern eine fetjr angencfjme

Ueberrafdjung. 33on ben beiben 9coöitäten „gm S3runnen" Bon

SBilf). 33tobet unb „®cr Sufj", S3oIfSo»er in 2 Slftcn Bon ©metana,

erwies fidj befonbers bie legrere alg ein rciäenbcg, melobiöfeS, fein

gearbeitetes SSerf, für beffen 83cfanntfdjaft Wir ber ®ireftion §ofpauer

aufrid)tigen ®anf wiffen. Qwat enthält bag £ejtbud) feine intereffante

Sjermidetung, cS läfjt uns Bötlig fatt, bafj ba§ 33aucrnmäbdjcn

9ftarinfa itjren ©d)ag, ber fie erft Bertaffeu, um eine SInbere p
tjciraten unb bann als SSitroer um fie freit unb ertjört wirb, leinen

fufj Bor ber §od)3eit geben Witt. ®ie SRufif altein trägt Ijier ben

©rfolg baoon, fie feffelt uns unb tjält un§ gefangen, gu ben

fdjönften Sinfätten in ber Döer geljört ba§ „Sffiiegcnlicb" im erften

Slft, baä fein unb ftitnmungSBoE ift unb ergreifenb Wirlt. grl. (Jamitla

©ocgl interpretirte bie 5|Sartie ber SDiarinfa mit Bietern ©efdjid unb

reidjem mufifatifd)cn Sonnen. SBenigcr tonnte §crr ?lrant;i be<

friebigen, beffen IcibigcS gorciren in ber §bt)c unb ba3 in ber %o\Qe

auftretenbe £rcmo(ieren fid) ftet§ gteid) bleiben, iperr ©änger
birigirte mit Umfidjt unb feine @d)ulb war e? gewifs nid)t, wenn

bic (Jljore oft in ber Intonation ftraudjclten. ®cm SBerle ift eine

Otcilje oon SBicbcrb,otungen , Bictteidjt in anberer SScgteitung als be§

©inafterä „^tn SJrunncu" fid)er. üegterer ift mufifalifd) Berattet

unb nietjt bebeutenb genug, Weber in ber Slrbeit, nod) in ber ©r«

finbung , um wieber an'§ lageälidjt beförbert p werben. ®a§
fISubtifum unterhielt fid) atterbingä bei ben ©ttäfcen, bie §err

Steffens fcljr cffeftooll öräfentirte, ouggcgeicrjnet unb f)ätte gar p
gern eine äöieberljolung erzwungen. A. H.

<£ovvtfponbm$m.
SBu^a^>efi.

ffiidjarb SBagncr'S „laun^äufer" gab §crrn Karl 33 ur vi an
roieber ©clegenl)cit, feine eminente ®cfd)icflid)fcit in ber QnterBrctation

ber Titelrolle ju offenbaren. ®cr geniale Sünftler feierte mit feinem

ebel burd)bad)teu ©piel, feinem bramatifd)en ©efang unb feiner au§«

bauernben ©timme mal)rc Iriumöbc ©eine jdjöne Sciftung crreidjtc

in ber ©ängerfriegäfeene unb in ber S3cgcgnung mit SBolfram Bon

@fd)enbad) im legten Sitte, meldje tünfilerifd) unb crfdjütternb ge«

fungen unb gcföielt würbe, bie Sfimaj ber ©cfang§funft. ©o muf;

SBagner gefungen werben unb nicljt anberg; bafs raufdjenber S3cifaH

unb jafjlrcidicr §erBorruf it)n beloljnte, regiftriren Wir mit aufrichtiger

greubc. 9tid)t auf ber §öljc ber Situation ftanb grau §elenc
©ruber«S8iola al§ (Slifabett). SQ3ir greifen in ber Erinnerung

nicljt an eine §ilgermann (SStcn) $ümd, benten aueb, nid)t an grau

®iöfi), benn wir wollen teine S)Sarattelen gtefjcn, aber grau Sßiola ift

benn bod) p fd)Wad) in einem fo fd)önen 9Jab,mcn, wie unfere-

fönigliclie Dcer bietet, ©inäetne STeite ber Partie waren ja reerjt

gelungen, j. 33. in ber oben erwäfjnten ©ängerfriegäfeene, wo bie

bramatiie^c Belebung be§ §errn 33urrian auetj grau S3iola ftreifte,

ferner bic Sreujfcenc, aber im ©on^en mar fie matt unb nicljt

lampenfieberfret, bafj man tüb,I bis in'ä ^eq hinein Würbe. @ä ift

eben lalter 3Rarmor, ber tatt läfjt unb barum Wirft, wie eine fdjönc

S3Iumc, bic nicfjt in bem ©arten ber SNufen ba§ Scbcnglicljt crblidte.

©§ ift fdjabe um ba§ in ber SJcittellage fo fdjönc Drgan, jammcr=

fdjabc um ben fügen §aud) ber ©timme, benn ber S3(ütcnreif beä

Drganl ift für bie Dper Bicl p fdjwad). Slu§ biefem ^otje fann

füglicb, noctj eine ©ängertn beS bei eanto gefdjnigt Werben! grau

33erttja ®iöfrj = §anbel weldje bi^ljer, wie gefagt, jur greube

unferer Scituftfreunbc bic ©Itfabetr) fang, freute bie ©ebütanttn ganj

unb gar in ©djatten. ©ie fang bie 83enu3 brillant, ifjre ©timme

ift meid), mopautenb, gut gcfcljult unb wirb Bon warmem ©efütjl

befcelt, Bon nobler, Berftänbiger 33ortrag?meije gehoben. §err Sof äcS
fang ben SBolfram mit gemoljntem ©rfolge, natncntlicfj im ©änger«

friege fclbft beftamirtc er mit tiefer, geiftiger Ueberlegcnfjeit, fo baß

itim nad) feinen beiben Sttjapfobicn ftürmifcfjer 3löplau§ p Seif

würbe, grl. SS In ff äf fang ben §irtenfnaben mit liebtidjer ©timme
unb anerfennenswerter Korrefttjeit. §err S^cnbröi (gürft) fäm^ftc

mit einer Snbüfcofttion, bie pweilcn rcdjt ftörenb auftrat.

®ie biegmatige Sluffüljrung oon granj ©rfel'g SJationalobcr

„33änf«S3än" erhielt baburdj befonbereg Qntcrcffe, bag in itjr eine

neuengagirtc ^raft pm erften SRatc Oor bog Sßubülum trat, grau

Xf) ereje SS. Srammer oom fädjfifdjen §oftl)cater p ®resbcn, bic

bereits in Boriger ©aifon mit fo cntfcfjicbenem ©rfolge gaftirte, fang

ben ißart ber äMinba, unb p)ar mit foldjcr SSoUcnbung unb fo

glüdlidjem ©ucceS, ba| wir ber föniglidjcn Qntenbanä pr ©rroerbung

biefer treff(id)en Sraft aufrid)tig gratuliren bürfen. 35ci grau

Strammer ift atteS gleicljmäfsig üertreten, bie Qiabt beg göttlicljcn ®c=

fangeg, §otjcit, Sßlaftif, furj, 3ltleg Ijat fid) oercinigt, um foldj' 6,imm»

lifd)e Slttributc bem SSürbigften p geben. %l)tt red)t anforedjcnbe,

}cb,öne ©timme, ib^r eminenter S3ortrag unb namentlidj bie crftaun=

lidje ledjnif in ben Koloraturen, bie oor feinem §inberniS prücf»

fdjrecfr, fidjerten il;r einen grofjcn (Srfolg. SBir freuen ung, biefc

öorpglidje ©ängertn an unferer Stöniglidjen Docr begrüben p
fönnen, für welctje fie ein fdjägengmerter ©croinn ift.

2lm 23. gebr. ging „neu einftubirt" ©traug' „gle ber mang"
pm 1. 3Rale nad) 5jät)rtger fßaufe in ©cenc. Unb feit 12 galjren

gefdjaf) eg bieSmal pm 1. SKale, ba| bie Jfjeateraffidjen bic feltenc

Sftotiä : „©ämtlidje ©ige ftnb oergriffen", aufroieS. 3mmertjin ift c§

fein Keines SSagnig, menn es bie Sönigl. ^ntenbanj unternimmt,

bic firäfte, meldje fonft bap berufen finb, eine @lfa, Sliba unb 3DcelinBa

p üerförpern, in bie ©ienfte ber leid)tgejd)ürp>n ©traufj'fdjen SKufe p
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fteEcn. ®ag gmuBtintcrcffc concontcirte fid) eben auf bic SJofatinbe

ber grau ftomnttt, ba biefe Sßartic grau gäberife ©moboba-

gifdjer, bic ©attin beg gewefenen Sönigl. fädjfifd)cn ipoffdjaufflielerg

Stlbin ©woboba, Bor galten Ijier im ©eutjdjcn Sweater cretrte

unb nodj in lebhafter Erinnerung ftcfjt. — grau Srammcr bclunbete

eine bewunberunggwürbige S3ielicitigteit iljreg Safcnteg, weldjeg fie

mtt Bietern ®lüc! bcljcrrfdjt. Dbwofjl biefe Sßortte ein feidjt fliegren«

beg Organ unb SIgilität in ber Bewegung »erlangt, fo fann nidjt

geleugnet werben, bafj fid) bic geniale Sunftlerin biefer reinegmegg

leisten Aufgabe redjt äufricbcnfteßenb entlebigte. Eg bebarf morjt

nur einiger Söicberljolungen, um Bottftänbig ju beliebigen, grau

fframmer rtmrbc audj biegmat in fct)metc^effjafteftcr SBctfe feiteng bei

Boßcn §aufcg ttuggeäcidjnet. Süc ooßftc unb glängenbftc Entfaltung

iljrcr SKittct Ijatte fie natürlich auf ben jroeiten Slft ocrfBart, bort

woßten ber 3ube| unb bic SacaBorufe nadj bem ungarifdjen Siebe,

Bon ©traufj comBonirt, gar fein Enbc nehmen, ©inen ganj befonberen

!J5affug muffen Wir bem reiäenben unb in ©Biet unb ©efaug gcrabeju

rjcrjgcwtnnenben ©tubenfäjjdjen SIbcte wibmen, bag unfere Boräüg»

lidjc Soubrette gräulein 3(ona Sjoner ebenfo fein wie becent

oertrat, unb beren Bcrfenbcr, fBrüfjenber, melobifdjer unb neefenber

Vortrag nid)t weniger äünbete, wie bag SBicf unb bic ganjc lieblidje

roie aug 3Bad)§ Bouffirte Erjdjetnung. ©ie war ber ©egenftanb jaljl«

reidjer Doationcn. ®ie trcff(id£)e Sünftlerin, Weldjc überbieg burd)

eine überaug liebreiche, Borteilljaftc Erfdjeinung begünftigt wirb, wirb

balb ein Siebling unfereg Dsern» !ßublifumg werben. — §crv

©äbor bietet atg Eifcnftein eine djarmante Sciftung unb geigt tjicr

über meld)' glücflidjcu $umor unb fdjaufBieIerifd)c ©cwanbtfjett er

Beifügt. §crr Äornai war als ©efängnigbireitor gälte gerabeju

brillant, er übertraf ftd) fctbft. SBir I)abcn Bon biefer Sciftung nur

ju fagen: SKan mufj fie fetjen, um ben Sünftler ju bewunbern.

gern Bon aller Uebertretbung, Wirfte §err ßornai burdj bie

Efjaraltcrifirung biefer 8totte gerabeäu famog. Qfjm BoUftänbig eben»

bürtig War §err «tßi^ältji atg Dr. gaife, weldjcr red)t erfjeitewb

Wirlte. §err £>egcbjig, aß grojd), Wufjtc bag «ßubüium in fort»

mäljrenbcm Sad)en ju erhalten unb erntete bafür mieberrjoften $er»

Borruf. §err tertegj fang ben ffllfrcb rcdEjt gefdjmacrooll. grl.

©emfet) aß «ßrins Drlofgft) in „graef unb Sacl" — ftatt Botntfdjeg

Sßattonalfofiüm — war ebenfo äufrtebcnftcllenb. ®ag Srtnftieb:

„Chacun a son gout", meldjeg ftürmifcb, da capo Berlangt würbe,

fang bie fiünftlerin mit foldjem geuer, ba§ ba? Sßubtilum BöUig

efeftrifirt würbe. ®a§ beforattBc Sirraugcmcnt beg ^feiten SKteä war
BomBö0 ju nennen. Sobenb mu| aud) baS Drdjefter unter ber treff«

lidjen Settung beä ®tre!tor§, $errn 3ftaouI3Dcabcr, erwähnt werben,

wtldjeä mit befonberem geuer fBielte. 3n ber SageSBreffe b,at man
Btelfad) über bie SBeredjtigung ber gulaffung biefer DBcrette in bie

„^eiligen §aKen" ber ftönigf. DBcrnbü^nc geftritten, aber wir meinen,

wenn man bie „g(ebcrmau§" in ber SSiener unb Söerliner ©ofoücr

aufführt unb fie aud) bort einen Saffenmagnet bilbet, fo barf man
in ber ungarifdjen D»er fdjon Sodann ©traufj'g unocrwüfiltdje

DBcrette geben, namentlid), Wenn fie in fo BoKenbetcr vluSftattung

geboten wirb, wie jefct.

Wad) G6,arrottc SB^n§ !am gräufein Wavi) ©arnier oon ber

$arifer Opöra Comique, bie geftern all „Safme" in ®elibe§' gleicb,«

namiger Oper oor unferem Sßubltfum auftrat. gb,re t>oI)c ©efang§=

fünft jcigt fid) barin, bafj i^re ©timme, ein redjt biegfamer ©oBran
für ben giergefang, nidjt forcirt unb mit einer ©id)er£)eit bc^anbelt

Wirb, bic altgemein bewunbert würbe, ©ic fang ba§ §tnbumäbd)cn,

befonbcrl in ber Scgenbe, mit oottenbeter Sedjnü, einfad) unb nett

unb bradjte frtfd)e, filbcrljeHe ©taccati in ber @tödd)en=®Btfobe ju

®et)ör. gr(. ©arnier fanb felbft bei offener ©cene raufdjenben S3eifaH

;

wir fefi,en ib,ren weiteren Darbietungen mit Qntereffe entgegen.

Seiber würbe bie Sünftlertn unerwartet telegraütitfcb, abberufen, bod)

bürftc bal ©aftjBict im äJionat Mai fortgefe^t werben. Son ben I

SJfitwirfcnben feien bic ©amen foble r, eine Bicloerjöredjcitbc, junge

Sängerin, SBcrt« unb <)Saö,cr unb bie §crrcn SBroutif, 91 et)

unb 3Rib,alni lobenb erwähnt.

®ic „japanifdic ®ufe" ©aba ?)acco gafttrt gegenwärtig im
Urania=5Cf)cater mit irjrer ja^Ireidjen IruBBe; bort faubcn ib,re bil=

tjerigen ©arftcüungen lebhafte Stncrlennung. SBir fommen auf McfcS

inteveffante ©aftfBtel noeb, jurücf. Oszetzky.

i'ottPoit, täube gebruar.

Sonboncr Eonccrtc unb ©onftigeS. Unb fo wirb beim immer

frifd) barauf log concertirt! SSenn mir ber Kaum jur Verfügung

ftänbe, fönnte id) täglid) — jwei Eoncertbcridjtc cinfenben, über ein

fflfccr Bon Watinccg unb einen ©trom Bon Sübcnbconcertcn. ®od)

Wie würben ftd) bie Sefer ber 9?cucn geitfdjrtft gegenüber biefen

S8cricf)tcrt 0erb,alten! ... ©ie Würben }d)icr enblofc Söcridjte lefen

über Soncerte ob,ne jeglidjcn inneren SBcrt, über Sonccrte, beren

Skranftaitcr nidjt genügenb gereift, einfad) auf? $obium treten, um
— aufgetreten ju fein, gür biefe Söcrtdjtc wüßten mir bie Sefer

biefer Bornet)men SBlätter gewife Wenig ®ant, bab^cr id) cg immer
Borjiefie, p berid)ten, wenn eg wirf(id) Scrid)tengwerteg giebt.

iBon ben Sßcranftaltungen in ber legten geit feien mit Sßorjug

genannt: ®ag Äöln'fdjc Streichquartett S53illt) $e|, bag fieb, am
lc|ten ©onnabenb mit ©djubert'g SBerl in © Db. 161 auf'g SBefte

einführte unb bie mit SBeetrjoBen'g Streichquartett in S3bur Ob. 18

9er. 6 bag 5ßo»u{ar*eonccrt fd)loffcn. ®ag ift mieber einmal eine

OuartettBereinigung , bic genügenb äufammcngejBielt ift, um mit

Erfolg in Sonbon auftreten au fönnen. SiHerbingg muffen wir fofort

rjinäubemerfen, „ba§ bic ehrenwerten Kölner weber ben beftedjenben

SRetj, ben eblen ©lanj ber „giorentiner" befi|cn, nod) mit ber

claffifdjen ©trammtjett ber ehemaligen Kölner unter $edmann cg

aufäunefi,mcn Berm5gen, unb enblid) befi^cn fie nid)t bie liefe beg

§eltmegberger ©enior'fdjen ©trcidiquartett'g, bag fo Biete Qabre tjin»

burd) ber ©tolg ber 9RetroBoIc an ber fdjöncn blauen ®onau ge*

wefen! ." — SBag bie SBtttti ^efj'fdjc ^Bereinigung giebt, ift gut

genug, um einen gewörmtid)en, cfjriidjen Erfolg gu erjiclcn, einen Erfolg,

ber fid) Borbcrfi,anb nod) nid)t jum Entljuffagmug emsoräuraffen oer«

mag. SBir mödjten baber ben fdjäparen Sünftlcrn meb,r S3crtiefung

unb womöglidj nod) me^r ©d)Wung emBfefjlcn. — 3n ber SJcittc beg

Sßrogrammeg ftanb ein SSiener Sßianift, ber feit 8aJ)ren in Sonbon

anfäffige §err SBcnno ©djönberge r, ber fid) längft fdjon in ber

©unft ber SöcuftfBcrfränbigen cingcfBictt b,at. ®iegmat bradjte ber

fünftter ©djumann'g in Sonbon feiten gehörte $uinoregfc in 23bur

Ob. 20, Bon ber ber SJceifter felbft in einem S3riefe an Klara SBiccI,

batirt ben 11. 9J?ärg 1839 fid) foäufagen felbft über biefe $umoregfe

beluftigr. ,,©ie werben meinen ©eelenäuftanb auggebrüdt finben in

DB. 20", fdjreibt ber SBfcifter „ber großen §umoregfc, bic algbalb

im Srud erftfjeinen wirb". — §crr @d)önberger, ber alg ©djumann«
fpteler einen gewiffen 3iuf genie|t, bradjte bag intereffaute SSerf jur

BoUften ©eltung unb mufjtc mehrere Wlak crfdjeinen, um ben ftürmifdjen

®anf, ber fid) in minutenlangem SiBBtaug lunbgab, in EmBfang
ju nehmen. Eine ©cbütantin in biefem Eonccrte, bie ©oBraniftin 9Jciß

Etb.et^enr« S3irb, Softer. beg t)icr I)od)gefd)ä|ten Steberbeglciterg

§enrq S3irb, übte eine fcb,r günftige Sßirfung burd) ib,ren un=

gefünftelten , natürlichen unb cinfd)metd)elnben Siortrag mehrerer

Sieber. —
Eine anberc *ßianiftin aug ber Sßinier $rioat = §od)fd)utc beg

Sßrof. Sefd)eti|ft), 9Jlig SoclBn @uart,£)at fid) fdjon beg Defteren

bie ©unft itjrcr $örcr gu erringen gewußt. Qn einem eigenen, ber

je|t letber fo mobernen „Mecitalg" am legten ©tengtag 9Jad)mittag

im ©aale 33cd)ftcin, erntete bie junge SBirruofin einen förm(id)cn

SrtumB^. Slug ibrem reid)fi,altigen Programm mödjtcn wir ing=

befonberc ©d)umann'g ©onatc in ©moK nennen, bie bie Äünftlerin

mit ernftem Erfaffen claiftfdjer Irabition fBielte. günf „Idylles
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Polonaises", Dp. 24, Bon ©tojowsfi waren hurdj bic ©oucertgebcrin

pm crftcn SRale in Sottbon eingeführt; ftc prajentirtcu fid) als bic

geiftBoHe SIrbctt eines gctflreicfjctt ©omponifteu linb ernteten, getragen

Bon einem fdjroungöoHen Vortrag, (nuten Scifaff, ©ine f)übfd) ge-

arbeitete .Humoresque" bei englifdjen unb mit Uuredjt Bcrnnd)-

(äjfigten Sompoiiiftcu Sllgcrnon Ülfbton Dp. 113, Sir. 1 fanb

ebenfalls fcljr beifällige Wufnarjtne. — ÜDiiß Suart gebenft bemnädjft

aud) in ©cutfdjlanb ju conccrtircn ; möge iljr fteter Segleiter @v
folg fein! —

giner unterer erften ©oncert41nternct)mer, SJir. IRobcrt 3<cctt> =

man, beffen SBicIfcitigfcit in sfünftferfreifen oftmals Skmimbcruug

unb Kopfidiüttcln erregte, ift, narbbem il).n fortwatjrcnbes ©oneert-

arrangtren p eintönig crfdiicu, enbiief) aud) unter bic Jfjeatcrbircftorci!

gegangen. — 33 on einem SJcann, wie ffltr. Dicwmnn, ber fo öiel mit

©onccrt=äRufif p tijun halte, wäre matt anpncljmen öcranlaftt ge-

wefen, baß er fid) — einmal pr S3ütjnc bcfcfjrt — itatürlid) mit

bem 2lujfüt)rcn »on Dpcrn bejdtäftigcn wirb. ©odj Sterin tat) fid)

gan^ Sonbon geiäufdjt. IDh. ÜJccwman ift nichts Weiter als ein ganj

gcwöl)nlid)er ©d)aujptel=®ireftor. ©r pachtete bas Comedy Theatre

unb muß es fid) fegt gefallen laffett, baß man il)tt in SCcjeaterlrctfen

einen guten Soncertlciter nennt, wäbrcnb ©oncertmatabore if)it einen

guten Sbcaterbircrtor nennen. SJicflctdjt befittut fiel) Wh. SRewmau
einc§ Jages unb grünbet beunod) bic jegt fo fet)nlid)ft gcwünfdjte

D?ationaI*Dper mit jetjntnouatltcfjer ©pie^at! Qui vivra, verra . .

Vorige SBodje Ijat bas §er^ eines tüdjtigcn aKufitcrs p fdjlagen

aufgehört, ©s oerftarb na'mlid) ©ijeoaticr ©mil 58 ad) in feiner

SStHa in ber SSorftabt ©rtcHewoob. Slls Sefjrcr für bic Slusbitbungs*

Haffen an ber Guiklhall Sehool of Music für *ßianofortc, war ber

33erbtid)cne fcljr gcfdjäyt. Sind) als ausübenber S3irtuofe trat er Oor

mehreren Satiren in Sonbon auf, bod) fonute er bett Äampf mit

ben contittcutalcn S'latiieenirtuojcn nidjt gut beftetjen, Wcstjalb er fiel)

jpätcr ausjdjließlid) bem Unterrichte wibmetc. ©eine beiben C^it'rtt

„Irmengarda* unb „The Lady of Longford" waren Bon nur

lurjcr ®auer. ®ie Siegte« erlebte unter bem «Regime Sluguftus

$arris mebrere luffüb,rungcu im ©oscnMSarben unb würbe aud) in

fßrag mit SBctfafl aufgenommen, ©er Sünftler, ber in feinem

53. £cbcnsjnf)rc ftanb, hinterläßt eine junge SBitwe, bie er erft im
legten §cvbfi p feiner ©attiu erwäfjltc. SDcögc er in ^rieben rufjen

unb iljm bie ©rbe letdjt fein! — Kordy.

montet&atlo, 20. gebruar.

28ic alljätjrlid) t)at and) bicstnal bas Ijiefige, unter bem 5ßro=

tettorate @. §. bes gürftett Don Monaco ftctienbe ©fjeatcr feinen

äaf)lretcf)en SBintergäftcn bic Uraufführung einer neuen Dp er geboten,

unb fein ©ertngerer, als Süccificr TOaffenet lain mit feinem legten

Söerfe: ,Le Jongleur de Notre-Dame" p äßorte. — Sie

breialtige Oper — wir Würben fie ctjer „Opera-Oratorio" nennen,

— brrjartbelt eine Segenbe be§ 13. 3ab,rf)unbcrts, weld)c ber ®id)ter

§err SOfaurice Sc na in baZ 19. Qab,rt)unbert »erlegt l)at.

3öir befinben uns in S3urgunb auf ber Place Cluny oor

ber berühmten Slbtei mit bem SKuttergotteäbilbe über ber ©ingang?»

Pforte. ©S ift „©atiitc^iorie" unb SRarfttag; eine frob,tid)e S8olfö=

menge erfüllt ben Sßtag. ®a crfdjeint Scan ber (Sauller. ©r Will

©efänge, welcftc bie Saaten 9Manb'3, ffart'ä bes ©roßen unb

Sßipin'l fetern, Bortragen, aber bie fefteSfreubige SKenge gie^t ein

„§atte(uja bc? 2Beine§" Bor. — Scan weubet fid) pr Statue ber

^eiligen: „SSerjei^e, {(eilige Jungfrau, aber bic 9cot äWingt mid)

mein Seben ju friften, fo gut e3 get)t; wenn id) im $eräen aud) ein

guter ©b,rtft Bin — mein SJcagen ift ein §eibe geblieben". — ©arauf
beginnt er: „®er SBcin ift ©ort ber SSater", unb bie äftenge antwortet:

„§alleluia"! — ®iefe Kummer, oon §crrn SRaredjal (Somifd)c

Oper „$ari§") Borgetragen, b,atte einen burd)fd)lagenben, ftürmifdjcn

©ifolg. — «piöglid) erfdjcint ber fprior (§err ©outacroij) auf

ber edjwcüe ber 9lbtei : „.siebt ©ndt weg, ©Imbe!" 3 ffll[ finft in

bie Sfuie: „©uabe, mein Sjater! Vergebung, SJfarta!" ®cr Sßrior

befänftigt ftdt : „©« fei btr oergebeu, mein Sotjn, wenn bit tjculc nod)

als iiiönd) in ba-3 .^lofter cinjutreten entfdjioffcn bift". gean jögert;

„SJieiue grei^eit opfern, meine iSäHr, meine Keife — burdj ftc ift ber

SBetiier Sönig." — ®o crfdjeint 93rttbcr SBontfnce, ^wei ©fei fitljrcnb,

ber eine mit Sölumcn, ber anbere mit ©peifen bclabcn. „^uerft bic

93Iumcn, Wcldje bic ©eilige am metften liebt", fingt §crr SReuaub
(Oper iJ5ari§) in ber bcfnnnt öoHenbeteu SBeife, weldje biefem $ünftlcr

eigen ift, worauf ein Söcnebieite au§ bem Snncvu be§ ffIoficr§ ant=

wortet. —
,,
Q u Sifdte", fagen ber $rior unb Sruber Soniface, unb

burdj bie 91usfid)t auf ein lederei 9Jiab,l Bcrlodt, folgt ib,ncn 3ean

in bie Slbici. — ©er äWeite 9ltt fütjrt ms in bie fülle i!3efd)aulicf)=

leit beä Sloftcrlcbcn§ ein. 3Jian ftubirt eine §pmne an bic £)eiligc

Sungfrau; nad) ber $robc nehmen bie Slföndje iljre gcwöb,nlid)c

Scfd)äftigung wieber auf. ©er eine malt, ein jweiter ift SBilbljaucr,

anbere madjen fcfjriftlidjc Slrbciten. 58efct)cibcn in einer ©de fortirt

SBonifacc feine ©emüfe; ^ean betlagt fiel), ba§ er außer ©ffen unb

Jrtnfen ju nid)t? tauglid) fei. ®ie 50iönd)e preifen iljm il)re fünfte

unb ein jeber erbietet fidj, iljn als ©djülcr anpncfinten. — ©iefe

ifhtmmer ift eine ber perlen ber Partitur. —
- SBonifacc bleibt

allein mit Scan: „©ieb/, mein S3rubcr, jene alle finb ©t)r»

geizige unb ba§ *parabtcä ift nidjt für fie". Qean ift tief bewegt:

„ga, Bor SOcaria ift ber ©aufler unb ber ©djäfer bem Könige

glcidjwertig !" —
3um britten Slft fübrt ein im paftoralen ©til gehaltenes SRufif«

ftüd über. SBir finb in ber SapeKc ber Slbtei, mit bem Bon einem

SBruber eben oodeubeten 33ilbc ber Ijciligcu Jungfrau, ©iefe Se=

toration Bon Qufjeaumc (^arig) ift in ber ©timmung fo überaus

gelungen, baß bas $ublitum beim Dcffnen bc§ SBorljangs in lauten

S3eifaH ausbradj. —
gean tritt ein im iDcöndjSgewanbc. ©r blidt gläubig p bem

S3iibe empor: „Slngebetete ätitttter ©otteä! ©er arme Scan ift nur

ein ©au!(er; geftatte ib,m, bir nad) feiner 3Bcife bienen p bürfett."

©r laßt bic fiutte fallen unb beginnt in feinem ©auflcrfoftüm p
tanken unb p fingen. — ®ic l)erbeieilenben 9Jtöncr)e finb entfegt

unb wollen fid) auf itjn ftürgen, als er atemlos nnb erfdjöpft auf

ben ©tufen bes 9Htar§ nieberfinft. „gurüd Bon ib,m!" ruft SSoniface.

„Dil SKunber! SKaria im Silbe l)at itjre weiße §anb ertjoben unb

Wie fegnenb über ben ifir p güßen Siegenben auSgeftrccft." — SKit

einem §al!ctuja cnbet bas SSert.

SDcaffenet mar ber eitrige, welcher wagen burfte, bas 99?t)ftijd)c

feiner Dpcr bent f]SubIiIiim annehmbar erfdjeinen ju laffett unb ein

SBerf auf bic SJüljne p bringen, welches feine grauenrolle euttjält.

®as Drdjefter unter ber berühmten Scitung Bon Seott ^efjin

War über alles Sob ergaben, ©er 9ibenb fdjloß mit einer begeifterten

Dbation für SDraffcnet, weld)en @. §. ber gürft Bon äRonaco bei ber

§anb an bie SSrüftuug feiner Soge führte, um ben ©anl bes aus»

Berlauften §aufeS entgegen p nehmen. Max Kikoff.

ftUüitd)cii, ©nbc Februar,

©ine übergroße gütfe Bon mufifalifdjen Seranftaltungen Wirb

jegt nad) ©d)(uß bei ©arneBals geboten. ®as fünfte Slbonncmentl»

concert ber 3Jcufif atifdjen 91!abemie eröffnete gutnpe mit

einer wirfungsBoüeu SBiebcrgabe ber DuBerturc §u „äfJebea" Bon

©fjerubint. ©inen glänäenbenSeweis feiner f)od)bebeutfamen®ircItions»

tptigfeit legte er bei 9luffü!jrung ber fedjften @t)ntpl)onie (pathetique)

£)p. 74 oon £fd)aifoWsft) an ben ©ag. ©er reidje ©timmung§gcfi,alt

bes SBerfes fam in üBerjeugenber SBeife pr©eltung; bie mandjmal
attju of)renfäHtge 9Jie(obif bes ruffifdjen ©onfegers Würbe nidjt uu=

angenefim bemerfbar, ba gumpe feine gub/örerfdjaft burd) bie Änttft

einer finnßoKcn Sßrjraftrunß unb burd) ben ©cbwnng feiner Seitung

über biefen SKangcl bes SBer!es b,inwegptäufd)en Berftanb. ©cringen



166

Einbrud tjinterticfs ber „Earuebal in fßartg", eine Spifobc für Or=

djefter Bon ©Dcnbjcn; bag SBcrf ift in tljcmatifdjcr Jpiufidjt un=

bebeutenb, bie Jonfpradjc Irfjnt fid) aü^u fc'br an bag Söorbilb

iBerlioj' an. Einen aufjcrorbcntliciKn Erfolg erhielte an biefem ?lbcnb

grau Srau§*Dsborne burdj ben Vortrag ber Bon fttmmungg»

reidjer 3Mobif erfüllten 21ric aug „©amfon unb Scftla" Bon eaint»

©aen§ unb einäeincr Sicbcr Bon Söcbcr, SSagncr, Eorneliug unb

©djumann; bie Slltftimme ber ffünftterin ift Bon ganj aujjcvorbcnt»

lidjer ©djönljcit, unb it)r ©cfang Bon SBävme unb ©cele. —
©in Eoncert be§ ßaim*Drd)eftcr§ gewann crl)öf)tcg Qn«

tcreffc baburdj, bafj ein ©trigent Bon fpanifdjer ©eburt, ber bigber

in Sopenfyagcn unb ^etergburg eine erfolgreiche SfjätigJcit entfaltete,

§err SUonfo Eor = bc = Bag, ben jTaftftod führte. $ur Stuf'

füijrung gelangten bie Suite 9fr. 3 Bon Stfdjaifowgft) ,
„La Jota

Aragonesa", Capriccio brillante Bon SJtidjacl ©iinfa unb „21u3

Italien", fttmp£)omfd)c ^Stjantafic Bon 9tid)arb ©traufj. 3)er SMrigcnt

fjat fidjtlidj bie gäfjigfeit, feinen imputfioen SSiffcn auf bag Bon itjnt

geleitete Drdjcftcr ju übertragen, Energie unb ©cfjWung ftnb feiner

©ireftiongfunft eigen ; babei enthält er fid) burdjaug ber 9J?ä(jd)en, bie

man fonft mofjt bei Dirigenten romanifdjer Slbfunft mafjräuncljmen Ijat.

Qu bebauertt mar nur, bafj bem Sünftler nidjt meljr groben jut

Serfügung geftnnben Ratten, bamit Unebenheiten im DrdjefterBortrag,

wie fic namentlich, in einärinen @ä|en ber ©uite bemerfbar würben,

Bcrmieben morben waren. ®as 5Efd)aifüWgfo/fcf)c SBcrf foeift alle

2icb> unb ©djattenfetten ber SRufc beg rufftfdjcn Sonfcjjcrg auf:

pifante rrjrjt^mtfc^e ©eftaltungcn, cinbrudsBotlc, aber nidjt immer ganj

oorncljme SJMobif, eine intcreffante, manchmal nur altju brutale

SScrmcrtung bc§ Dtdjeftermtttel. Um ben Vortrag ber ©olooiotine

im legten @a|e madjte ftctj ber Eoncertmeifier ®onbcrer Berbicnt.

®a§ ©linfa'fcfjc SBerf fcffelt ebenfo £)infidt)tIicE| ber eigenartigen

fljcmatifdjen Erfinbung , wie ber farbenreichen SBermcrtung beg

ortficftralcn Slpparatcg. Qn ber ©traufj'fdjen Eompofition ift ber

crftenSag: „2luf ber Eampagnc" (Sffnbante) mit feiner weitgefpannten

mclobifdjcn Sinie ber wertoottftc; im ^weiten unb brüten @a|e: 3n
„3tom'g 9tuincn" unb „91m ©tranbe Bon ©orrent" (Allegro molto

con brio unb Slnbante) Bermag ber Eompouift bie 9ßf)antaftc beg

gutjörerg nid)t in äWingcnber SBcifc auf ben Söaljncn fcftäuljaltcn,

auf weldjcn er fie (cnfen mödjtc; bie ©djilberung beg neapolitanifcfjcn

Solfglebeng im legten ©ajjc (Allegro molto) hingegen ift il)m mit

übcräcugenbcr SBirfung burd) Skrmenbung fübtänbifcijer SBolfgmelobicn

gcgfüdt. —
SS e i n g a r t n e r erhielte alg SBcctl)0»cn«3uter^ret itrieberum einen

grof3en Erfolg in einem 311m sgeften beg fßenfiongfonbg beg Katm =

ordjeftcrä ftattgerjabten Eoncert, beffen Programm au§fd)(ic§lid;

Eomüofftioncn S3eet^oBcn'§ aufrote?: Egmont^Ouoerture, Sl bur=

@t)mf3b,onie unb bal SSioIinconccrt. ®a§ fie|terc trug mit IjerBor«

ragenbem ©dingen ber Eonccrtmcifter ffiraffclt au§ Söeimar Bor.

®ic 3Ründ)ener ®efeltfd)aft für moberne SEonfunft

Bcranftaltetc in itjrem fünften öffentlichen Eoncert einen auä=

fcb,(ic§Iidi ben Eomtoofitionen ^ermann S3ifdjoff'§, beä ber*

äeitigen jmeiten Sßorfi^enben be§ SSereinä, geroibmeten Sieberabenb.

28ic ber Eomponift jur SSertonuug meift moberne ®icf)tungen roätjtt,

fo folgt er audj in feiner mufifalifcfien 9{icb,tung ben Sßrinätpien

mobernen ©c^affenä. ©eine Erfinbung aber mad)t nid)t ftets ben

Einbrud be§ {ünftlcrifcb, Scotwenbigen, oiclmefjr mancfimal attäufe^r

ben be§ Erllügeltcn
;

feiner 5ßr)antafte freien nur feiten roirfungäBotlc,

grofs gefdjmungcne Sinien jur SSerfügung. ®a§ SÜaBicr ift meift

ber §aubtträger bc» mufifalifdjcn 9lu§brucfc2, rooljingegeu ber ©iug=

ftimmc eine Bortoiegenb beflamatorifdje Aufgabe äugeroiefen ift. ®er

SJiangcl einer folgen fünftlcrifdjen Setptigung rourbe befouberä un=

angenehm fühlbar beim Vortrage be§ ©B,f(uä: „®er SBeitjer" Bon

Anette ®rofte*$ül§b,off ; att^u merflicfi, trat bier an bie ©teile cirtcä

Blanbotlcn, in grofsem ©inne ©timmung fd)affcnben mufi!alifcb,en

Silben» ba§ SBcftrebcn, bie cinjetnen bicf|tcrifcb,en SBenbungen butcf)

cntfpredjenbc Xonpljrafcn ^u iKuftriren; babuvd) entftcln ein SDJofoit,

ba§ feine redete SBirfung auffommen läfjt. Einige ber Eomfjofitionen

crjdjiencu atlerbing§ meuiger mit bem gerügten 9Jfange( bcljaftct unb

Berfeljlten auef) nid)t cincg gemiffen Einbrude»
;
ju biejen finb bie

©efänge: „galter", „Scttjc", „§l)aäintf)cnträume", „Sc^te S3ittc" ju

gälten. ®ic Eompofitioncn würben oorgetragen Bon ben ®amen
9Jfat)r-©d)önfic(b unb ©iiuüewicj, fowic ben §errn 9foe

unb ilori^. ®ic ©ängerinneu waren leiber nid)t günftig bi^üonirt,

roa§ ben Einbrud eine» Ieilc§ ber ©efänge nocJ) toefentlicf) becin=

trad)tigtc; bie beiben legtgeuannten S'ünftlcr Wußten ben ftimmlidjen

ütnforbcrungcn burdjau? geredjt ju werben. Um bie Söicbcrgabc ber

oft fdjmicrtgen SlaBicrbeglcitung macfjtc fic!) btc ^ßiantfttn ^Saulinc

§off m ann Bot! Berbient.

®ic Eonccrtfängerin §crtb,a ätittcr wibmetc itjrcit legten

Sieberabenb ber mobernen SjJrobitftion unb bradjtc SBcrfc Bon

SSodje, S8eb,m, Sb,uiHe, @d)itling§, ©trauf3, Bon ^augrgger unb §ngo

äöolf mit fdjönem Erfolge ju ©cb,5r. ®3 bleibt immer auf ba§

£>öd)ftc äu bebauern, bafj bie Sünftlcrin bei itjrem feelcnBolIen unb

cinbritdäreidjen Sortrage firb, nidjt bureb^ beffere ©timmmittcl unter-

ftü|t fietjt. 2U§ comBofitorifd) befonberä wertBoüc unb nod) wenig

öegro. jum erften Sftale ju ©cfjor gebrachte ©efänge feien erwähnt:

„Sieb ber jungen §c£e" Bon Sljuillc, eine jcbenfatl» intcreffanterc

Vertonung be§ S'erbaum'fclien ©ebicf)te§ aU bie Bon SRidjarb ©traufs,

„Ero§ unb bie SBiene" Bon ©djiflingg unb äto« SOfanuffriBtticbcr

oon B. §aulegger: „9cid)t SJconb noeb ©tern" unb „©iefjft bu ben

©lern". —
®a§ lc|te Programm bc3 § ö § l * Q u a r t c 1 1' § erregte befonbercä

3ntereffe bureb, Einfügung bc§ ©treicbi=Duintett§ in gbur oon Slnton

SBrudner unb beg £laßierquintett§ in ©moll Bon Slnton S3ecr*

äBalbrumi. ®a« crftgcnaniite Söcr! Weift ben an S8rudner'fd)cn

EomBofitionen oft wahrgenommenen SJcangel beg mofaifartigen ©c=

ftaltcng ebenfo auf, Wie ben SSorjug goiilreidtjcc intcreffantcr, mufi»

tali[cb,er Einfälle. S3on b,erBon'agcnbcr ©c£|önb,eit ift ber brittc Sag,

ein ?lbagio, weldjeg faft alg ein Bollwerttgeg ©egenftüd ju bem biet

bewunberten, laugfamen Sage in ber E bur*@rjmbr;onic beg SKcifterg

cinäufd)ä|en ift. 3n Dfw Seer^SBalbrunn'fdjcn Söerfc wirb cg merf»

lief) fühlbar, bafj ber Eomöonift mcb,r ben SEenbenäcn ber Elafficität

a(g benen ber mobernen XonfBradje tjulbigt. gnncrtjalb biefer ©renje

aber ftcfjt iljm eine cinbrudgBoKe Sfjcinatit unb eine oft grofongige

Eantilene ju ©ebote, unb feine älcufif maebt burdjaug ben mob>

tijitenben Einbrud beg ©efunben unb Ungefuc^ten. ®er Sorfüljrung

beg SlaBierBartg lief) ber §of})iaiiift 33 ad) feine ausgezeichneten

!(aBieriftifcf)en Gräfte. Scr SIbenb Würbe bejc^loffen mit bem ©tretet)»

quartett in ®moH Bon Etjerubini, einem SBerte, bag Svaft unb

Slnmut edjtefter Elafficität in fid) Bereinigt.

Eine intcreffante fünftlerifdje Erfd)einung ift ber Eomponift

Ermanno SBolf »gerrari. Serfclbe gab unter SKitWirfung feiner

©attiu unb ber $errcn Jfjeobor unb ^ermann SHIian ein

Eoncert mit eigenen EomBofitionen. Qur 9Iuffüb,rung gelangten:

©onate in Slmotl für Sßioline unb ßlaoier, je ein Srio in gigbur

unb ®bur unb Bier „9(igBctti" (oolfötümlidjc altitalicnifdjc Siebeg=

lieber). SBolf»gerrari ift bigtjer in weiteren Steifen befannt geworben

alg Eomponift ber am ©tabttijeater in SBremcn mit Erfolg jur ?luf=

füfjrung gelangten Dper „Slfdjcnbröbcl". 2Bic fdjon bei biefer @c=

legcnljeit barauf fjingewtefen würbe, baß fein mufifalifdjcg Jalent

©puren feiner beutfd)en unb italicntfdjen 2(b!unft »errate, fo ift eben»

bagfelbe aud) angefidjtg ber genannten SBerfe ju betonen. ®icjc

©titmifdjung giebt benfelben einen ganj eigenartigen 2(nftncf). Eg

ift inbeffen nidjt ju Berfennrn, bafj biglang bag beutjdje Element

fid) in bem Sünftlcr nod) iiidjt ä" """' überjeugenbett Siefe beg

Stugbrndeg Bcrbidjtct b,at. ®ag ^atb,og, weldjeg ber Eomponift bem

©tubium bcutfdjer SJcciftcr ju Berban!en fetjeint, ift nur adp oft
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l)oI)l unb Btjrafcnljaft, wäbrenb aitbcrcrfctt« bn, two bag SDicIog burd)

italtcntf(f)c TOciftcr beeinflußt ift, bcinfctbcu bod) nod) bic ©roß-

gügigfeit beg Ausbruchs fct)(r, bic hur an ben Scheren fd)ä§cn.

Scr Eomponift bctnätjrtc fid) am SiaOicr all auSgeäcicfinctcr Qntcr=

pret (einer Serie unb fal) fid) burd) bic Beiben anberen Sünftlcr auf

bag SSortrcfffidjftc untcrpijt. Sic Siebet, Wcfdje bic ©atiin bei

Eomboniften mit cdjt füblänbifdjcr SkrBe unb EmBfinbung ju ein»

brudgooUcm SSortragc bradjte, fiub in ibrer letdjt fließeuben, jpriclcln-

ben unb intcreffanten SJcclobif all wertootte Acußcrmigcn bei Bon

Stauen Ijcv beeinflußten Jeileg feine? Salcntg cinjujdiäjjen.

Einen ccfolgrcidjcn, augfdjltcßftdj ben Serien Sdjubert'S unb

§ugo Solf'l gewibmeten S ieberabcnb gab ber all Seljrcr an ber

fjicfigen Stfabcntic ber Jonfunft tfjätige sßaritontft Anton ® r c ß I e r.

21(1 tüd)tigcr SSioliuoirtuofe bewährte fid) Soljan tu 8 SJcierfd);

in bem gletdjcn Eonccrtc betätigte fid) and) mit Erfolg bie Sßianiftin

Efjarloitc SJEierfd) unb bic Eonccrtfängcrin ,§cbwig Sdjmeifcr.

Einen erfolgreichen Sicher* unb ® uetten» Abenb Beranfialtctc

bic JDJciäo='Sopranifttn 3eanc ©otj unb ber Söaritonift §jalmar
Arlbcrg im Sßercin mit bem EomBoniften Silfjctm SScrger.

9tcid)c Sorbeereu ernteten in einem gemeinfdjaftlidjcn Eonccrtc

bic Sofirantftin grau Sula 5Nt)g3 = ® meiner unb ber }>ianift

Ebuarb 9Ji§ler.

®cr SBiolinoirtuoje Dnbriccf crmicS fid; in erfolgreicher

Seife all SOictfter feine! Qnftrumenteg; in feinem Eonccrte wirften

außerbem ber 5J?ianift 3tobcrid) 58 a § (Sien) unb ber SSarttomft

Quliug Sd) Weimer (Sü!ünd)cn) mit. Karl Pottgiesser.

Söeiman
Unjcr gsofttjeatcr t)at aud) in ber jüngft Bergangenen £>nt unter

feinem rührigen ®enera(«3ntenbantcn, feinen tüchtigen grnei Eaf)eü=

meiftern unb ä"w Seil »oräüglidjcn DBernfräften eine befonbere

Stjätigfeit entfaltet. S8on älteren DBcrn fjörten h)ir jum %til in

redit guten ®arftcttungcn; „Sag 3fad)tlager"
, „Dberon", ben

„!Barbier" B. Stoffini (mit grau Sebelinb au3 ©reiben), „Sie

Afrifancrin" (mit grl. EbitI) Salier — großartiger Erfolg),

„Silbfdmg", „gra SiaBofo", „SDJignon". -Reben bem älteren D»ern=

recertotre f)at man aud) bag neuere burdjaul nidjt Bernadjläffigt.

S8ir tjörten nämlidj Bon Sagner: „Scn fliegenben §oHänber",

„Jannijäufcr", „Soljengrin", fowie „Sriftan unb Sfolbc" (in weldjer

Öerr Sammerfänger geller befonberg gurorc madjte). ©elbft gu

Eugen b'Albcrtg beiben Einaftern „Sain" unb „Abrcifc" Ijatte man

fid) Bcrftiegcn. Di bieg aber lebensfähige ©eftaltungcn finb, fdjcint

unl etwa! jrDctfcIljaft , ba, nadj unjerer SRcinung, in bem großen

Slabicrljeiben nierjt bog edjt bramqti(d)c S81ut »ulfirt. Stud) bic un«

BertBüftlidjc toalbegfrifdic SKufif ju SBcber'g „^reciofa" würbe mit

erneutem Vergnügen gehört. SSenigcr war bieg ber gall mit ber

etroag Beraltcten 3Kufit Sinboaintner'g ju ©djitler'g unübertroffener

Scflilberung cineg b,armonifd)cn äücnfdjenlebenl in beffen clafftfd)cr

„Olode". geitgemäßer hiären ffiarl ©tör'l inftrumentale „2on=

bilber" p biefem unftcrblidjen Sßoem gctoefen, ober aud) S8rud)ftüdc

aug 9Df. SSrudj'g „©lodenmufif". ©ef)r banfbar tourbc bagegen

Tlü Kerb, artung 'I fetjt wertootlc liturgifd)e 8lnbad)t ju „Dr. SDt a rt.

Suttjer'g ©eburtltagc" in ber ©tabtürdjc aufgenommen.

©eb,r befrembet t)at eg aber, baß bal 1. S80H g«Eoncert
aRüKcrljartung'g in ber ©tabtfirdjc jum SBeftcn bei bou bemfelben

mit großer 9Mf)c 6,crangcbilbeteu neuen ffiird)end)oreg fo ffcärlid)

befudjt mar. Sie früficr gum Sird)cnd)or Berüflidjteten „§crrcu

©eminariften" Ijaben fid) bem 3ugc bex Qüt folgenb Bon biefem

®ienfte, bem fic bod) in tb,rcn fBätcrcn Stellungen aud) folgen muffen,

Bomcljm emanciBirt.

3m 3. 2lbonnement§»Eoncerte ber §ofcaüelIe raurbe

folgenbeg gehört: S3crliog'g p^antaftifdje @t)mBf)onie , bie ,,9Ibrcifen»

ouBcrture" Bon E. b'SUbcrt, eine etwa! Bcraltctc SaUctt» Suite bou

tyt). 3?ameau, bem SSatcr ber neuern Harmonielehre, ©länjcnb

lößte ber unl Bon frürjcr bcfanntefd)ottifd)C„L) igätianer", gr. Samonb,
feine Aufgabe, inbem er ba? oft, aber immer gern gehörte 33cetJ|0Ben'fd)c

©Ibur-Eonccrt, eine etroag trodenc 9H)apfobie Bon 3. SBraljml, ein

Dcocturnc Bon Eljopin unb bie berühmte „Jarantcfla" jcincg äReiftcrg

— Bon if)m „Venezia e Napoli" genannt — gum Teil l)inreißenb

fdjöu fpicltc.

®a§ Programm jum 4. Eonccrt berfeiben ?lnftalt lautete:

Sjiauleggcr'g ft)mpl)onifdje ®id)tung „S3arbaroffa", rocfd)e aber wegen

itjrer ermübenben Slugbeb.nung unb iljrcn abfonberlid)cn ©cwagtljeiten

— nad) neueften äRuftern — nur eine geteilte Slufnaljme fanb.

®agcgen erquidte ein fernigeg unb förnigeg Arrangement Bon bem

übergroßen „©ebaftian bem Sinnigen": $rä(ubium, Slbagio unb

©aoottc für Streid)inftrumente in nadjb.altigcr SGScife. £5. Srab.mg'

atabemi)d)e geftouoerture war bag ©djlußglicb. SfBir gcftct)cn offen,

baß wir Dr. granj Öigüt'g geiftBoHeg 8nftrumental = Sd)cräo über

„Gaudeamus igitur* lieber gcfjört t)ättcn. 9X(§ eine ber bebeutenbften

Sängerinnen ber ©egenWart erwie? fid) grl. EbitI) SB If er

aug Sien. Sie fang bie Slrie: „SBetijörtc, bie an meine Siebe glaubt"

aug „Eurhanttje", „SBalbeinfamfeit" oon S8rab,mg, „Srcuggug" unb

„®ic SlUmadjt" Bon grang ©djubert. ®ie fjodjbegabte Sünftlerin Wirb

Wob,l mit itjrer Ijiefigcn 2tufnat)me aufrieben fein.

Ser 4. Guartett«2lbenb bradjte: ba§ geniale nad)gclaffenc

Guartett in ®mo(I Bon bem faft unerfd)öBfIid)cn grang ©djubert,

unb bei berliner ^rofcffor ES. ©djumann MaBicrquartett in gmotf,

Dp. 29, ben SlaBtcrBart Bon bem Slutor felbft gcfpielt. SBir f)abcn

Bon biefem Dbul gang bejonbere Siotij genommen. ®ic b,iefigc

§ofo»ernfängcrin grl. Saaf fteuerte nid)t gum 9cad)tcil biefer Sßor«

füfirung folgenbc Sieber bei: „SaBBljifctjc Dbc" Bon 3. S3raljmg,

„®cr 5£ob unb ba§ SJcäbcrjen" Bon Sranj Schubert, „9Iug meinen

Augen fbrießen" unb „Sie JRofe unb bie Silie" Bon 3t. Sdjumann.

Stußerbcm ^örten Wir nod) bog reijenbe „Andante cantabile" aul

bem ©treidjquartett Dp. 11 Bon SjcrjaifoWgfrj.

§err Süufifbireftor unb Eoncertjänger SRei ni). ^offmann
Bcranftaltete am 8. Qanuar ein ganj berbien ftlid)e3 SBoI)ltb,ätig!eitg =

Eonccrt für bag gu begrünbenbe ©iedjen» unb SBlöben^eim im

®roßrjerjogtum @ad)fen = SBeimar. Er fang unb begleitete fid) felbft

Sdjubert'g Sieberlreig „Sie fd)öne XMHerin" Bon SBill). SKütlcr

(Dp. 25) in annehmbarer Seife.

Sag 6. 9lbonnemcntg = Eonccrt (334. Aufführung) bei

©roßliergoglidien SKufil- unb Sb,eatcrfd)u(e geftaltcte fid) gu einem

anäieffcnben SJorfommnil unter unferm b,od)begabtcn unb energifdjen

2Jiufifbtre!tor Sari SRorid). Qunädjft £)örtcn Wir unferl Sari

©öüfart'g ft)mbt)ouiid)Cg SßorfBiel für Drd)eftcr „3n ber ftirdjc", ein

in Sagncr'g Saljnen wanbelnbel anneijmbareg Stüd. ©e£)r nett

fangen jmei SlcBen unfercr Anftalt, bie §erren ©d)Wabe unb

SOc iiller, ein ®uett aug glotow'g mclobienreidjer „SUartlja". Ein

begabter ©d)üler unferg trefflichen §arfenBirtuo[cn granfenberger,

§err ©aal, erallirte redjt erfreulid) in bem belauntcn Sargo für

§arfc unb £>rdjefter. SSielBerfBrfdjenb fanb fid) ein anbercr ©d)üler

unfercr Slnftalt, $err Aug. Ab baß, mit ^aganini'g fdjwierigem

Sßiolinconcert ab. ftum Sdjluß birigirte uufer Sari SRoricfj S8eett)oBen'g

1. 6r;mBljonic mit ©lang unb geuer, in einer Seife, wie wir felbigc

felbft öon geübteren Drdjeftern nietjt beffer gehört b,aben.

SBet biefer ©elegentjeit wollen wir nietjt aufteilen gu bewerten,

baß biefer junge, feiten begabte Sünftler ben Sebrern unb ©djüleru

unferer Anftalt alg SffacEjfoIger unferg abge^enben, unBergeßlidjcn

Altmeiftcrl SOtüHer^artung gan^ willfommcn wäre. Sei Segtereu

au§gcäcid)netc Seiftungen all SlaBiermeifter ber Sigät'i^ en

$od)fd)ute befunbeten fid) aud) Iefctijin wieber in erfreulicher Seife,

all er am 17. gebruar folgenbe SBeetijoöcn'fdrjc KIaBicr»©onaten Bou

folgenben EleBen feljr gelungen Borfüljren ließ, nämlid): Dp. 27

(Egbur, grl. Ernft), Sonate Ob. 78 (gilbur, grl. ©Bielberg),
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Sonnte Op. 109 (Ebur, §crr Stcljfclb), Sonate Dp. 110 (1'iSbur,

grl. Kübel).

Unfer fdjeibcnbcr ©roßmeifter wirb feine Biet* unb alljcitigc

fjiefige SEEjättgleit, bie mit 3Tikimar§ Kunftcntmidclung nad) Sigjt un=

trennbar citgfrcS berfnüpft ift, mit bei' 9luffüt)rung oon ä3cctt)oocuY>

geftmeffe rüt)tnlid)ft nbfdjfiefjcn. A. W. Oottsclialg,

v*r e u i 1 1 e t o n.

JJerro»aütod)rid)ten.

*—* S" ¥ va 9 ftar& ber Sßräfibeut be-3 bortigen 9cationa!=

tb,catcr«Eün5ortiuin§, Dr. goljann 3}uzicfa.
*—* ®cr König üon ®äncmarf jcid)itetc perfönlid) ben SBiofon*

üirtuofen tßrofcffor £>ugo SBcder burd) Ucbcrreidjuug bc§ aiitter«

frcu^eS Born ®ancbrog«Orbcn au$.

*—
* Scontiarb EmilS3ad), eilt gc|dr)ä^rcc Sonboncr Sßianift,

Eompouift unb äKufifpäbagogc (Derglcid)c SRc. 4 bc§ galjrgangS 1901
unferer Qeitjdjrift), Sdjülcr Don Kuflnr, SBttcrft unb Siel, ftarb am
15. gebruar.

*—* gn Bologna ftarb Dr. giiippo S3ruuctti, SSorftfecnbcr
ber SDiufifgcfclIfdjaft „Rossini".

*—* «Berlin. Qm Saale ber Singatabcmie gab ßerr SDtaj
Ban bc Sa übt au$ Köln am 8. unb 19. gebr. jroct Kfabicrabcnbc
mit t)od)intercffantcm Programme (u. a. 8i§jt'§ SSacrr^ljantafie unb
guge, §motl*Sonate unb bie fetten gehörte ®ante»P)antafic!) unb
fanb bei Sßubfifum unb Kritif — u. a. SJJufif = unb ®t)catcrwelt,

SBörfcn-Sourricr, «Berliner geitung -- lebhaften SBcifatt unb fdjmcidjcl*

r)aftc 91nerfcnnung.
*—* 3n 9tcm-?)orf ftarb 61 galjre alt bie S3iofiniftin grau

Ea mi tte Urf o, me(ct)e ifjrc mufifalifdje (grjieljung bem «ßartfer Eon«
fcrBatorium üerbanttc.

*—
* ©uftaoc Stjarpcntier berroeifte einige ®agc in «parte,

um ber bei ©efegentjeit ber lOOjärrrigen ®eburt3tag§feier Victor
§ugo'§ Dcranftatteten „Krönung bet 9Rufc" beizuroofmen.*—*2Raffcnet begab fiel) nad) SBrüffcf, mo man bie „@rifelibi§"
ermattet Sßon bort au« gcljt er nad) SSicn, um bort bie 100. «Iuf=
füfjruua feiner „SDcanon" unb bie erfte ber „gjtaria «ftagbalena" 31t

birigiren.

Mette unb lieueiufludirte ©jient.

*—* Eamillc Saint» SaeniS' „Los Barbares" ift nun»
tncljr pm ämanjigftcu SKale in ber «Parifcr ©roßen Oper über
bie Scenc gegangen. ®a§ SBcrt, rocldieS oor einigen SSodjen in
Stjon äünbenb cinfd)tug, r)at am 22. gebruar in «Montpellier
einen Triumph, baDongctrageu. Stfger tünbigt feine «Premiere für
bie uä'djften öiergcf)n läge an unb eine große gab,! Bon anberen
SBütjncn, fraujöfifdjen unb auStänbifcfjcn , nimmt bie Oper in irjt

Dtcpcrtoirc auf.
*—

* Otto giebad)'§ Oper „®cr Offizier ber Königin",
bie im Borigen gafyrc in ®rcSbcn tfjre Uraufführung erlebte, errang
im Kömglbergcr Stabttneater einen ftarten Erfolg.*—

* XfdjaifomSftj'S „Eugen Dncgin" errang in feiner Erft»

auffübrung an ber königlichen Oper p 23ubapeft einen ftatfen

Erfolg.
*—* $ a r i 3; gn ber ffomifdjen Oper ftubirt man ® c b u f f i)

' §
„Pelleas et Melisande". Einer ber tnitmir!euben Sänger äußerte,

bafj bie? fdjmer ju lernen fei, menn aber bie iKoHcn einmal Jagen,
jd)ien a£Ieä beftänbig ju fingen. ®iefc SKufi! fei augenfdjcinfid) bie

Offenbarung einer neuen Sunft, rncldjc große 2Iusfid)tcn tjabe, bie

igörer ju feffcln.*—* 3n SRiijo ptt ber ©rfolg ber „Orifetibtg" üon »iaffenet
unöcränbcrt an.

*—* 33orbcauj. ®ie ©rftauffü^rnng ber Oper „La Louve"
Sibretto Don gacquin, SUufit Bon &. Saricatt am 5. gebr. ift

erfo(greid) Derlaufen.
*—* 3n SB rü ff et fanb bie ®rftauffüf)rung Bon SSerbi'S

„Othello" ftarten unb root)lBcrbicnten äeifatl.*—
* SImftcrbam, 3. ÜBärj 1902. Obmot)! unfre Opern»

Stagionc fid) immer mcb,r itjrem Snbc nähert, tjnt ber gemiffentjafte
etjfonilfdjretbcr bod) nod) mand)c0 gntereffautc mitzuteilen: 91(0 92o=
Dität bringt unfere 9?ationaI=Dper nod) ben „Spotnifdjen guben", bem
ein cbenfo großer Erfolg, Wie Eugen b'fflfbcvt'ä „Ibreife" fidjer ift,

morüber id) näd)ftc SBodjc nad) ber ^rentiere nät)er ju berieten ge«

benfe. gnjmifcfien ift ein lurje» fRcjunte, über uitfer Qnftitut (-Sirettor

S. B. b. Stuben) lotjucnb. ®ie Scicbcrl. Oper ijat aud) mät)rcnb biefer

Saifon in ber güQc ber traft ®ute? geteiftet, ttjr 5Inicf)en unb ifjrc

ißofition im 3n= unb ?(u§Ianbe befeftigt, banf bem energifd)en unb
Dcrftänbniööoncn Seitcr E. b. b. Sinben, ber nitfjt nur ein grünbtid)
gebilbeter, tcmpcramcntootlcr SÖlufifer. fonbern aud) ein üöcrauö
tücfjtigcr Dirigent ift, Don bem ein neuer ausgebt, beffen gtuibum
er auf feine Stünftlcr überträgt unb ber, Don ben gtneffen franjöf.
SBertc burd)brungcn, eine gereifte inbiDibuctte Sluffaffung befi^t, \vo--

mit er jcber Don it)m geleiteten 9tuffiil)rung einen eigenen Stempel
aufäubrüden meiß. n. b. Stuben Ijat fid) aud) niefjrjad) mit Bietern

(Slücf at§ Opern »tlomponift Berfud)t, feine Söcrtc bcfjerrfcljtcn lange
Qnt ba§ Ütepertoire unb werben immer nod) gern gcfjön. greiü'd;

mirb unfcr Sirettor Bon einem gut gejdiultcn Sü'nft!er*$ct'fonal,

einem routinirteu artiftifd)en Seitcr, gciftrc'id)cu SJcgiffcur unb einem
gemanbten EapcHmeifter, ber über gute cinijcimifdie Kräfte »erfügt,

roirtung§Doü unterftü^t. 9luf bie Seiftungent unferer fjerDorrageubften

ffiünftlcr, beren oft gcrabejit bl'cnbcnbc ®ctai§ unb SI)araftcrgeftaltcn

tomme id) ein nädjftea äJtal gurüd — übrigen^ eine bantbarc 9tuf=

gäbe, beren id) mid) gern untcräict)c — jätjfcn mir bod) eminente
Kräfte ju ben Unfrigen. — gnämifdjen bat fid) ba§ Sööljm. Streid) =

quartett, bas bei un3 fetjr populär ift unb ba-3 rjicr ju ßaubc mit
ftet« roadtfenbem Sntcreffe bc§ ^ublt!um§ 16 Eonccrtc gab, in einer

maffenfjaft bcfudjtcn Matinee tjierfclbft Derabfdjiebet
'

unter Sfiit--

rotrfung Don grl. Soptj'e §ct)mann, ber Soloraturfüngerin bes
Itjeatcr bes Stöcften? in SBcrlin. ®ic SBötjmcn fpieltcn wie immer
mit gcmotjnter 9Kcifterfd)aft , obroorjt bie 3Baf)I ber Dorgctragenen
SBertc nidjt bie glüctiid)fte mar. grt. §ct)maun, ganj befonber? gut
bigponirt — fang Dortreff(id) — bie SJcattnec fanb brei Sage Dor
itjrcr Sßermäf)Iung ftatt — it;re Stimme unb il)r SSortrag mar Doli

tiefer Empfinbung, fobaß man fübite, baß itjv §crj ba§ fjotje Sieb
ber Siebe burdjjtttcrtc. So ließ uuä grl §et)tuann präd)tige, burdjauS
inbiDibueKc Kunft bemunbern. F. Oelsner.

ö ermifdjtce.
*—* Sit SBtelcfelb mirb im SUcai SJJ c t c r ©orucliug'

„SBarbicr Don SBagbab" cotteertmäßig aufgeführt.*—* «Breslau. SiSjt'ä Oratorium „(Stjrift u§ " ^at Bei

fetner grocimaltgen Stuffüljrung burd) §crrn Dr. ®ol)rn glfinjcnbe

9Iufnat)tnc gefunben.
*—* 5ßari§. gm 2 a m o u r e u r. » © o n c c r t am 3. aKärj mürben

bie beiben Stjmpbonien üon §cftor Serlioj, „Harold en Italie"

unb „Sinfonie Fantastiquc" unter g. SBeingartner mit bei»

fpietfofem Erfolge ju ©eh;ör gebradjt. ®ic §arolbft)mpt)ouie, in
meld)cr öerr «Prof. §ermann 9titter aus SBürjburg bie 9llt=

geigenpartie fpiclte, erfreute fid) einer feiten mannen 9IufnaI)mc.
*—*®gcv. SB. §. S8eit = (Soncert. S)cr „Egerer Sängcrbunb"

Dcranftaitet am 25. SOJärj b. g. nad)mittag§ unb abenbs im Sgerer
Stabtttjcatcr je ein Eoncert, in bem nur SSerfc be§ im gab,rc 1864
in Scitmerifc geftorbenen beutfd)böt)mifd)cn £onbidjtcr§ SOS. jp. SBeit

jitr 9luffüfi,rung gelangen werben. ®a§ Eoncert, Weld)e<§ S^cit in

ber ganzen ÜMclfcitigtcit feiner SHufe jetgen Wirb, ftcbjt unter ber
Seitung be§ «ßrofefforä Dr. ©uftaü 50cat)er, ber gegenwärtig aud)
an einer 33iograpt)ic be§ genannten SConbidtjtcr« arbeitet. Sieber, ge«

fungen Don grau Emilie Dr. 3KülIer (granäen§bab) unb §errn
g. U. E. Stubolf SBiltjclm, werben mit IlaBierBorträgett, Et)örcn
unb großen Drdjcftcrrocrten abmccf)fcln. S5on Sedieren gelangen bie

große geftouDcrture unb bie rjcrrlidjc Stjmptjonie gur 9luffül)rung.
®aä Steincrträgnig ber beiben Eonccrtc mirb für bie Erridjtung einer

tünftlerifd) auSgcfübrtcn ©ebenttafel an bem Sd)itlcrf,au3 in Egcr
DerWcnbct merben, in welchem Sjeit alä Krei3qerid)tgpräfibcnt Don
Eger (1854-1862) mofi.ntc.

*—* SJolfSoper. ®er ©emeinberat Don 91ntmerpcn ge=

neb,migtc einen Krebit Don einer t)albcn SJciKion granten für bie Er=
rid)tung einer Dlämifcbcn Siolfsopcr, für bie im ganjen eine

Summe Don 4>/ l2 90iiUionen angefe^t merben fotl.*—* g. i8raf)m§ gegen ba§ mufitalifd)e §au3tf)ier. „gn ben
fogenannten befferen Klaffen ift leiber jebe Siebb,aberci für ein

anbereä gnftrument al? ba§ KlaDier fo gut mic DöIIig Dcrfd)munbcn.
@ä märe ungemein $u Wünfd)en unb anjuftreben, baß Eltern icjre Kinber
anbere gnftrumente lernen ließen, ©eige, äHolouccti, glötc, Elarinctte,

§orn u. f. m. (Saburd) würbe sunädjft atlerfcits gntereffc für allc§

SOcögltdjc geweift), gn ber 93olfsfd)ute aber tonnte für ben ©efang
met)r unb SBcffereä gefdjefjen unb ben Knaben feb/r mofil fd)on früt)

bie ©eige in bie §anb gegeben merben. gn öfterrad)ifd)cn ®örferu
fjabe id) ba§ oft gefeijeu; ba§ SKeffefingcn in ben fatl)olifd)en Kird)cu

ift aud) nidjt bumm. ffiom SBlatt fingen, in allen Sd)lüffeln lefen,
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mit gugen auf ®u unb ®u ftcrjcn!" ®ic» fci)ricb golj. SratjmS,

in einem Briefe an 3- 33- SBibmann, mitgeteilt in beffen „Cur*

inncruugen ©. 71.
*—* ©rillparäcr'S „©ftber" ift neben @cf)ir(cr'S „®cmctriuS"

unb itleift'S „©uistarb" bev brüte flaffifdjc Sorfo unferer Sittcratur,

ber unS ebenfo üiel Scwunbcrung lote SBcbaucrn abnötigt, baß beut

äJkifter bic SoHenbung feines SBcrfcS nidjt bcfcrjicben gewefen. Steuer*

biugS (jat mm ber jd)Wäbijd)c Sütcraturrjiftorücr 9tub. ffra ufj ben

intcreffantcu Säcrfud) unternommen, baS ©tüd im ©eifte bcS ©rill«

parjcr'fdjen gragmcntcS p ® llöc p führen. St' £>eft II uon
„Sütjnc unb Söctt" (Berlin, © 42 Otto ©Ifncr'S Vertag) finben

mir Sraujj' forgfältige ©•ntftef)uugSgcfcrjicf)tc ber „@ftl)cr" ©rill*
parjcr'S unb (eine eigene ©rgänpug abgebruclt. ®a» §eft ent=

Ijält ferner eine neue ft)mpatl)ijd)C ©idjtung beS begabten Slaj
SJtöller: „®eutfd)e SJcärdjcn", mit Silbern bou $rof. Julius
fraut, eine motjlgclungcnc ©tjaraftcriftü be§ Sßicncr ©prcdjfünftterS

Sofef ScminStt), eine bcbad)tjant tritifd) abmägenbe SMrbigung bei

jüngft Berftorbcncn berliner SntcnbanturbircftorS §cnrt) ^ierfon.

®cr befannte 9icutcr=gorjd)cr $ r o
f.
©aeberg läßt bie bramatifetjen

Söerjudjc bcS „©tromtib" =®ict)terS 9fcouc pafftcren. ®ie föunftbci«

lagen nnb SBoUbilbcr bcS Ijübfdjcn igcftcS finb SOtetfter ScwinSft) unb
©ccnenaufnaljmen auS b'SInnunjto'ä iragöbie „Sic tote ©tobt" unb
3>crome=S!Boltcr'S crfolgreid)cm Suftfpicf „S)Mfj §obbS" gemibmet.

*—* ©in $reiSauSfdj reiben an alte beutfdjen ®iditcr (nidjt

etwa nur an bic Slbonnenten!) pr Erlangung oon guten Sejtcn

p componir* unb fangbaren SortragSftüdcn für'S Itebcrbrcttf, er«

läßt bie $crlagSgefeUfd)aft „Harmonie" in Serltn in ber ucujicn

Stummer ber Sunten ®f)eatcr = unb Srettl = 3 e '' lll, g ..®n§ mobernc
Srcttl" (Ueberbretti). ©S finb folgenbe ©ummen ausgefegt; 1 erftcr

«Preis Dem SM f. 200.— , 1 pieitcr «JSrciä Bon 2Jtf. 100.— , 2 brüte

greife ä SJtf. 30.—. SBeitere Scjtc werben eben«, für je SJcf. 20—.
angefauft. gum $rciSrid)tcr «Kollegium getjbreu bic §crren Dtto
QuIiuS Sicrbaum, Submig £t)oma unb ®t)eobor ©gel. ©ine Sßrobc«

nummer beS SlatteS, in bem bic. genauen Scbingungcn beS $rcis=

auSfdjreibenS enthalten finb, Berfcnbct ber Scrlag „Harmonie", Scrlin

SB. 35, gratis unb franco.

*—* Solingen, 4. SJiärj. Or a toric nBc rein. ®a§
^affionSconccrt legten Sonntag batte fid) eines jaljlrctdjcn Sc«
fudjeS p erfreuen, ©cm cinlcitcnbcn Drgclftüd, einer Bon §errn
SJtufitlcIjrcr Stagel als gewiegtem Drganiffcn treffiidj Borgetragenen
9lSmoü«gugc oon SratjmS, folgten in wobfttjueuber 3lbmcd)§(ung
9 ertefene Etjbrc, 8 ©oüran' unb 2 S8a|aricn. grt ©djwcider, eine

im herein ftctä freubig bcgrüfjtc Soncertfängerin au§ Stuttgart, fang
bie ©oBranaricn: „£) ®o!gatt)a" Bon ffeifer, „Seucbictus" Bon
SJfoäart unb bie ipäubet'fdjc fflccjfiaSarie („®o4 bu licfjcft i!m im
©rabe nidjt") mit gcmitiucnbcr 9(nmut unb Srijdjc. Unfcr tjeimifcbcr

©äuger, §crr SBaffift ©teinert, entfaltete in ben Strien „D tjör' mein
glctj'n" au$ bem Oratorium „©amfon" Bon §anbcl unb in ber

Sßetruäarie „2Benbe biet) ju meinem ©ctimerse" Bon $f)iliW ©mannet
s.Bad) fatten SBot)lf(ang fonorer ©timme. ®ie Etjöre gfänäten burd)

tabeilofe 3teinb,eit unb burd) eine geinljcü be? StuäbrudS, Wie fie

fdjöncr !aum woljt crjictt werben fann. 8tu§ ber ftattlidjcn Ötcirjc

fdjöncr gljorgejänge nennen Wir neben bem 23ad)'fci)cn (Jl)oral: „®u
get)cft in ben ©arten beten", „(Sr Wirb wie ein Satnm pm £obc3=
gang geführt" auä bem Oratorium ,,©etf)femane unb ©olgattja" Don
©djneibcr, „Qefu SBunbcu" B. Seder, „Saffet un§ mit ;yefu äier)cn"

Bon £>affe unb neben ben fiegfreubig aufjubetnben Dftcrdjöreu: „Sr=
ftanben ift ber f)f. Efjrift" non @rt)tE|räuS, „©rutn ©an! bir, ©ott"
au§ §änbe!'S „3)tejfta§" a!§ befonbere *ßerfc §err *]3rofcffor g-in!'ä

©tjarfrcitagSmotcttc: „©ietje, ba§ ift ®otte§ £amm!", frütjer unfcrcS

SBiffcnS erftmatö in ©tuttgartt auigcfiü)rt. Sieben ber ©cfjöuljcit ber

Harmonien unb angenetjmcr grifdjc ber Kottäeption ift cg Bor allem
bic funftootlc Sßrrwebung mit bem Srjoralgcfang: „O §auüt , ootl

S3(ut unb SBunbcn", toaS btefem SEonftüd S8cad)tung unb Sinbrud
Bcrfdjafft.

Ärtttfr^cr 3lnjetger.

(Solrtitb, (Süfafcetfj. „5Die 5D e p p
e

'
f ct)e Sefyxe be^

eülatoicrfpielS ". Stuttgart, (jbner.

3n anfdjaulidjer, intereffantcr SSetie bcfdjrcibt gr(. Kalanb I)icr

bic @runbfä|e ber ©eupe'fcrjen Kctjrwcife unb giebt in ben elften

3 JfaBiteln wcrtBoflc ©rtäutcrungen über eine lodere, (eidjte Haltung
ber §anb unb bc§ 2(rmc§, über SBilbung beg SoncS unb (Erlernung

großer Setdjtigfcit im $affagenfpicl. ©aran fd)Iic^cn fiel) Sc»
nierfungen über ba§ Ueben, über 3lu3mcnbigfBictcn unb Vortrag.
SBcfonbcrä intcreffant finb g-rt. Ealanb'ä Utugfütjrungen über eine

finnDofle ipebalifirung.

3wcifc((o§ Wirb biefe, reidj mit j)t)ilojobt)ifd)cn unb niufitalijcijcu

Sitatcn Bcrfeljene tlcinc ©djrift mit 3ntcrcffe gclefen werben , ba fie

ju ernftcrem 3iad)bcnfcu über bie ©runbpriuäipicu eine» ebteu ©pirf«,

jowie ju eignen S5crfud)en anregt.

©er 33rofd)ürc beigegeben ift ein Bon £. ©eppe äufammcngeftctftc»

UcbungSmatcrial au? Stuben Bon Eäcrnn, 33crtiui, Eramer je. jowie

ein Siutjang Bieter Cftaüeuübuugen, erläutert Bon ®. Salaub.
—tz.

3ae!l, Wlaxic. „®er Snfc&lag". 1- So- Seipjig,

öreitfopf & gärtet.

TOarie 3"ütl, bie ©attin be§ Bor niedreren 3ab,rcn geftorbenen

^iauiften 311fr. 3ae(l, legt fiter in biefem SScrf in ganj eigenartiger

Söeifc iijre langjährigen 83eobad)tungeu unb ©tubicu über 9(nfd)tag,

gingerrjattuug jc. nieber.

gut Sinlcitunggteit finben fieb, midjtige, intcreffaute SOlitteitungcn

über ben ridjtigcn ©ebraud) unb Slnjpannung ber 3)htStcIn, über

ejperimcntett untcrfudjtc unb feftgeftelltc ©cfjnctligfeit ciiijctncu Ringer,

fowie über ben Xaftfiun in ben g-ingcrfpijjen, ber ben 31nfd)lag, refp.

bic Slangfarbe bei XoneS beeinfluffe.

gm 2. Seil, bem eigentlichen „Slnfdjlagäftubium", ocranfdjaulidjt

fie, unterftügt burd) eine Stnjatjt Slbbilbnngen, fowie reid)tid)cn

Stotcnbcijpielen , iijre Slufidjten über bie ©runbbebingungen bes

2Infd)Jag§, bic aUerbingä Don ben fonft befannten ^ßrinjt^iien ab'

weidjen unb Diel $robtcmatifd)c§ cnttjalten.

9cad) grau %aeü'Z grläuterungen p urteilen, fönnte man ^war

mandimal faft geneigt fein, anjuncijtticn , SlaBicrfpielcn fei, Wie ein

9?cd)cncrempe!, auSfd)licfjIicl) SScrftanbcgarbcit.

SHcrjtäbcftoweniger fann man au» biefem äBerte Diel entnehmen,

unb fein SBiffen nad) tuandjer 8tiditung tjin erweitern unb bc*

reichern. —tz.

®ie Subapcfter föniglidjc §ofmufifaIienljanblung 9to^fa =

Bölgt)i & ©o. Ijat c§ fid) jur patriotifdjen 55flid)t gemadjt, äierfe

IjcrBorragcnber ungarifdjer Xonbidjter ber 5Dcufitwe!t jugängtictj p
mad)en. ©iefcS attgemeiu mit aufridjtigcr greubc begrüßte Unter«

nefjmen würbe mit ^r««? (Srfcl'S Saftiger, melobicnrcicb,er Dper

„ § u n t) a b t) S a § 5 1 6 " inaugurirt unb biefe ©bition fanb unerwartet

großen 9lbja§. Slufgemuntcrt burd) tiefen Erfolg, tjat bie Bornebmc
girma ben Boüftänbigen ßlaDierauspg „SBänf bän'ä" beä 9l(tmciftcr§

Dritter Dpcr mit fämtticfjen ©oli, Stecttationcn , ©b,oren, ©nfembfcä
unb SSallettmuftf auf ben Slotentnartt gebracht. ®ag ^Sradjtwerf,

wetd)e§ fid) auf 329 ©eitert erftredt, ift überaus (ujuriö? auggeftattet

unb felbft ber immer flare, reine Slotcnbrud läßt nid)ts p münfdjeu
übrig. SBir tonnen ofjnc llcbcrtrcibung fagen, baß biefe? SBerf ben

beftcu berartigen Slrbeitcn be§ SluSlanbcS glcidjgeftcllt werben fann
unb gratuliren ber 23ubapcftcr Sunftanftaft ffunofft) & ©o. p biefer

edjt fünftlcrifcbcn SluSfübrung. ®ic beutjd)e Ueberfc|ung beS Opern«
tcjteä ift §errn *)3ctcr ©amogrji bcftcnS gelungen; wir tonnen

granj ©rfel'S an melobifdjen unb bramatifdjen ©cfjönf)citen fo.

reidjen „Sänfbäu" ben beutfeben Opcrn=33ü()ncit WärmftcnS empfehlen,

©er fi'IaBicrauSpg ift um 20 Kronen crrjältiid). 0.

^tuffüljru ngc n.

2ln(ftcn» 2. ©täbtifdjcS 9lbonncmcnt«©oncert unter Scitung
bcS ftäbtifd)cn 5KuftfbircftorS §errn $rofeffor ©berfjarb ©d)Widc =

ratt) am 19. ©e^nuber 1901. §änbct (Ouocrturc in Sbur).
®fcbaifow»fi) (©oneert für SSioline mit Ordjeftcr [§crr SSillt) S3ur-
mefter]). SRanteau (®rei Saücttitüdc). SSadj (»tr, ^ugc in © motl,

für Sßioline [§crr SBitlt) SBurmcftcrJ). 23cctboDcn (©tjmpbonie in

9lbur, dh. 7).

S8a&cn=a5rtÖcn. IV. Ä'ammcrmufitabenb am 1. äRärj. 2lu§=

fütjrenbe: Sie Ferren Sljcobor Pfeiffer (ffitaDtcr), §einrid)
Sieger (Sioline), Kidjarb ©anigfd) (S8iola) unb9(bolf Sapp
(SJioIonccüo). Sratinig (Quartett für fflaDier, Biotine, 33iola unb ©ctto

in©moll). SlaDicr=©oli: ©^opin (Dcocturno unb ©tubc). Se Scan
(Tre Danze Antiche). §at)bn (®rio für MaBier, Sioline unb
©cito in ©bur).

©erlitt, ©rfter StaBierabcnb Bon SOcaj Ban be ©anbt am
8. gebruar. SSeettjoBen (©onatc SISbur, Op. 110). SrabmS (gwei
3Rl)apfobicn, Dp. 79; ©ritte 3tt)apfobie, ©Sbur, Op. 119, 9tr. 4).

giclb (Dcocturne, 2t bur). ©fjopin (SJaifc, Dp. 42; Satlabe, ©ntoU;
Stocturnc, giSbur). üi§ät ($f)antafie unb guge über baS ®f)cma
BACH

; Au bord d'unc source ; Sarantetle, „Scneäia"). — gwoiter
(legter Slaoierabcnb Bon SWaj Ban bc ©anbt am 19. gebruar.
Sad) (©Ijromatifdje ißtiantafie unb guge). SratjmS (©apriccio, § mott
aus Dp. 76). 2KenbelSfol)n (Öiebcr obne SSSorte, 3ix. 19, 2lSbur, Str. 20,
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(Sgbur). flJi'og^otBgfi (JnrantcIIc). Sigjt (Sonnte, ginoH, in einem
2a{jc; Dante -Fantasia quasi Sonata). gftopin i'Baflabc, Slgbur;
Baljc, eigraoü). giclb (Nocturne, Bbur). Sigjt (9ibap)"obic Sg=
pagno(c). Eonccrtpgcl Blütbncr.

Boston. Piano Recital Anna Fysli.e Thursday . Fc-
bruary 6. Scaiiatti (Sonate, d Major). Schumann (Nachtstück.
No. 3). Mendelssohn (Scherzo, e Minor". Chopin (Prelude. e
Minor), (Nocturne, f Sharp), (Valse, a Fiat). (Bereeuse\ f Scherzo.
b Minor). Dowell (Marchwinds). Bizet (Menuet). Kubinstein
(ISarcarole, g Minor). Moszkowsky (Cajirice Espagnole).

<*§(ittßen, 2. Sffiärs. DratoricnBcrcin. l

]!affiong * Soncert
unter ber Seitung beg Sjcrrn Sßrofeffor ginf unb unter gütiger TOit-
mirfung ber ©oncertfängertn gräuicin §. Sdjmcirfcr (Sopran)
nus Stuttgart, beg £errn SBafftften Stein ert unb beg SSerrn Orga=
mfien Kagcl. BratjmS (guge in SIgmoli für Orgel [ficrr Kagell).
SJMiincrcbor: Gloria patri SIcttcrer fiturg. ©efang. Bad) (gborat
für gcmifcfjten ©fjor „Xu gcl)ft in ben ©arten Beten"). Steifer

(sopran = SIric: ©olgatba! mit Drgclbcglciiuiig [M. Sdjioeidcr]).
Sdjucibcr (Ufjor unb ©boral au« bem Oratorium „©ctfjiemanc unb
©olgatba" mit Drgeibeglcitung). ©anbei (Bafj=SIrie: D hör' mein
gieb/n je. aug bem Oratorium „Samfon", mit Drgeibeglcitung [§crr
Steincrt]). gilt! (Kf)arfreitagg*9Jioteite : Siehe, bag i'ft ©ottes Samtn ?c.— mit eingeroobenem K&oral: D £aupt »od Blut unb SBunben je),

ä'foäart (Sopran^Soto : „Bcnebictug" mit Drgeibeglcitung). Bcder
(^ajfiong^hor: 3cfu SBunben «). Bad) ($etrug=S(ric für Sag unb
Drgetbcgleitung). Sjaffc (©cm. £I)or: Saffct ung mit 3ciu jtcl)'n u\
SRanncrcbor: Kun tft OTcä mobjgcmadjt. §änbel (Sopran = Slric

mit Drgebcgleitung auä bem Oratorium „ffltcfftag"). eröthräug
(2Käuuerchor: ©rftanben ift ber heilige (Sfjrift). §änbci (©cm. (£r)or

imt Drgeibeglcitung aug bem Oratorium „SJccffiag"").

Seidig. Motette in ber £homagfird)e am'l. SJcärj. Bad)
Oßaffionggcfang: ©ethfemanc). ©raun (gürtoahr. er trug unfre frant=
ficit). Kidjtcr (Erucifirug).

Montreux. liüme Concert Symphonique, Orchestre sous
la direction de M. Oscar Jüttner, le 26 Deeembre 1901.
Franchetti (Symphonie en Mi mineur). Mac-Dowell (Hamlet
et Ophelia, Deux Poemes). Wagner (Introduetion du 3ii!me acte
de Lohengrin, Ouvertüre: Le Vaisseau Fantome).

SWciimnrtt i. ©. SJcufitaliftfjcr Stbcnb beg ©efangoercing
am 19. ©cäcmber 1901. TOojart (1. Sag aug ber (Jbur«St)m=
pbonte). Sjutter (QiDci Könige, BaÜabc). ©orncliug (28eib,nad)tg=
lieber, ein ©t)üu§ für eine ©ingftimme mit ^ianofortebcglcitung
[Solift: §crr 3?ed)tganma(t £>anng §aefer] . ffibeinberger (äroct
Sicbcr für gcmifdjien (Jhor: SSalbbäcblctn , (Srftcg SBanberlieb).
gmei Borträge für 9Kännerd)or: Sdjauß (Qd) tjört ein «Böglein
pfeifen), Surf (SBie fönnt id) bein Bergeffen). Kheinbcrger (§arafb,
Ballabe für 4 Singftimmcn mit Begleitung beg pianoforte). SSScin*
jtcrl (§crbftnad)t, für SDfännerdjor). *8ad) (SIria für Strcidjordjefter).
^cnbcläfobn (§crbft(icb für gcmifdjtcn C£t)or). §aüer (Serenade
andalouse für Streidjordjefter). Storch («ormärtä in bic Sdienie,
aKännerdjor).

«tirnberfl. 6. Eonccrt be§ $bi(ba rmonifr^en Sßcrcius
unter SKitmirlung oon §crrn Sßictor Ilöpfcr, Sgl. §ofopcrn»
fänger in SKüncben, am 11. ®cäembcr 1901. SßrtilharmonifcbeS
Ordjefter unter Seitung bcS EapellmcifterS §errn 3Bil|cIm Sruti).
£fd)aifott>§fn (Sijmpfionic in ©mon, Dp. 64). äöagner (König
9»arfe'§ Klage aus „Jriftan unb Qfolbe" mit Drdjeftcrbegleitung).
Saint«®aen8 (Le Deluge, «ßrelube). Sieber am SlaBiet: Sd)ubert
(Sin bic äRufif), Butter (äRariannc), Scn^ (®cg frommen ßanbsfncd)t§
TOorgenlteb, Sirmeglicb). SSerlios (Ouüerturc : Benvenuto CelliuiX

SelS i. @(ft!. 2. St)mpbonie=g:onccrt ber Säg er »ga pelle
am 11. Seacmber 1901. ®ireftion: gr. 3B

1

1 b. «Wert eng
äJfcnbeläfobn • Sartbolbn (Duoerturc „aKceregftiKc unb glüeflidje
gabrt"). S8ad) (©aootte in ®moH aus 9iv. 6 ber engl. Suiten).
58cctt|Oöcn (Stjmpb,ontc in ®bur, 9er. 2). SSöagner (Siegfricb's 2ob
unb SroufnuarW aus ber „©ötterbämmerung"). Sacombc (Aubade
pnntaniere). (Jb,opin (^ofonaifc in Slbur).

8onthsea, 18 March. Concert by the famous Hungarian
Violoncellist, Mr. Dezsö Kordy assisted by Miss Gert rüde
Booth Contralto, (from all the principal London Concerts\ and
Herr S. K. Kordy Solo Pianist and Conducton Mendelssohn
(Grand Sonata, Pianoforte and 'Cello [Herr S. K. Kordy & Mr.
Dezsö Kordy]). Songs: Chorlev („Wheu I was young"), Hatton
(The Enchantress" JMiss Gertrude Booth]). Kordy (Piano Solo :

„Echoes from Vienna" [Herr S. K. Kordy]). Servais (Cello
Solo „Morceau de Concert" [Mr. Dezsö Kordy]'). Robandi (Song
„Alla Stella Confidente", with 'Cello obligato

,
[Miss Gertrude

Booth]). Popper (Cello Solo „Rhapsodie Hongroise" [Mr. Dezsö
Kordy]). Kordy (Piano Solo „Reminiscences of Richard Wagner"

[Herr S. K. Kordy]). Songs: Böhm („Still wie die Nacht"\
Heimund („Das Zauberlied" [Miss Gertrude Booth j. 'Cello
Solos: Chopin („Nocturne")«, Kordy („Etüde de Concert"\ He-
gyesi („Csardas" [Mr. Dezsö Kordy]).

Yenezia, 27 Febr. Societa di Concerti „Renedctto
Marcello". Teatro la Fenice Concerto del Piauista Raoul
Pugno e dell' Orchestra Veneziana diretta dal maestro Am il

-

care Zanella. Beethoven (Concerto in do min. Op. 37, per
pianoforte e orchestra). Per pianoforte: Chopin (polonaise in
mi bem.), Liszt (Xl^e Rhapsodie). Massenet „Les Erynnes"
per orchestra). Grieg (Concerto per pianoforte e orchestra
Op. 16).

2öciman 4, Slbonncmcnte-SonccrtbcrSrofjb. 9)?ufif =

Opern« unb St)eaterfd)ule, am 14. Xcäcmber 1901. Seitung:
§crr älhififbireftor Storidi. Sjectbooen (Duberturc ju „Coriolan").
©oltetmann (Gctfoconccrt in §moII [$err 9t ich. ginfj). §ummcl
(Rondo brillant für flaDier, Dp. 98 [JjjcrrSIug. ?Ibbas]). Spoljr
(Sßiolinconcert, Sßr. 8 [§err © u ft. $ a u

b

ert]). »cetbooen (Duoerturc
äu „©gmont").

2öcitttav. Sd)ülcrabenb ber © rofjtjerä o glichen $Kufif=
unb Sbeaterfcbulc am 19. Xcäcmber 1901. SKojart (Ouartett
für 2 Violinen, Siola unb Eello [bie §erren: ®. Zaubert,
fit. SJeumann, D. Somann unb §. acuter]). Soffini (SIrie:

„grag' id) mein beffommncS .gerj" auä bem Barbier bou Seoitta
[©efang: g-rl. S. Spielberg, Begleitung: grl. fl. irnft)]. Orobc
(SBiolinconcert, Kr. 8 [bie Ferren: 6. Sräger unb 3Jc. Saai)l
®rei Soloftüde für ©arfe: Obertbür (Le Desir, Romances sans
paroles), ©obefroib (La Melancolie) [§err 3Jc. Saal]. Sitt (91«.
bantino aus bem Soncertftüd in ©moll für Biola [bic Ferren:
D. Somann unb 21. 2tbba&]). Scarlatti (Siciliana für SIIl [©efang:
grl. S. SJcüIler, Begleitung: grl. St. @rnft]). Saint=Saens ßn-
trobuftion unb Rondo eapriccioso für SSioline [bie §erren: ©. Räubert
unb 3J(. Saal]). 9ieid)a (Slnbante, unb ^ntrobuftion unb Stüegro
aus bem 3. Ouintett für giöte, Oboe, Elarinette, gagott unb ftorn
[bic §erren: £. ©offmann, SB. Sd;ul|, O. £äbnert, D. Somann
unb 91. Sltenj]).

aSßictt. 2. SammcrmufiE«2Ibenb bes Duartetts 3to)'e am
3. Seäembcr 1901. Slrnolb SRofe (1. «ioline), 2U6ert Sadjrid;
(2. Biolmc), 2Inton 9tu jitsla (SSiola) unb griebrid) SBurbaum
(,33iolonccll;. Straefjer (Ouartett in ©bur, Dp. 12 Kr. 2). Sdiumann
(K(abier«2;rio in ®moH, Dp. 63 [21m Klaüicr: £>crr ißrof. games
Smaft]). ©lud (2trie aug „Drpbcus"), Bcctboücn (Pres de ma
tombe) [S3orgctragen Bon Wime. S^arlotte SBDng, SIaüier=
Begleitung: §crr SUeranber SRanlart]. Bcethoocn (Duartett
in @sbur, Dp. 74). — ©oncert Bon Sbarlotte SBl)ng am
10. ©cäembcr 1901. Saint»Saeng (8Irie aug „Samfon unb ©alila").
Schumann (L'amour et la vie d'une femme). ©corges (Chansons
de Miarka, Si l'eau qui court, La pluie, Hymne a la Riviere,
Hymne au Soleil). Ebaminabe (Chanson triste). §ofmeg (Noel).— Slufjerorbentlidjer fiammermufif»9Ibcnb bc§ Ou artet t§ 9tofe am
16. Scäember 1901. St rnolb «Hof 6 (1. Bioline), Sllbert Badjrid)
(2. Biolinc), Slnton SRugitSfa (Biola) unb griebrid) Burbaum
(Bioloncefl). BectboBen (Septett). ©efang. Sdjubert (Octctt). «Kit»
toirfeubc: (Jontrabafe: $err ©eorgBencfd), ßlarinctte: §crr $rof.
granäBartolomet), gagott: §>crr Bruno äöcffcr, §oru: §crr
Earl Stiegler.

Coitterte tu fftpjtg.

17. ajcärj. IL goncert mit Ordicftcr oon guliug Sri enget.
Unter gütiger 9Jtitroirfuttg ber I. t. £ofopcrnfängerm grau
© utfieil»Sd)ober.

18. Ti&ti. 11 bei »Duartett aug SBicn.

19 fflcärä- SlaBierabcnb Seopolb ©oborogü.
22. SRärä. 22. (Icbteg) ©eroanbbaugeoncert. Stjmpljonicn Kr. 1

((Sbur) unb Kr. 9. (®mclt) Bon Bcetljooen. ®ie Soli ge»
fungen oon grau Stgncg Staocubagen, g-rl. JJcar'ic
§ett!e, ben ijerren ®mil $in!g uubSRubolf öonSRtlbc.

28. SDcärj. Bad}'g $affiongmufif.

!ücriJ)tiguit8.

3m erften SIbjafe beg Bertdjtcg über bng III. Slbouncments«
concert beg [RicbelBereing (in Kr. 10 unferer geitfdjrift) mufe eg beißen

:

eine grofje St'unft im (Jborfag, (nidjt im Eborgefang). —
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Ein hervorragendes

Geschenk für Musiker und Musikfreunde

Musik-Lexikon
von Dr. Hugo Riemann.

Fünfte, sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der musikalischen
Forschung und Kunstlehre in Einklang gebrachte Auflage.

I2B4 Seiten mit vielen Notenbeispielen.

Die gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich sehr
lobend über dieses Werk ausgesprochen.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung,

sowie direkt vonPreis
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Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —.80.

No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. -—.80.

No. 3. dann vergieb! M. —.80.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolgen in Leipzig.

f

$ 3ada$$ol)ti
Op. 17. Acht leichte instruktive Kinderstücke für das

Pianoforte.

Heft I. No. 1. Präludium. No. 2. Lied. No. 3. Kinder-
tanz. No. 4. Bitte M. 1.50

Heft II. No. 5. Seherzo. No. 6. Elegie. No. 7. Erzäh-
lung. No. 8. Auszug in's Freie M. 1.50

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester.

(No. 2) Bdur.
Partitur netto M. 5 —
Orchesterstiminen M. 8.50

für das Pianoforte zu vier Händen arrangirt . M. 2.30

für das Pianoforte zu zwei Händen arrangirt . M. 1.50

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Vio-

loncello,

netto M. 12 —
Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des

Pianoforte M. 1.50

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-

chesters. Introduction quasi Recitativo , Adagio
sostenuto und Ballade.

Solo-Pianoforte mit unterlegtem 2. Pianoforte . M. 6.

—

Orchester-Partitur netto M. 15.

—

Orchester-Stimmen netto M. 9.

—

Op. 94. Vier Klavierstücke.

No. 1. Prolog. No. 2. Scherzino. No. 3. Duettino. No. 4.

Erzählung M. 1.50

„Kraft der Erde, Licht der Sonne", für Männerchor.
Langer, Repertorium Heft 4. No. 1.

complet Partitur M. 150.

complet Stimmen M. 250-

== Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. =
Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger.

1 Straduari-Yioline

1 Josef Ouarneri Del Jesu
vorzüglich erhalten, sehr preisswert abzugeben. Offerten sub

^ U. 978 an G. L. Daube & Co., Frankfurt a. M.

Soeben erschienen :

Hackelberg, H. Op. 3. „Du weisst, tvie sehr

ich dich liebe
11

,
für eine Singstimme mit Klavier-

begleitung. Preis M. I.—. Melodiöses und
leichtes Lied. (In allen Concerten da capo ge-

sungen). Zu beziehen durch Rieh. Lange,
Magdeburg, Brriteweg 235m .
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6rosser preis

uon Paris. Julius Blütlwr,
Ceipzig.

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

6rosscr preis

uon Paris.

Mmi Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

At>

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 ni

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-&esangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Julius Kiiorr
Ausführliche

Klavier-Methode
—— - ziveiter Theil z——

-

Schule der Mechanik
kostet jetzt M. 3.— netto.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Catalina Riller
Con«rt= u. Oratortensänaerin (DoDer Sopran u.

Coloratur),

6e$anaieDrerin (Scftule 3ffert),

DresaenlL, €li$en$tn 69.

Bruo Hlue-w*
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wulff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Breitkotf $ Bartels

tager für Konzertmaterlal

Uicrke deutscher und
ausländischer Uerleger

~- Uerzekrmlss« kostenfrei -

—

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Strauss, Rieh., Ein Heldenleben,
Tondichtung für grosses Orchester, Op. 40.

Kleine Partitur-Ausgabe.
In 8°. Cartonnirt Preis M. 6.—. netto. Iu Halbleder M. 8.—. netto.

Uebertragungen für Pianoforte von Otto Singer.
A. Für Pianoforte zu vier Händen .... netto M. 7.50.
B. Für zwei Pianoforte netto M. 7.50.

Erläuterungsschrift von Friedrich Rösch.
nebst umschreibender Dichtung von Eberhard König 30 Pf. Französische

Ausgabe 40 Pf.

®rucf Bon ©. Kmjjtug in Seidig.



SBödicnHidj 1 Kummet.— *}5rci§ tjnlbjäijrlicb,

5 3)»., bei treuäbanbfcnbung 6 Sölf. (3)cutfd>

fonb unb Defrcrrcid)), bcjro. 6 2RI. 25 «|}f.

(SluSIanb). gür SKitgliebcr bcgStttg. ©cutfdj.

2Jiufi!r>cretn3 gelten ermäfitgte «ßretfe. —
(Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

®inrürfung§gebüt)rcn bie ^ctifycile 25 93f.
—

Cei^ig, bm \% 2Härj 1902

föeue

"BcfteUung nehmen alle $oftämter, 93ud)-,

Sßufifaficn» unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
93ei ben fßoftämtetn mu& abet bie 93efteflung

etneuett werben.

(Begtünbet 1834 nott Hobett Sdjutnantt.)

33erantroorttid)et SRebacteur: CfcöttUlttb Rott)ltd) i. 33. S3ertag uon <£. -£. &(tf)ltt Had)folger in fettig.

—— Kürnbetgerftrnfje Kr. 27, (Scfe ber .fönigftrafie.

Augenet & fo. in Sonbon.

38. $utt$off'$ 33ud)f)blg. in 5Ko§fau.

$«6ef6tier & pofff in aBarfdjau.

$«6t. ,£ttß & $o. in güridj, Skfcl u. Strasburg.

M 12.

3foum!n&r««J5is)|ler 3ai)rgntig.

(8af.ii 98.)

f ^teflnfler'fc^c TOufißj. (9t. Steno«) in SBertin.

#. f. £<<!<$ert in Kero^orf.

Affierf 5. (Suttnanu in SBien.

3fT. & p. pf^eÄ in $rag.

^nllrtlt: gjft ba§ @t)ftcm ©. ©echter'? ein geeigneter 9tu3gang§Bitnft für bie tt|eorcttfct)e Söagncrforfdjung. ©treitfdjrift öon ©. Kabelten»

Dänabrüd. (gortjejjung.) — (Joncertauffüljrungen in Seipjig. — ©orrcjponbenjen: granffttrt n. 3Jt, ©otf)a, Köln, SBürj*

bürg. — geuületon: Sßcrfonalnacljricijten, Keuc unb neueinftubirtc Dpcrn, S8ermi|d)te§, ®ntifd)cr Slnäeiger, 8tuffüb,tuugeu, —
% n 3 c i g e n.

3ft ka Bißsm B. £ed)ter*0 ein geeigneter

JUtagttngapnnbt für Mc tljeoretifdje ÖDagner-

forfdjmtg?

©trcitfdjrift Bon G. Capellen-Osnabrück.

(gortfefcung.)

$n meiner 3lb^anblung gegen SRtcmann betr. ba§

üöcoHproblem (abgebrueft in ber „bleuen ßeitfdjrift für

«Wiufif " , Seipjig, 6. fr Äabnt SRacfcf., 68. Qa^rg. 3?r. 44
big inci. 50) babe icb, naebgetoiefen , rote ber berminberte

©reiflang unb fleine ©eptimenaecorb (h d f unb h d f a)

toerftanben »erben fönnen, nämücb als:

:6z—gz==gzrrrz(^)g^73ig=qr=g=.r=(fe)gr7P:f:VL—_g—^ ^'i-liilg-f-| ^S-i?«
H G D H tjB

afuftifd) allein berechtigte 2tuf=SDafe aud) ©edjter öieje

faffung uid)t entgangen ift, be'toeifen aufeer ben obigen ßitaten

511 ber 7. folgeube Öemerfungen ju ber 2. Stufe in SKotf:

etc.

„iÖei bem lefeten 93eijpiet Vertritt ber SBieiftang auf

£> im britten Statt nur ben barauf folgenben ©eptaecorb

auf ©".

6. 78: „golgt in 9tmoH nacb, bem bermhiberten 5Drei~

flang ber 2. Stufe ber ©urbreifiang ber 3. ©tufe, fo mufi

ber erftere als ©tetltoertretet beS ©eptaccorbeg ber 7.

natürlic|en Stufe (g h d f) angefeuert roerben". (Slnatog

betr. beä ©eptimenaccorbeä ber 2. ©tufe ©. 83.)

@. 82: „©ogar ber berminberte ®reiftang ber 2. ©tufe

fann ©tettoertreter be§ ©eptncnenaccorbeä ber ft. ©tufe

fein".

©.. 166: „$)a bag gunbament ^i§, roeld)eä bie 6.

erfjölpte toon Imoil ift, als 2. ©tufe in @moll angefeben

Werben fann, fo fann aueb bai 5unbament §, tuetdjeS bie

2. ©tufe oon 9lmoü ift, im temperirten ©bfteme atS

5. ©tufe öon ©rnoll ober @bur angeteben »erben".

9tad}bem mir fo bie 33ebeutung beä nerminberten S)rei=

ftang§ unb flettten ©eptmtenaccorbeS nad) ber latenten

afuftifeben Qualität ber ätecorbe felbft beftimmt baben,

roirb e§ aua) möglid), bie oben mitgeteilte ©eqitcnj auf

if;re mabre ©runblage surücf^ufübren

:

E moll Dmoll Cdur

9ctcmalS finb ber nermiuberte Sreiflang, ber fleine

unb üermtnberte ©eptimenaecorb originäre, ionöern ftetS

abgeleitete klänge. %ud) folgenbe Seifpiele ©ecbter'ä (II

©. 56) fpred)en niebt biergegen

:

Cdur

SDie 33erboppelung beS h fann ^kt ebenfoföenig mie

bie Safjfübrung baran funbern, bie nerminberten ©reiflänge

ol§ eUiptifdje ©ominantfeptimeuaecorbe aufjitfaffen; benn
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nid;t nur ©runbtöne finb ocrboppelunggfäbig, fonbern and)

Diubetöne uriö jmeifeitige £öne, tor btc 9Jc ufifproy ig überall

beftätigt. Sgl.

jQior ift im jioeiten 9tccorbc ebenfalls ber Safeton bei

ipnuigmeifer (Sin- unb gortfü^rung oerboppelt, obne baß

bor (Jburbreiflang begroegen anberg ju erklären roäre; bie

%iXjj e formte alg grueifettiger S£on »erbcppelt »erben.

2) 3'r>ifd)enfunbamente.

Um bie ton tb/in allein alg naturgemäß jugelaffene

g-unbamentalfolge überall burebfübjen ju fbnnen, ijat ©echter

bie Jbeorie ber 3 toifd)en f unbamente aufgeteilt: „Sern

Ser/lußfall (V—I) muffen aud) bie ©d;ritte nadjgebilbet

werben, bie mit bem gunbament eine Stufe ju fteigen flehten.

Um juni Q3eifpiel ben Schritt tiom SDretflang ber 1. ju

jenem ber 2. ©tufe naturgemäß ju machen, muß baätüifdien

ber ©eptaecorb ber 6. ©tufe entroeber rotrflid) gemadit ober

r/ineingebad)t roerben." äflit 93erfd)roeigung beg jroeiten

^unbamenteg

:

©. 18

üTad
1'=2?--'

r-e—o Jg.
—ö—

6. 70

I'2f^
73,-*?«*-

D H E DHE
*r i

FDG FDG G E A

91m uua)tigften ift oon biefen ikrbinbungen jroeifellog

bie „fdjeinbare" golge IV—V in £>ur unb äftoH. ©echter

fagt barüber ©. Uli: „2)em Sreiflange ber 4. ©tufe folgt

geroöbmütt) bie Harmonie ber 2. ©tufe, um jur SDominant

ju fommen; roenn man aber ben SDretflang ber 4. ©tufe

fetbft fa)on alg ©tellöertreter beg ©eptaccorbeg ber 2. Stufe

anfiefyt, fo fann bie dominant fogteict) folgen".

3n SBirftid}feit roirb biefe golge birelt, b. % olme

3!nifcb,enfunbament aufgefaßt ; benn bie Bon ©ed)ter ©. 26

angegebene „©igenfdjaft einer gunbamentalfortfdjreitung,

baß roenigfteng ein gemeinfdiaftlicber £on bei jroei naa)

einanber folgenben 9lccorben fei", trifft nietjt nur bann ju,

roenn bie Dominante mit ©ept, fonbern aud) bann, roenn

fie ob,ne ©ept angegeben trurb; benn le^terenfaUg flingt

bie ©ept, roeil burd) IV vorbereitet, alg afuftifdjer Ober»

ton in V fort (»gl. unter § 2 VI 2 a). SDap fommt, baß

ein 2)urbreiflang ftetg unjroeibeutig alg foldjer unb niemalg

alg ©tettoertreter cineg SDcoUbreiflangg ober einer Ableitung

öon folgern oerftanben roirb, t>a bie afuftifcfye unb muftfalifdje

SBor^errfdjaft ber Surflänge unbeftreitbar ift. ßonfequent

folgt, baß nid)t IV alg ©tellbertreter oon II, fonbern

umgefebjt nur II al§ ©teöoertreter öon IV erfdjeinen fann:

Voihalt
Analog in Moll

(vgl. u. § 2 vi ab).

3u bejeidmen finb biefe ftettoertretenben Slccorbe, roeld)e

am einfachen alg Sufaiimenfe^ungen beiber Dominanten

atlärt »erben, mit F 6
;

fic Rnb bereit« unter bem Manien
„3tameau'fcb,e ©trtaecorbe" befannt.

— 5Die Unnatürltd)feit ber Stbeorie ber 3roifa)enfun=

bamente jeigt fia) bei ©edjter an folgenben Gfonfequenjen:

©. 80: Sßenn (in ÜRoü) nad) bem SDurbreiflaug ber

5. ber SDreiflang ber 6. natürlichen ©tufe folgt, fo muß
erfterer bie ©teile beg ©eptaccorbeg ber 3. ©tufe mit über-

mäßiger Quint oertreten"

:

:£r=fe=:~
:g_

E C F
II
m

©. 84: „%tx ©eptaecorb ber 7. natürlichen ©tufe
(in 2)M) fann ©tefltoertreter ber 5. ©tufe mit f lein er

^erj fein":

AG E

Unb bodb, roirb ©. 70 ber ©eptaecorb ber 5. ©tufe mit
f leiner Serj alg felyr ungemö&nlia) l;ingeftellt

!

3m ^ntereffe ber Äürje bringe id} im golgenben nur bie

^otenbeifpiele ©ecbter'g (©. 33, 86):

Cdur Amoll

-G>-
zjst

s—

G C F A D G C F H E A

3n bem legten Seifpiel läßt fia) §roar bag 3mifd)en=

funbament D afuftifa) berteibigen, inbem bann c e a alg

D=burnonenaccorb mit üerfdmnegenem ©runbton erfcb,einen

mürbe; im Uebrigen aber finb bie fingirten 3t»ifd)enfun=

bamente ganj roiliiEürlicb unb afuftifd) abfolut nid}t ju be»

grünben. O^ne Senntnig ber Sporte ©ed)ter'g roürbe

fein aJEenfcf) bier ju ber ©ebanptung fia) oerfteigen, eg feien

ibm jene 3roifd?enfunbamente „geiftig üernebmbar".
®er @ed;ter'fcb,en Sbeorie müßten fia) aud) folgenbe

fllanganalt)fen anbequemen:

eM=p|=1= m
FD G

G

1

A

b. I?. ber stoeitc Slccorb müßte alg ©teüoertreter eines Un=
bejimenaecorbeg dfaceg bejro. eghdfa angefeben

roerben, roäbjenb in äßirflidjfeit ein SDoppelflang f a c e g

unb ein einfacher 3conenaccorb g h d f a gebort roirb.

Nebenbei fei bemerft, baß afuftifer) nur Surnonenaccorbe
ju rechtfertigen finb, roäb^renb „ättoHnonenaccorbe" ftetg alg

5Doppelflänge erfc^einen.

— 3^un formte man mit ©edjter emioenben, bie

3roifd;enfunbamente feien begfyalb ju fingiren, roeil bie

fünftlicbe ©ept, SRon unb (oerminberte) öuiut md) il?rer

^übrung fidfp alg imrflid;e ©epten, Sonett unb Quinten
gerirten, biefe 3;£)atiaa)e aber eben bura) bie SC^ieorie ber

3roifd}enfunbamente itpre grflärung finbe. SDiefen ©inroanb

finbet man aber bei ©edjter felbft miberlegt! ©. 46 reebnet

nämlicb, ©echter ju ben unregelmäßigen gortfefrreitungen ber

Stimmen ben gatt, mo bie ©ept, ftatt regelmäßig }u fallen,

e|ne ibtufe fteigt. „Siefe greib,eit bei ben fcblußfalläfmticben

ec^ritten finbet nie in ber Saßftimme ftatt unb roirb aud)

bei ben übrigen Stimmen nur unter folgenben Sebingungen
geftattet: a) baß ba§ gunbament nid}t gehört roirb, alfo
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bie Sept nid)talSfold)e oernommen werben fann (!)...

„Unter obigen Sebingungen fann and) eine fteigenbe ©ept

mit einer fallenben sugleid) r>orfommen:

C A D

Sritif: 2Benn bie ©ept als fota)e nidjt öeruommen

wirb, fo ift eben baS g feine ©ept, folglicb. fann baS Steigen

unb galten ntd&t auf biefer ©igenfcbaft beS g berufen.

SDa^er ift au&) folgenbeg Söeifpiet mit ber angeblichen ©epte

im 23afe burdjauS richtig:

cf"(A) D

Sagegen roirb in bem ©edjter'fcfjen Seifpiet:

jmzzzizzz
-et z^z

baS f trog ber luSlaffung beS ©runbtonS g ftc&er als

©ept gejjört, Weit baS g als afuftifd)er ©ombittotionSton

mitftingt. (»gl. aucb. ©. 76.) — ferner äufeert ©ecbter

©. 34: „3)can fann nicbt oom SDreiflang ber 4. jutn Sejtt*

accorb ber 5. Stufe (iollte ^eifeen : ber brüten ©tufe!)

fommen, weit erfterer als unoollftänbiger ©eptnonenaccorb

ber 7. ©tufe angefeben Werben muß unb ber Safe, ber bie

üerminberte Quinte ber 7. ©tufe oorfMt, fein 9teä)t f;at.

aufwärts ju geben".

3ft biefeS Seilpiel etwa falfd)
1

?

Sidberlicb nid;t ! 2>aS f wirb eben gar nicb,t als

uerminberte Quinte beS grcifcbenfunbamenteS h, fonbern

nur als ©runbton beS F burbreiflaugeS gebort.

Vor Slllem intereffirt b,ier aber II ©. 363: „2)ie

3ab,[ ber richtigen gunbatnentalfd)ritte ift fo Hein (!) , bajj

man gerabe in folgen Sägen (mit reinen SDreitlängen)

aucb. ju ben fünftlicben gwrmontefdrritten, Woju befonberS

bie ftufenweife golge t»on SDreiftängen gehört, ^uflucbt

nehmen mufe, bei welchen erlaubt wirb, bafe emc ©ept,

beren gunbament nicbt gehört Wirb, aucb ftetgen, fogar

fpringen (!) barf, nur md)t im Safe, welker immer (?)

regelmäßig ju fd)reiten bat:

VI II V

Amoll II ®. 364

I IV I IV VII VI II V

3n einer Inmerfung mu& Sedjter jugeftetjen, bafe

oorfteljenb fogar bie 9tonen beS unprbaren gunbamenteS

unregelmäßig fortfd)reiten , baf3 bie Sitten aber berglcidjen

^reibeiten obne alles Sebenfen ausgeübt Ratten, Wenn bie

üJcelobte Veranlagung baju gegeben l;abe. Um wieoiel

weniger werben berattige ©timmfübrungen in unferer $eit

auffallen! ($u bem tyäufigen Steigen ber wirf ltdjen eept bei

91. Sßagner »gl. ben Sluffafe £pnais'!)

Somit ift burcb, ©ecbter'S eigene (Erörterungen bewiefen,

bafe bie 3wifcl;enfunbamenle bie Stimmführung nicbt ju

erflären oermögen, alfo aucb in biefer Sejte&ung über*'

flüffig fiub. UcbrigenS Wirb bem aufmerffamen Sefer

oben bie gunbamentfolge V I IV (II ©. 364) aufgefallen

fein, Wenn er weife, bafe Weber Sedier nocb fonfttgeSbeoretiter

einen ©ept» ober ©eptnonenaccorb mit grofeer ©ept auf

ber 1. ©tufe in SJcoH julaffen (»gl- I S. 57
,

85!). Sit

einer anberen ©teile (II @. 367) fie&t fid) baber Sed)ter

genötigt, einem bieSbe§üglicbcu Seifpiel fotgenbe @rflarung

beijugeben

:

II ©. 368 Stntn.

\zzz2±=. =t
=sj=:

i

!

i

V 1 IV II V 1

äJcein D&r empfinbet abfolut nidjt baS 93ebürfuiS,

Quartiertaccorbe Iner einschieben. SBenn nun bte 3tnall)ie

auf bem Rapier nur bann als ridbtig anerfannt Werben

fann, wenn fie mit ber ©etjörSempfinbung überetnfttmmt

(ein leiber in ber Stbeorie nur ju oft übertretener @runb<

fab!), fo mufe bie «ebre ©ecbter'S für unfähig erflärt werben

bie golge V IV in «DM s»"^enb 5« erflären SDafe

©ecbter mit ieiner gunbamentaltb,eorie nicbt überall auStommt,

gejie&t er 1 @. 217 felbft ju: „Ueberbaupt wirb bei ben

etil;armonifc&en SßerWect;Stungen auf feinen 3ufammenbang

ber gunbamente mel;r gefebert, fonbern ein jeber nur trgenb

eine fjreibcit babenbe Slccorb Wirb gans wiEfürltcb gebraust

unb auf ba§ Vorausgegangene feine befonbere 3tücffta}t

genommen", ©emeint finb t^ier namentlid) bte üernunberten

©eptimenaccorbc mit ibrer fct)ttternben 5ötebrbeutigfeit.

— StuS aUem biefem ertjeHt s«r ©enüge, bafe bie

5'unbamentaltl)eorie ©ecbter'S nicbt als @lementargefe| ber

Scufif bejeidjnet Werben fann, ba ibre Berechtigung über

Die gäüe mit reellen reinen Quinten (Quarten) unb bta»

tonifcbeu lerjeu nidbt lnnauSretd)t.

(gortfe^ung folgt.)

CmittrtaupljfUHgen tu ftipjtg.

— 9. SDcärj. fünfte fammcrmu jit im ®ewanbboits.

®mc red)t beifällige ?tufna()ine fonb am fünften Sanimccmufifabcnb

ber §ervcn Sonccrtmeifter Serber, 3totb,er, ©cbalb unb $rofeffor

JHcnget chic «outtät: ein ©treidjquai'tett emotl («Kanuftript) Don

Stonrob §eubner. 2>a§ SBcrt ift reiii) an jcfjr intcreffonten ®inäcl()eiten,

itü|t aüc fid) bietenben ®clcgenb,eiten ä« mögtidjft au§gebet)nter 9SotI-

ftimnügtcit gejdjirft au§ unb jeigt eine eble SWelobit neben grofeer

Sidjcr^eit in ber ttjematifdjen Strbett unb in ber gorm. 8Sa§ bie

(Srfinbung anbetrifft, fo wäre eine be(onbcr§ ämifdjen ben erften beiben

©äfcen ausgeprägtere gfjarafteriftit ber §auBtgebanten rcünfch,cn§tt)ert.

®ant ber Borpg(id)cu Interpretation bintcrlief? bie Kouität aud) afö

©anjeS einen redjt Bortcilt)aften ©inbrucl.

®iejetn $eubncr'fd)cn Quartett «orauf ging ein grajiöfcä ®i»cr=

timento in ®§bur (comöonirt 1788| für SSiotine, Siioia unb S5io!on=

cell uon aKojart, eine fcdjsfä&igc eomeofition , beren mannigfacben

Stimmungsmomenten bie Sßortragenben mit feinem @titgcfüb,t in

ebenjo rjoljctn 9Jiaf3c geredjt mürben, als bem ertjabenen StmoE ©tmtf)=
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quartctt (Dp. 132) äketboBcn'S, bas bcn pbcpuntt bcS SlbcnbS

bilbcte unb wicbcrum gu unmittclbarftcr Sirfung fani.

— 12. Warft, Sicberabenb Bon gutta Dämon, Slm

StlaBier: fRubolf §cw,nc.

SBcntt eS in bcn 'Darbietungen ber Eonccrtgebcrin auch immer»

bin fijmpatl)tfdt) berührte, baß bic Sängerin rcdjt mufifalijd) p fein

fcficint unb einiget mit wirfiidjcr ©mpfutbuug oortrug, fo war cS

pm SUiubcften fcbr gewagt, bereite fegt ein pmlid) anfprudjSBoueS

Programm ganj allein bestreiten p wollen, benn gräulcin gutta

Dämon ift Weber gcjangStecbniid) genügenb concertreif, noch befigt

ihre Stimme »on Statur rein flangSichen 9tcij, SölobulationSfäbigteit unb

Straft genug, um ben oorgetragenen Siebern »on Schubert, Schumann,
®ricg, 3'cnien, aJJoSjfotrjsfi, äBcingartncr, Steiienaucr, ober gar ber

DäcamSlric aus SBeber'S „Dberon" gewacbjen p fein; gehören bod)

gerabc p biefer Slrie enorme ©timmmittcl unb eine ausgereifte

Stünftlerfctjaft! Sie SertauSipracbe roar febr beutlicb, abgefehen »on

einigen mangelhaften Sßofolcn unb bem meift bemerfbareu Slnftoßen

ber SmW Bei"1 s -

§crr §ct)tie begleitete gewanbt unb aufdjmicgcnb ; bie majeftötifebe

©röße im ©barafter ber Djean« Strie, bic bod) fehr Wohl auf bem
ftlaoier pm SluSbrucf gebradjt werben fann, febien er inbeffen nicht

erfaßt p haben.

— 18. SRärj. einunbäWanjigfteS ©ewanbbanSconccrt.
(Cuoerturen p „König Stephan" »on S3cerr)oöcn nnb p „fRicbarb ITI."

»on SBoIfmann; Somphonie Kr. 4 ©motl Bon SrahmS. SSiolinc:

£>err fßrof. 8Ucbarb ©abla aus SBüdeburg).

SfiMbrenb §err ißrof. ®a£)Ia mit bem SSortrage beS Allegro auS
bem ES bur=©onccrt oon ^aganitti bureb ftauncnSmcrtc Sedjnif gerabep
Bcrblüffte, lonnte id) mid) eines getniffen Unbehagens bei feiner

Interpretation bc§ 5Beetho»en'fcben »Siolinconcertes nicht erwehren:

nicht gang reine DltaBen unb manche Unllarbeit beeinträchtigten un=

leugbar bcn im übrigen burebgeiftigten, Woblpbrafirtcn, burd) reichen

SBeifoU ausgezeichneten Vortrag beS SBerfeS. —
SaS Drcbcfter unter Ktfifch leiftete wieber burdjweg §cr»or=

ragcnbeS in ben beiben DuBerturen p „Stönig Stephan" (Dp. 117)
Don 33eetbooen unb p „3ticbarb III." Bon SSoifmann, wie in ber

iBrahmS'fcben ®moH = St)mpbonic. SöefonberS pnbenb Wirftcn bie

beiben (egtgenannten gewaltigen Söerfe; if)re äBicbergabc war nach

allen Seiten bin ganj Bortrefflid) : bis in'S feinfie Setai! aufgearbeitet

unb großäugig juglcict). Max Schneider.

£orrefpont>en3ert.

gtrattffurt <i. 3».
DpcruyauS. grl. Sin nie Scbiroft) Bom Stabttbeater

in SSrünn, weldje eBcnt. für bic ausfebeibenbe grt. SSoffenberger

in SluSficbt genommen ift, gaftirte am Begangenen Sicnftag
alä „©ilba" in SSerbi'S „9tigoletto". Sie fang bie Partie mit
beachtenswerter mufifalifcber ©tdjerfjeit unb woblgefcbufter, flang=

Boller Stimme. Slud) mnjj bcS ©aftcä barfteHcrifd)eä Salent ge»

bülirenb aner!annt werben; neben tiefen eben erwä£)nten SBoräügen

tommt ber ßünftlerin nod) i^re wirllid) pradjtoolle aSütjnenerfdjcinung

feb,r p ftatten. ®ie Stimme f)at einen warmen Simbre, aud) iljre

Soloraturen tarnen jnr id)önften ©eltung. — §err SRawiaSfn
fang ben Sitgoletto fo jdjört, Wie wir itjn oon iljm gewohnt ftnb.

SKan Wirb §errn 9tawia?ft) ganj befonberS in biefer «Partie Bermiffcn,

War bod) gerabe ber „aiigofetto" jebcräeit eine ©lan^leiftung biefeS

StünftlerS.

Sri. ©d)tro!l) fcfcte als „Königin ber Kacbt" itjr ©aftfpiel fort

unb befeftigte fjierburd) bie gute SReinung, bie oon itjrem erften

Siuftreten ^er nod) im $ublifum l)errfd)te. gt)re nid)t übermäfjig
große, aber fer,r leid)t anjprcdjenbc Stimme unb ifjrc lcid)tflüffige

Koloratur finb SSorjügc, bie nietjt genug anerfannt werben fönnen. I

— Scn „Samino" fang §crr §cinrid) Sdjcutcn oom ffgl.

Ifjeutcr in §annoocr. ®cr ©oft fd)icn nid)t gut biäpouirt p fein,

benn feine Stimme itang in ber s)öt)c nid)t fo frei, wie man cS

nad) ber fdjonen Bolltöncnben SJfittellagc erwarten burfte. — grl.

Schweiger (fegt grau $enfcl) fang bic Camino mit großem

©rfolg unb lebhaftem SöcifolX, ber ihr auf offener ©cenc gcjpenbrt

würbe. Sie Samen fernic, gcSca unb Söebcr s Samen ber

Stönigiu ber SKacbt: brachten Boräüglidje gefängliche Seiftungen 511

Stanbe. Sic iBefegung ber übrigen MoÜen war bicfelbe geblieben

unb machten fieb bic §crrcn ©rcef (Saraftro), sörinfmann
(^apageno) unb SBuerS (Sprecher) um bie Aufführung oerbient.

$err Dr. fRottcnbcrg faß am Sirigentcnpult unb geigte

burd) bie prächtige SBicbcrgabc, ein welch tiefempfinbenber, feinfinniger

SJfuftfer er ift.
—

©er talentBoüe granffurter $ianift unb gomponift ^err

Hermann 3 i leb er ceranftaltctc am 24. gebruar im Saale bcS

Dr. §od)'id)cn GonjcroatoriumS einen ^laBier^lbcnb, gu bem fieb

eine jarjfreidje guhörerfchaft Dcrfammelt hatte, um bem befchcibcitcn

Sünftler ben beweis ä" erbringen, wtc beliebt er in weiteften

Streifen ift. @r eröffnete ben Slbenb mit bem meifterhaften Vortrag

ber $6antafie unb guge in ©motl Bon Sact) = St^jt. hieran fdjloß

ftd) bic Sonate in giSmoü Bon SrabmS, bie ber Mnftlcr mit ge«

reifter Stuffaffung unb brillanter Jecbnif frü ©ehör brachte. 31t

BoUcnbeter SBeife trug er 10 Sßrclubcä aus Dp. 28 Bon Ehopin Bor.

Srci .tiumorcSlen eigener ©ompofitton, ebenfo 2 ißhantafieftüde unb
„Etudes symphoniques" Bon fR. Sdjumann gefielen ungemein unb
brachten bem ©oncertgeber reiche Sorbeeren ein, weldje wohjoerbicntc

Waren. M. M.

®ott>a, 2. SRoBcmber 1901.

ÄirchengefangBerein, II. SSoltSaufführung. Sie greunbc

ber ebten Sötufifa in unferer ©tabt bürfen fich in ber Shat glücfüd)

fchägen, baß ihnen ohne finanäiellc Dpfcr mufifaiifebe ©enüffe oon

ooräüglichftcr SBabI unb lünftlerifchcr atuSführung geboten Werben,

um bie uns felbft äJiufiffreunbe größerer ©täbte mit Eftectjt beneiben

!önnten.

Scr StirchcngefangBcrein, ber fiel) bic Slufgabc gefteüt hat, burd)

feine SolfSauffübntngen in ber Stircbe baä $ublilum mit ben heften

Sonctäcugniffen ber Sttrrhencomponificn befannt p machen, ftanb

geftern 2ibenb in ber gewohnten imponirenben, bic Orgelempore

Boriftänbig füüenben SKitglieberjat)! öor feinen jahln-ichen Snhöreru,

bie bie ftHrche bis auf bcn legten !tftag bcfe|t l)ieitcn unb ben auS=

gcäeichnctett teiftungen ber Sänger mit anbäcbtigcr Seilnahme

laufdjten. SaS oon bem §errn 5ßrofeffor Mab ich wie ftctS mit Bor=

nefimem ©ejdjmacl äufammengeftetlte Programm enthielt recht wert»

»otle ©höre, barunter Den fcbwungBouen „©onnengefang" aus „gran=
äiSfuS" für Senorfolo, Shor unb Drgel Bon Sinei. SaS Sieb,

welches wir oor mehreren fahren pm erften äRale im SJcufifocrcin

hörten, als ber herein baS gange granbiofe Sonwer! aufführte, ift

eine echte *per!e ber neueren Sttrchcnmufif. Sic mufifalifche Urfinbung

ift Wie in allen eompofitionen SineFS burd) leicht queUeuben fflcelobien»

fluß getcrittäcicbnet unb Berleugnet nirgcnbS bie gewinnenben güge
ber SKufe Sincl'S, welche bem ©oliften unb Shor bic banfbarfte Stuf»

gäbe fteüt. Sas SBcrf lobt feinen äKeifter, ba es BoHenbet in feiner

Slrt ift. ®in weiterer Shor, welcher an Schönheit bem oorigen faft

ebenbürtig an bie Seite geftettt werben fann, war baS ben Schluß
beS goncertes bilbenbc „3Korgenlieb" für ©opranfolo, ©tjor unb
Drgel Bon SBcinäierl. Scr (Srfolg' biefeS Siebes liegt Bor allem in

jeinem melobifchen gauber unb feinem bclebenben, fräftigen s^nlS=

jdjlag inniger (gmpfinbung. Sin weiteren Ebören gelangten pr Stuf-

füljrung SJtenbelSfohn'S beliebte SKotette: „SBirf bein Stnücgcn auf
bcn §errn" unb ber rtjhtbnüfcbc (Jhoral „SlEein ju bir" oon ©eth.

(SalBifinS. Sämtliche Ehöre waren gut eingeübt unb würben cjratt

unb mit Straft unb ÜBürbe oorgetragen. gür bie baS Programm
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äicrenben SoloDortrügc waren bicSmal nidjt weniger als 4 Vereins«

mitgfieber tfjätig. Bunadjft braute grauiein Margarete ©ippel
bas „©ebet" oon griebrid) $itlcr unb „®cr Su Bon beut §immct
bift" Bon gtanj Säubert mit ©cfüfjlsmärmc unb innigem SluSbrucf

pm Vortrag. §crr 'Karl äJcüllcr Ijattc baS Scnorfolo in bem
„SJonncngcfang" aus ©t. granaiSfuS Bon Sicnel übernommen. 2>a

brr ©enannte unferem (Sonccrtpublifum bereit? als ein tüchtiger

Sänger befannt ift, fo erübrigt uns nur tnitptctlcn, bafj er btc

Partie in BorjügIi<±)ftcr SBeifc jur ©eltung braute. Sludj .<pcrr

SKenn tele, ber 2 Eompofitioucn JJicnbetSfo^n'3, nämlidj ,,3d) banlc

bir, ,§crr" unb „§crr ©Ott 9Jbtaf)ainS" fang, brachte in biefen beiben

Vorträgen feine madige, roofjiflingcnbc Stimme gut ©eltung. 9IIS

Biertc ©oliftin muffen Wir nod) fjrl. 3R. §agcmattn ermähnen,

wctdjc baS ©opranjolo in SSeinprl'S „SKorgcnticb" correft unb
tonfdjön jum Sßortrag brad)tc. Jcuu bleibt unS nur nod) übrig ju

crwäljnen, bafj §err SDhtfifbireftor Unbefjaun eine Komanac für

Orgel oon SRidjofl in frimmungSDolIer äSeife jum Vortrag braebte.

3. Sßobcmbcr. §crrn ißrofcffor Sßafeig mar es gelungen, für

bas II. Eutcrpe - Eonccrt gräutetn ©race gobcS, eine

Eoloraturfängerin erften DiangcS ju gewinnen. ©d)on tfjrc erftc

©abe, bie grofje ätrie ber fternenflammenben Königin atä äJcoaart'S

3aubcrflötc geigte unS bie Sängerin Doli unb gang auf ber §of)e

itjrcr Sunfr, ba fic bie fdjmicrigen Saufer, ©taccati unb Stiller biejer

©ompofition mit gattj aufjcrorbenttidjer gertigfeir, glocfcnrcincr ^n«
tonation unb ccfjt lünftlcrijdjer ©rajic aum SSortrag brachte, ^m
gleichen aKafjc tou&te bie Süttftlerin burd) ben Vortrag »eiterer

©aben, wie btc „Sanbcrfd)roatbc" oon SRubinftein, baS „Stänbdjen"
oon 58raf,m§, „fjitr ©roffei fprad) ber girtf" Bon (äugen b'SIlbert

unb burd) franpfifdjc Sieber Bon Sctt=ä(cqua, Sometti unb Siarbot
bu§ $u6Iifiim ju fcffeln unb 31t ftürmifdjen SBeifatlSäufjerungen 51t

begeiftern. gtjren 2>anf jollte bie Sängerin burd) bie |pgabe oon
Saubcrt'S „SBbgfcin im SBalbc". Eine angenehme Slbwcdjfclung braute
§err oon SSoigttänbcr in baS Programm. ®er t)tcr in unferer

©tobt als Dorpglidjcr ©eigenDirtuoS uno S3ioIinlcl)rer tjinlänglid) be*

fanntc unb woljfgcfdjägte £ ünfttcr braute bic®moU=©onate Don ©rieg,

bie SBiltjcIm'fdje «ßarapfjrajc über bas SKcifter = ^JreiSIieb unb baS
Sibagto beS VI. SonccrtcS Don ©poijr unb als ®anf für ben be*

geifterten SIpplauS baS „Stbenbticb" oon ©dmmann jum Vortrag.
Wbcr and) bie @aben cincä treff(id) gefdjulten ©oppclquartettl, roeldjeä

in ftimmungSDoüer Abtönung Sicbcr Don Dib,eiubergcr, §o(ftein unb
Sfcmonn fang, fanben begeifterte 8tufnab,mc. §err fßrofcffor «ßa^ig

b,at fidj burd) bau II. @uterpc»Soncert üoüftcn ®anf ber äa^treidicn

Sonccrtbefudjer erroorben.

4. SßoDcmber. Sßor aufierorbentlid) gut bcfejjtcm §aufc fanb
unter ber Scitung be§ §errn Oencralmufifbircttor? ©teinb ad) baS
ärocite biesjäfirige S(bonnement§concert ber Sßeiningct §of»
capcHe ftatt. 3In ber ©pi|c bcS «ßrogrammä franb S3ra^m8'
Dicrtc unb legte ©nmpt)onie in @mott, unb ba§ Drdjcfter brachte

ben imponirenben Slufbau bc§ @ebanfeninb,alte§ biefeS genialen SBcrfe«

Dod unb ganj jum ÄuSbrucI. ®tefer 3Iuffü£)rung folgten Dicr ©ä|e
au§ ber ©crenabe Kr. 10 Bon äKoäart, für 13 SfaSinftrumente ein«

gerietet. ®ic als unerreicht ancrlannten $oI*bKifer ber SKeininger

fanben I)ier @elcgenb,eit, fidj in BoKftcr §errlid)feit p jetgen. SBeiter

famen aroei clegifetje TOelobien „^erjerunbe" unb „Scfcter grüf)ting"

Bon ©rieg für @trcidjord)cjter in Doüenbetfter SBeife jum Vortrag.

Sfffit Dicler Spannung rourbe ber &>r nod) nid)t aur Sluffüfjrung

gelangte „danse maeabre" Don Saint»©aenS erwartet. ®a§ SSerl

mad)te bei feiner genialen ®urd)füb,rung einen nad)fi,altigcn ©tnbvud.
ba ba? Drdjeftcr bal Sänge unb ©d)auerDoUe biefel ^obcSfpufcS in

cntfpredjenbcr, d)araftcriftifd)er SSeifc jur ©eftung blatte, gn aufjer=

orbenttieb aufpredjenber äßeije würbe aum ©d)(ug nod) btc Ouoerture
äu ben „äReifterfingern bou Nürnberg" Bon 8?id)arb SSagner au
©ef)ör gebradjt, unb ba§ 2Bcrf fanb in feiner gebtegenen Sluäfüb,rung

lebhaften ScifaK. $ajj bie SJcciningcr bei m$ ftetä gern gefe^ene

Seutc finb, bewies nidjt nur baS aufecrorbentlid) gut befud)te goncert,

fonbern aud) ber reid) gefpenbete SSeifaÜ am Sdjluffe einer jeben

SJJrogrammnummer.

10. DcoBember. ®a§ II ScreinSconccrt ber Siebcrtafet
»ermittelte utt? bie SSefanntfdjaft beS „§oIIänbifd)en Srio", beftefjenb

aus ben Ferren 53 os (f(aBicr), Dan SBeen (SJtoIine) unb Dan
Bier (SeHo). gum gufammenfpiel Ratten biefc Sünfticr ba?»

Eis moH * £rio Don $b. ©c^arwenta unb bie £rto»©uitc Bon Kameau
gewäf)!t. 5)ie §erren liegen, ba jeber ein DoHenbcter SSirtuoS auf

feinem Snftrumentc war, feinen aBunfd) nad) etwas äkfferetn auf*

fommen. ©ana bejonberS bewiefen aber aud) bie SoIoDorträgc bie

ausgereifte Sünfttcrfd)aft eines jeben ©inaelnen. §err Dan SBeen

fpielte eine Söielobie Don SfdjaifowSft) unb einen ungarifdjen Sana
Don SratimS mit Doüenbeter lunftfertigfett unb gefangreidjent, cblem

Son. 9tl§ bie Doftenbctfte ©abe erfd)ien uns baS Staoicrfpiet beS

§errn 58 08, ber ftet) namentüd) als ein geift» unb gcfdjmadfoottcr

(J6,opinfpieIcr erwies, ba er bas Qartftnnige, ®uftige unb Snnige ber

eb,opin'fd)cn SKufe in einet feiten gehörten gcinijeit pm «uSbruc!

bradjte. Slud) bie EettoDorträgc beS §errn Dan Sier, wctd)e aus
einem 9Ibagio Don «gattS §crmann unb ben ©aarbaS = Sacnen Don

Qttba)) beftanben, feffetten bie doHc Wufmerfamfeit ber 3ub,örer, ba

fie fid) burd; tabeHofc Saubeileit auSactdjncten. ©anj bejonberS

fd)bn trug ber aus 120 Wann bcftcb,enbe Siebertafcfdjor, unter Ißro»

feffor 9Jabid)'S Scitung, brei ßieber, nämltd): „2BaIbeSweife" oon

©ngclSberg, „borgen im Söaibe" non §egar unb „Stbfdjieb" oon

ffiivd)! Bor. Wettig.

Stältt, 14. SKära-

Stabttfi^catcr. ?Jad)bem am 2. 9Jcära l?arl D. ÄaSfel'S
feffctnbeS SSerf „®ie Setttcrin Dom 'ßont beS 9lrtS" bei Der 23. 9luf=
fü^rung burd) ein nuSocrtauftcS $auS wieberum einen SeweiS
feiner feltcnen, ja in btefer Slrt in töin bcifpicKofen guglraft gegeben

tjatte, brad)te am 5. Wärj eine „©armen" <gBtcberI)oIung in ber

Partie 3ofe einen 3IuSf)üIfStcnor in ^erfon beS§errn 3ofef EI äffen
Bom ©ffener ©tabtttjeater-unb barmt einen erneuten SBeteg bafüt, wie

wenige Senoriften cS I)eute M ber beutfd)en 33üb,ne giebt, bie iljren

öeruf als eine ®unft be^errfdjen. %d) bin nidjt etwa fo rigoros,

oon einem Sänger ber Sffcncc Süljnc — unb nun gar einem teno»

rirenben §aibgott — ju Berlangen, baß er was gelernt fjaben fotl;

nein, fo toH wollen wir'S nid)t treiben, aber ber Wann, Don bem
t)ter bie Kebe, ift für erfteS %a§ uad) 'granffutt a. SK. engagtrt,

unb baS fann benen, bie überhaupt nod) über fo etwas nadjbenfen,

äu benfen geben. §errn Stoffen febten bie Elementarbegriffe aum
Dpernfingen, ber 3Infa| ift ftarf gaumig unb Dom ißfjrafiren b,at ber

SRann (eine SIb,nung, inbem ber Sßortrag aus lauter aufammentiang*
toS abgebrochenen SSotten unb Sa|tctlen bcftefjt, bie natürlid) roeber

einen mufifalifdien , nod) einen r^ctorifd)en glujs ober bie correcte

8eid)nung melobifdjcr Sinien crmbglidjen, weil fie eben für ben
SSortrag Knebel bebeuten. SBenn ber §err Sänget biefe geilen

lefen (oute, fo Dei-roifct er am Enbc bie Eonftatirttng ber §auptfad)e

Don feinem Stanbpunlte aus, ber Stimme. Karbon alfo, £>etr

Elaffen, Sie t)aben ©timme, aber eS ift nidjt meine ©emofjnrjeit,

fofdje einem Sänger als SSerbienft anauredjnen, benn fie ift fo bie

einfadjc ©runbbebingung aum ©tngen, wie baS S3orb,anbcnfein Don
Knüppeln jum §olaI)accen. ^d) Witt mid) nid)t bafür intereffiren,

ob §err Efaffen bei einem fjicfigcn ober fonftigen ße^rer „gelernt"

fjat, benn id) fönnte anbernfatts leid)t in ben SJerbad)t ber SInimofi»

tat fommen.

SRe|let bec 5Btc(gcfcf)ma£)te, fam am 6. unb 9. SJMra wieber

mal mit feinem „Srompetcr Don ©äffingen" au reidjen E^'ren unb
babet brängt fid) Unfcrcinem in gcrabeau erfdjüttcrnber 83eftimmt^eit

ber ©ebaufe auf, SBicDiel fo mandjer anfprudjSDoKe Dperncomponift
unferer Sage Bon bem guten Seligen lernen Knute. 9tcd)t gc[d)macf»
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doH unb mofjllaufcnb fang §m SBreitenfclb, ber übrigen? füc

bicfcn Sommer nad) Vatjrcutfj unb bann nad) granffurt engagirt ift,

wieber bie Siielrotlc, inbeS ber junge Stöbert Dom Sdjcibt al?

Eonrabin eine erfrcuIicEic $robc feiner fortjdjreitenocn ®eftaltung?fraft

in einer für feine Qatjre Reiften Stolle ablegte, wäfjrenb §err $ o p p e

feinem greifjerm Den Sdjönau pradjtDofle Jone lict) unb §err

Sieb er ben |mnswurft Damian mit brafiifdjer Somit auSfiattctr.

©ine Wirflid) gute Vertreterin ber SKaria bcfijjt unjere Vüfjnc gur

geit nidjt unb baß unter ben bi?ponibe(n gängerinnen, welche für

bie 9}oHe in gragc fommen fönnen, gräulcin Cffenbcrg bie befte

Wäre, läßt fid) aud) nidjt &cfjauptcn , benn Diel mcfjr als ein paar

fdjöne fjolje Soprantöne bringt fic nidjt bafür mit. Eine fefjr gute

gigur mad)tc grau Sollt (bie al? erfte Stltiftin für bie Darmftäbter

Vüftne Derpflidjtct ifr) au? ber gcfdjicbcncn ©räfirt SBilbcnftein.

Daß äßüljlborfcr atS mufifalifdjer Setter bie Sadje feine? alten

Seidiger greunbe? Victor 9?cßlcr Dortreffiid) gu füfjrcn öerftctjf,

bebarf nidt)t fonberlidjcr Vcrfidjcrung. —
Da? Ereignis bc? 7. SJcät'ä War eine SKignon, wie fie in

gleid) Borgüglidjer gefänglicher, fdjaufpiclerifdjer unb iuSgefamt poefie»

BoUcr Verförpcrung bistjer nod) niemaf? unfetc Vüljne betreten fjat:

gräufein grieba g elf er, unfrre Biet gu fpät mit biefer 3tnlte

betraute cinljeimijcfje trcfflidjc Sünftlcrin, fdjuf eine gcrabegu geniale

unb tjinreißcnbe Sciftung, bie Stürme jubct'nbcn 35cifalIS read) rief

unb, trenn fid) bie SBerte ber fünft als courant erweifen, SfjomaS'

alte Dper gu einem Saffcnmagnet werben laffen muß. — Eine SBieber»

fjolung ber SBagncr'fdjen „©ötterbämmerung" unter ißrof. 2tmo
ßleffel'S feinfinniger Scitung bradjtc am 13. SJfärg ben beginn

cincS längern ©aftfpicl? unfere? ehemaligen Dpernmitgliebc? Virren»

f o ü e tt , ber bcfanntlidj nunmehr feit langen 3 ar
J
tl,n gefeierter erfter

Scnorift be? Hamburger Stabttb/aterS tft. Sein Sicgfrieb geigte ben

trefflidjen tünftler fetjr gut bei Stimme, ein erfreulicfjer VeweiS ba»

für, baß, wie eS aud) feine gange Darbietung bofumentirte, ber

Sänger fid) babor bewahrt fjat, feine fdjbne Stimme afljufefjr gu

„Derwagnern", Wie er fid) benn aud) jeinergeit in Söarjreutcj energifd)

bagegen gewehrt tjat, fid) Don SSagner'S ^eKferjenber Söitwe lieber»

wagnerci beibringen gu laffen.

3ngwifd)en würbe f»ier aud) bei SßariferS Eljarpcnticr Dper

„üouife", bie ifjr SSecfaffer , einer mobemen SRegung fofgenb, mit

„9Jcufifroman" begeidjnet, gweimal aufgeführt. „SBogu ber Särm?"
So mödjtc id) bie gemiffen Vericfjtcrftattcr fragen, wäfjrenb bie Bon

bireft beteiligter Seite in ber treffe Dcröffentltdjren 9icf[ame»ftanfarcn

ja gu begreifen finb. ÜKag Jperr Efjarpentier'S fonftige Vebeutung

für $ari? unb bie übrige SBelt reid)en foweit fic Witt, „Souife" fann

nidjt burd) baS fdjmadje Serttmd), nidjt burd) ©rößc ober Efjarafteriftif

ber ÜKufif, nod) aber burd) bie oft gar wenig paffenbe Verbinbung

ber betben gaftoren, Slnförud) auf wirffidjc Sebeutung ergeben, unb

bie gewiffe bartferifdjc »oüutäre S3cbcutung ejiftirt für un» nidjt.

9lud) auf bie (Scfafjr tjin
,

^iefige babei vnterejfirte Seute nod)mat§

gu ocrfdjnuöfen, Witt id) t|ier im gntcreffe ber Sßafi,rfi,eit mein

in Berlin Beröffentlid)te§ Seiegramm wieberf)oIen. ©3 lautet: „Set

ben Ijodjgefdjraubten Erwartungen, mit benen man, in (Jotge über«

triebener Sdjilberungen, ber ©rftauffüfirung Bon £^ar»entier'§ „Uouifc"

im 6,iefigcn Stabtttjeater entgegenfab,, bereitete ba§ Söerf eine unleug«

bare ©nttäufdjung. SBä^renb ba§ Sejtbud) mit feiner bürftigen unb

attgu gebeb,nten §anblung wenig anfprad), — nid)t etwa be§

Sßariferifdjen Wegen — tonnte bie Slrt ber tjarmonifd) unb rrjr)ttjmtfcfj

fo unruljtgen, an ©iffonangen übcrreid)en mufifalifdjen ^Huftrirung

wob,! burd) ©eift tntereffiren, aber niebt erwärmen, Sd)önb,eit würbe

in ber 3D!uft!fprad)c (bie fid) mit bem ^ntjalte be§ STejtcS wenig beeft!)

gu je£)r »ermißt. So Bermodjte fid) tro^ ürädjtig abgerunbeter, burd)

SRitWirfung be§ gefamten Dpernfccrfonalä unterftü^ter SBiebergabe

unb fdjöncr SluSftattung , bie Slufnalime be» 28erfc§ nur nad) bem

brüten Slftc, wo Eb,arBentter fid) auf ber SBüfjne geigte, Dom

inSgefamt freunbtid)en Erfolg gu etwa? b,öf)crcn ©raben gu

ergeben."

5ür bie (Sinftubirung ber ungeheuer fdjwicrigen Dbcr unb bei

ben Wuffürjrungen felbft tjatte SKüljlborfer ba? immer 9)tög(id)e

getfjan unb gwar i)atte er bjierbci burd) ben bie Soliftcn Borbereitcnben

Eapcnmeifter 3Jcumann tb^atlräftige Untcrftügung erfahren, wäbrenb

anbererfeitg Dbcrrcgiffeur Stlop ipofmann, bem cigen§ angcfcljaffte

neue Morationcn Don ber ®irc!tiou gur Verfügung gefteßt worbrn

waren, allem Sccr.ifdjcn eingetjcnbfte Sorgfalt Wibmete. ®ic auger»

gewöfmlidjcn Slufwenbungen, btc man rjtcr bem Scrfe angebetljcn lief;,

erneuen am beften au§ ber bereits erwähnten S3efd)äftigung aller Dpcrit=

mitglieber, aud) ber erften, in gum größten Seile gang unbebeutenben

{leinen Partien. Sdjabc um fo Biete Bcrgcbtidje Siebcämü^e ! Einen

wcfcntlidjen Einbrud blatte bie Dper aud) bann nidjt ergielcn fönnen, wenn

man nidjt mit ber 33cfcfeung ber SitelroKc mit ber Soubrette %x\. ®aBtb
einen groben gctjlcr begangen fjättc, ber atlerbing? auf biesbcgüglidje

Icbtjafte Sßerwcnbung bog fölnifdjcn Verleger? ber Dper gurüdgufüfjren

ift. 3>aJ3 eine Sängerin, bie ifjren !ünftlert)d)en Sdjwerpuntt in

ber SBicbergabe berberer Soubrcttenrotlcn finbet, bei aller fonftigen

Südjtigfeit nid)t in ber Sage ift, eine jugenblicfje bramatifdje Partie,

wie Die Souije, weldje im gföeitcn Seile gerabegu bramatifd) (aud)

rein ftimmlid) !) Wirten muß, entfpredjenb burebgufüfiren, tonnte al§

felbftDerftänblid) gelten. Siefc geb,(befe^ung tjat atterbtng? S8er«

Wunberung wad)gerufen, tonnte aber bie Xlceinuitg über ba§ SScrt nidjt

beirren unb nebenbei bewerft, t)at §crr Efjarpcntier felbft gleid) Bon

Stnfang an einer äffenge Don fßroben bcigewotjnt. Souifen? Sieb»

fjaber Qulien Ijatte in unferem erften Senoriften ätbolf ©röbte
einen fo ftimmbegabten Wie leibenfdjaftlidj geftaltcnben Vertreter,

iJrt. SDcefger crljob burd) tfjre meifterltdjc Snterpretirung bie 9toüe

Don SouifenS 3Kutter gu ungeahnter Vebeutung unb Varitonift

Vifdjoff legte fid) mit allem Eifer unb Dieter Sraft für ben Sitten

in'§ Seug. — Sen ^ßartfern finb iljrc SRontmartre»Sd)ergc gewiß

gu gönnen; bie Empfinbung bafür ben ®eutfdjen nätjer gu rüden,

fdjeinen aber Weber Efjarpentier'3 SUufif, nod) bie Vcmütjungen

feiner fünftlcrifcften unb gefdjäftlidjcn Hfitarbeitcr berufen gu fein.

©ürgcnid) = Eoncerte. Vom ad)tcn Eoncert, in bem

$rof. g-ranfe in feiner meifterlidjen SBeife 9tb,einberger'S Eoncert

für Orgel unb Ordjefter (3Jr. 1) auf ber ©ürgcnid)=£)rgel gu ®el)ör

bradjtc, Wäfjrenb weiter unter Dr. grang SSüllncr'S Seitung

Siägt'g ftjmpbjonifdje ®id)tung „Drp|eu§", ferner Sücogart'? „Ave

verum" für Ef)or unb Streictjordjefter unb Eljopin'S SlaDierconcert

3er. 1 (Emolt) mit ^icrrn Staub alg eleganten Vertreter bc§

filaüicrpartä in meift tjerDorragenb fd)öner SBeife gu ©cfjör gebradjt

würben unb SSScingartncr all Eomponift unb Dirigent feiner

gweiten Sb,mpfjonte (Eäbur) einen glängenben Erfolg tjattc, ift, um
bamit VerfäumteS nadjgub,ofen, fpegielt aud) gu bemerten, baß bie

Sßiencr ^ofopemfängerin grl. Sßnlfer, betanntlid) eine ber ftimm»

begabteften unb fangcSfunbigften Söteggofopraniftinnen ber ©egenwart,

mit ber Slrie ber Sglantiue au? SSScber'ä ,,©urt)antf)e", bann mit

ßiebern Bon S3ratjm§, VeetbjoDen unb Sdjubert großen Einbrud

ergielte

®a§ neunte Eoncert begann mit einer bi§ auf einige fcf)Wad)en

Stellen ber §olgbläfcr Dortrefflidjcn SSiebergabc Don Wogart'S

®mott»Stjmp^onte. ®ann erfd)ieit grau SSittid) Dom 5)re?bener

§oft{jeater, um bie Slrie ber ßeonore au? „gibclio" gu fingen, ber

fie fpäter nod) gmet Jcummern au? Söagner? „Sannf)äufcr" ,
,,®id)

teure §at(e" unb „Slttmädjt'ge Jungfrau" folgen ließ. Der Umfranb

baß bfefe Sängerin für bie abfagenbe grau Vrema au? Sonbon

cinfprang, fann nidjt nl? Entfdjulbigung gelten für bie ©efdjmad«

tofigteit, in einem Eoncertc großen Stil? brei öpemarien gu fingen,

unb unbegreiflid) ift e§, baß bie Eoncertlcitung foldje SSarjt aeeeptirte.

Sil? wenn man biefe Strien nidjt — etwa? meljr fo ober fo
—

Wäbrenb jcber Dpernfaifon im Stabttfjcater einige 9Ratc gu £)ören
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bcfämc! Unb fdjliefjlidj mufj chic SBütjnenfängcrin , bic 2lnfprudj

barauf ergebt, in erften Eoncertcn gu fingen, oud) bann auf concert«

mäßige SSorträge eingerichtet fein, wenn nidjt ein beftimmtes Engagement

langer Sjanb oercinbart unb ootBcreitct ift. ®tc Stimme ber

©affin geigte nidjt bie gange an jtjr fonft beobachtete fraftBotlc

©djönfjeit, immcrtjin aber bot fic. in ber 9(rt bes SBortrags föntet

bc§ ©Uten, bafi ber ©efamteinbrud ein Ijerüorragcnb günftiger war

unb bie Cpernfreunbc im ©ürgenid) auf ifjre Soften tommen lonntcn.

ffltaj Sjtudj fütjrte uns eine „Scrcnabc" für SSiotinc unb

Ordjcftcr Cor. SSarum er bas oierfä^tge, fcfjr ausgcbcljntc Stücf fo

bcjcidjnet fjat, gefjt aus beffen Sänfte nidjt IjerBor. ®cn gufammen»

fjang unter biefen Bier rcdjt felbftänbig auftretenbeu Stürfcn (An-

dante con moto , Allegro moderato alla marcia, Andante soste-

nuto (9?otturne) unb Allegro energico e vivace) far.n matt

iudjen, tticlleidjt audj ift er ein gefügter, jcbcnfallS aber bat Srudj,

bem bie Erfinbung uod) frifdj quillt, tjicr wieber eine 9tcitjc fdjöncr

©cbaufcn in formBolicubctcv SBcife aneinandergefügt. SBillb §efs

lieferte als Sotift eine glängenbc SBraoourlciftung unb Sörudj bürftc

fein ©tuet feiten in fo ausgcfudjt ebler Söcife gefpielt betommen.

21m Sdjluffe bes Slbenbs bradjtc 33rudj noci) aus feinem „9ld)itleus"

bic „Söcttfpielc (Ordjcftcrftücfc) gu (Stiren bes *Jktrof(us" gur jclbft«

geleiteten 2(uffüt)rung unb, rate nidjt anbers benfbar, mürbe ber fidj

nun fdjon bem ©rcifenaltcr nätjcvnbc ©obn Sölns Bon feinen SanbS'

leutcn mit warmem Seifatl bebadjt. ®as £>auptwcrf bes Slbcnbs

bilbetc 2lnton Urfprudj's „Ärütjlingsfeicr", nad) SHopftod's Dbc für

Eljor, Senorfolo unb Ordjcficr. 3dj fjabe über bas tjerrlidje SSerf

gelcgentlidj feiner im Bergangenen Safjrc in 2ladjen erfolgten @rft=

auffütjrung unferen Scfcrn etngeb/nb bcridjtet unb fann midj barauf

bcfdjränfen, fcftguficllen, bafe ber granffurter TOeifter, raic ingtoifdjen

ja fdjon in mefjrcven anberen grofjen ©tobten, aud) tjier einen Bollen

Sriumöt) feierte. Sülieb aud) bic 2luffüfjrung, was bie Etjöre be*

trifft, um Einiges fjinter berjenigen in Sladjen unter ©djwideratr)

gurüd (was an ber gafft ber für bas enorm fdjtoicrige SBcrf er=

übrigteu groben liegen mag), fo mujj bodj betont Werben, bafj

Dr. SBüüner, ber im Uebrigcn in gewohnter fraftoottcr Energie bie

oorgenannten Aufführungen mit Ausnahme ber Srudj'fdjen ©tücfe

teitetc, es feinerfeits, fotocit eben 3cit unb äJcitiel reidjen, an nidjts

tjatte fehlen laffen, um bie SSicbcrgabe oon Urfprudj's grüfjtings»

feier gu einer im ©efamtfötpcr möglidjft glangootten unb jebenfaßs

toürbigen gu geftaltcn. Paul Hiller.

äBärj&ttrg.

Sorfcing's fomifcfjc Dper: „®er Söilbfcfjüt/' tjattc nad) einem

längeren 2Bintcrfdjfafe Wieber einmal bie £örer auf's Söfrtidjfte unter«

fjalten. ®a| gcrabe ber talentBotte Sortjing biefe Oper „SSilbfdjür/'

unb nidjt ber oerlicbte ©djulmeifter nannte, wunbert midj fjeute nodj.

28enn wir nun als moberne mufifalijdjc aJicnfdjcn ben Xcjt

nä'fjer in's Sluge faffen, fo mufj man fidj rootjl rounbern, toie es

möglidfj ift, uns Ijcutäutage mit fotdjer 9taiBetät unb gormlofigfcit,

roie fic ber Jejt befigt, einen berartigen genufjreidjett 9lbenb bieten

äu fönnen. ®od) es ift unb bleibt eine alte ©adje, Sorfcing roar ber

redete SKartn, ber mit feinem gefunben fdjöfiferifdjen Xatcntc bem

Jejte bie nötige SEBürje gab. gür aBürjburg gilt Sorfcing immer

ber Erffe als SSertreter bes Sßoltstoncs. Unfere Ijier feJjr beliebt gc=

roorbene Eoloraturfängerin gräulem Sutta Sorgas tjatte bat)«

nidjt unrect)t gebadjt, biefe genannte Dper ju i^rem Senefiä ju roäblcn.

3^rc fonft bclannten Srißer unb 5ßaffagen lamen ätnar nidjt su ©epr,

raotjt aber tou&te fie burdj i^r gcroanbtes, intelligentes Spiel bie

junge, Bcrtiebte Söitroe auf's S3efte ä" geben. ®ie iljr gefpenbeten

SSlumen unb Sränje glidjen einem Blumengarten, geroi| ein 3citf
)
en

bes ©anfes für itjre ftets rünftlerifdjen Seiftungen. @d)abe, bafj

uns bie fünftlerin balb Berlaffen roiH. Sri. SSermont, bie mit

itjrer flaven, gefunben ©oubrettenfttmmc mid) ftets erfreute, gab ein

nettes ©retdjen. §ert fiiman tjatte ben ©djutmeifter burdj fein

fjumorüolles ©piel, fo auefj gcfauglidj auf's SBorteiltjaftcftc ausgeftaltct.

8tKc übrigen Sliitroirtenben trugen an bem gut Verlaufenen Slbcnb

itjr beftes Sonnen bei. 2(n fo'ttjer SKufif erfenut man immer

nodj ben ^icrjcnsmciifdjcn üort^iug, ber audj ftets bie ^erjen gu

erquiden lociij. gür bie bis jegt gelieferten neuen Cpcrctten, 3. 33.

„ßanbftreidjcr", „®as jüfjc SJiabel" 11. f. ra., bie teils finnlidjc fflhifif

in tjöcijfter ^Potcnj cnttjalten, tjättc mau fpecictl in biejer ©aifon (.idj

erinnere an bie 100 jafjrige geicr) metjr SRüdfidjt auf Sor^ing ncfjmcn

füllen. Unfere tjeutigen Cpcrctten, bic übrigens mufifalifdj roeuig

fagen tonnen, enthalten oft bic größten ©affentjauer, unb bod) fdjetnen

fie fdjon bie Feuerprobe beftanben 5U tjabeu. Unroitlfürlid) wirb mau

in eine SBarieteftimmung Bcrfcgt, mit roeldjer ber SRufifalifdjc fidj auf

bie 55aucr ber Qdt nidjt begnügen fann. Unfere *)SroOinäialbüt)nen

fönnen nidjt allein bem TOufifalifcfjcn SRedjnung tragen, fonbern

muffen audj bem Unmufifalifdjcit einen gewürgten ßceferbiffen oor=

fetten fönnen. ®amit tjatte nun unfere Kt)catcr«®ircftion für bic

legte Kategorie itjr 33eftcs gelciftet. Ser fflcufifalifdjc aber liebt nur

bic edjte unb gefunbe 3Kufif.

SDiit ber biesmaligcn 3tuffüt)rung ber „Unbinc" Bon Sortjiug

tjatte fidj bas Dpernpcrfoual fcfjr Bcrbicnt grmadjt. S5or allem fei

grl. SBermont, weldje bic Sitcfpartic fang, befonbers gebadjt.

Qljr fjctlc gefunbe Sopranftimme , untcrftüjt oon einem gemanbten

Spiel, füljrcn ftets gu einem guten ©elingen. 2(ls Unbine fjintcrlicfj

fie ®anf itjrer angcuctjmcn Erfdjeinung einen günftigen Einbrud.

Ebenfo £>err ffutjtmann als fiübteborn, §err 211b ert als Seit

unb §crr Simann als Jfctlermcifter boten burdjmcgs gute Sciftungcn.

®ie übrigen SKitwirfcnbcn
,

fowic bas Drdjcfter Waren gang babei.

®ie 9\cgic, weldje in ben bewätjrteu §änben bes iperrn SJcgiffeur

.§ alger lag, war ausgcgcidjnct.

ßurg tjicrauf befudjtc uns bic geniale unb liebenswürbige ifünftlerin

grau Erifa SScbcfinb. 211s ©aftroücn wätjltc fic biesmaf „SRofinc"

(9Jarbicr Bon ©cBilta) unb grau giut (Suftigc Söcibcr Bon äJBinbfor).

®afj idj t)ict nod) SBortc oerlicren jottte, wäre cigcutlidj überftüjfig, benn

E. SBcbefinb ift eine gottbegnabetc Sünftlcrin Bon Sopf bis gu gufj.

3ft fic feine perjönlictje ©röfjc, fo bodj eine aufscrgcwöfjnlidjcfünftlcrifdje.

3tjre Stimme ift ft)mpattjifdj , umfangreid), oon einer guten ©djute

burdjbilbet. ^ortamento unb tljr bei canto wirfen wotjttfjucnb, bagu

ibr Jonanfal, Xonbilbung unb Sofalifation finb muftcrgiltig. %i)x.e

ungewotjnlidje Seljlfertigfeit, namentlidj bic Etjromatif, Scgueug»

fprünge unb dritter Ijabe idj aufjer Bon ber SßreBofti nodj nie fo BoH«

fommen getjört. ®ieje SBorgüge itjreä Könnens wufsten audj bic SBürg=

burger gu fdjät^en, benn ber ftürmifdje 2tpplaus Wollte garnidjt enbeu.

21fte Witwirfcnben geigten an biefen beiben Ausführungen großes 3«tcr=

effe, fo bafj man fie als glängenb begridjnen tonnte. Unfere Hjcatcr=

bireftion tjat in biefer ©aifon uns fjcrrlidjc Slbenbc bereitet unb

fei tjierfür an biefer ©teile befonbers gebanft. SJiögc fie aud) ferner»

fjin fo weiter wirfen, ber materielle Erfolg Wirb gewifj für bic SDiütjc

nidjt ausbleiben.

„ajiännertrcue", fomifdje Dper in einem Slfte, componirt oon

Sßalentin 21(bcrt = S8cimar, ging fürglidj fjier gum erftcnmale in

©cene.

Uns ein Kares S3ifb gu madjen, fei folgenbes crmäfjnt. Ein

Berliebtcr ®oftor, beffen grau Bon Siferfudjt gequält ift, bat bas

ifringip, ba| er mit Siebe bei meiblidjen ißatienten gur ©enefung

Biel beitragen wirb. Ein fdjüdjternes 9Käbdjen Berftefjt biefen ©djerg

nidjt rcdjt unb geftetjt ber grau ®oftor ifjres 5Kannes Untugcnbcn.

®odj 9}cBand)e fotl jet^t 9?adje fein. Emma, bic fdjüdjtcrne, wirb in eine

ßeutnantsuniform oerfteibet, überrafdjt Bon bem ®oftor giebt es eine

große Eiferfud)tsfccne. ®ie Entlarfung bes fdjüdjternen 9)?äbd)ens

bringt ifjn in feine angeuefjmc Situation unb er giebt nun feiner grau

bas SBcrfpredjen, nie wieber fo untreu gu tjanbcln. ®er ®iener,

ber unter biefen Umftänben Biel gu. fdjaffen tjat unb mit gutem Üfat

ftets gu ®ienften ftefjt, ift mit gutem ©ewürg gegcitfjnet.
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®ag äScrf bcfifct eine liebiidje, cinfdjmeidjclube , babei gefunbe

SWuvif. gm Bon STrioialitätcn, nobel burdjarbeitet, gemanbre gorm
finb geilen cincg talcntirtcn ©Töpfer?. ®ic ©ingftimmen finb

gut getroffen unb werben gemig bei entfprcdjcnben Vertretern

it)vc SBirfung nidjt ocrfcljleu. ein {mmorooflcr ©olofag liegt in ber

Slotfe beä ®icncr8, welker aud) an biefem Slbcnbc feinen Vcifafl

eintjcimfte. ®ic Duartcttfäge finb gut gefegt unb mürben Biel(cid)t

nod) mcljr gewinnen, wenn fic a cappella gefungen würben. ®ic

äRttmiricnbcn grf. ©onpaS (SJcariannc), gri. Vermont (Emma),
§crr £ul)Imann (®oftor), §crr ^aljer (®iencr) gaben fid) mitbiefer

9coßität große Sölüljc unb führten fie ju einem glüdlidjen ©clingen.

SOcpgc biefeg liebliche Opug fid) balb SBabncrt brechen, cS würbe gewig

ftetS mit greubeu begrügt Werben. ®cr Eomponift, melier in ber

SRufcnftabt SSctmav roofmt unb fid) Icbtglid) ber Eompofition

mibmet, gab Bon feinem fdjbpferifdjen Salentc bag beftc geugnig.

®ag SBert rourbet mit großem Veifall aufgenommen, mit £>crBorrufcn

äcidjuctc man ben Uomponifren aus. M. Hobberg.

Feuilleton.
|)frfoitttluacl)rid)ttit.

*—
* ®I)rung2:fd)aifomSft)'S in ®cutfd)tanb. 3n bem

ibt)tlifd)cn SBabc Sßttrmont, in welkem bie befanntcu Sorgingfcftc
ftattfanben, fott am 28. unb 29. Quni b. 3. eine zweitägige Sfdjai*
fowsfu.gcier unter Bettung bcS gürftt. EapclImcifterS gerb.
3K elfter jum Scftcn bcS bortigen Sov&tngbcniinatö Bcranftaltet
werben. ®ie geier, bei weiter Sünftlcr Wie Ißrof. §ugo§ccrmann,
§ugo Vcder, §ofcapcffmcifter granj äÄannftaebt, Dr. §ugo
8ticmann, ©oa Segmann, Sommerfänger §ang 58uff = ©iegcn
mitwirren, foU bjauptfädjlid) ein ©efamtbilb bcS ©d)affenS beS Ber*
ewigteu SKciftcrS geben.

*—* 3n © c n u a ftarb ber faum 30 galjre alte, Bicfocrfprcd)cnbc
Somponift Sllcjanber Quant).

*—
* Sßintcrtfjur, 27. gebr. 5. populäres (Jonccrt.

Es Wai für ben laufenben SBinter bie legte ber fo adegmein beliebten

Vcranftaltungcn biefer 8Irt unb machte unS in gri. Scellt) 2u£
auS ©t. ©allen, ber ©oliftin bcS SlbcnbS, befannt mit einer bebeutenben
Vianiftin, meldjc bie tjodjgefpannten Erwartungen nidjt nur öoflauf
befriebigte, fonbern jum Seil nod) übertraf. 81(8 ©djülerin Seid)«
müücr'S (jat fitf) if)r ©piel ju einer madjtooücn traft bc8 SluSbrudS ent=
roicfclt. SBürbc nidjt ber Slnblid ber fnmpatljifdjen unb ernften Künftlcrin
ba8 ©egemeit beweifen, man meinte, einen ftarfen, temperament*
Bollen SWaun ju frören, ©ic ift angclommen auf bem fünfte, ba
bie Boflftänbige Verjerrfcfjung ber SEedjnif ein um fo 0crticfterc8 Er»
foffen unb ©tubium be§ mufifalifdjen ©elialtcS ermöglicht, unb Wenn
bie ®amc in ibjrer fünftlcrifdjen Entmidlung nod) weiter jdjrciten

füllte, wirb e8 gtoeifelfoS in ber Stiftung gcfdjcben, bog baS fcclifdjc,

fpcjicH fonft Ii)rifd)c Element nod) ctmaS ftörfere ©cltung crplt in
ibjcm Spiele. 9tubinftein'§ ßloBierconccrt in 5)moH fcfjicn Wie ge=

fd)affen ju einer oorteil^aftcn ginfüf>vung ber Sünftlerin. ©roßäügig
unb bramatifd), reid) an glänjcnbcii ©ffeften, berührte e8 un§
namcntlid) im britten ©a£c f«mpatb,ifd) , au8 beffen intcreffanten
Verarbeitungen man ruffifdje SßolWweifen ()erau8jub,örcn Bermeint.
grl. Sng erwie8 fid) ben enormen ©djwicrigfeiten ber Scdiiiif BoHauf
gcwadjfen unb bradjtc beffen fdjönc ©lieberung mit monumentaler
<Sinfad)b,cit unb ©röfje jur ©eltung. Salfelbc barf in .rftcr Sinic
gerühmt Werben Born Vortrage ber ®egbur*(£onccrtctube Bon Siäjt.
®ie gbur-Stocturnc oon ®()opin würbe nod) etwas me^r ^nnigfeit
Bertragen unb au8 bem aBaljer Bon ©apeKuifoff mad)te gil. 8ufc,
Wa8 überhaupt möglid) ift. SBcnigften8 Bermögcn Wir un8 nid)t ju
erinnern, bag ber ©omponift felbft, ber ba8 ©türt Bor einem Safere
£)icr fpielte, eine tiefere SSirlung crgiclt ptte. gür unfer ©mpftnbcn
tft c8 ju rein äugerlid). S)tö *)SnbliIum übcrfdiüttetc bie Sfünftlertn
fbrmlid) mit SBetfaü, unb fic quittirte benfclben burd) eine ebenfalls
jubclnb aufgenommene gugabe.

tlrue uuö ufuetnliuMrte ffi^ent.

.

*—
* 3m SBcimarifdjen §oft^eatcr fanben ©ugen

b'Sllbert'g „£oin" unb „®ie Slbreife", unter 9Inmefenb;eit bc8
©omponiften erftmalig aufgeführt, freunb(id)e 8tufnab,me.

*—* 3m 3Mnd)ner ®ärtnerpIag = Xb,eater ^attc (Sari

Kofta'8 breiaftige fomifdic Oper „®ic §ere Bon VoiffB", SDcufi! Bon
Sodann Sccpomul Bon 8at)$, feit 1871 nid)t me^r gegeben,
freunblidjcn ©rfolg.

*—* Steint) ol b83e der' Oper „9tatbotb" ging am 27. gebruar
in ®an^ig erftmalig mit ©rfolg in ©cene.

*—* Ktjarpenticr'? „Soitife" Ijattc in Nürnberg gclcgentlid)

itircr bortigen ©rftauffüb,rung unter (Japcnmciftcr SSeigmann'8
Seitung lebhaften ©rfolg.

*—
* gljarpentier'8 „.Souifc" ging inSRouen mit ftärfftem

(Erfolg erftmalig in ©cene.
*—* Raä) Vliföa unb Stile unb ben balb nadjfotgenbcn Sweatern

in Suon unb SBrüffcI, Wirb Slfgier S)caffcnct'8 „©rifelibi?"
b,cmu86riugcu.

*—* 9t a Ben na. ®ie ®ircftiou bc8 8t(igl)ieri = £f)eater§ bat
fid) feft entfd)Ioffen , im tommenben SKai „Xriftan unb Sfolbe" unb
„SraBiata" aufjufüb,ren unter ®ireftion be8 SOJaeftro Sßanjo.*—

* SKailanb. SKaeftro Sitra b,at bem Verleger ©on«
jogno feine neue Oper „8(brienne Secouoreur" Borgcfpielt.

©icfelbe wirb im §erbft im Sirico neben SWaffenet'ä ,,©rijclibi8",

®iorbano'8 „©iberia" unb Sconcaoatlo'8 „Qafrk" ba8 Repertoire
ausmachen.

öermifdjtfö.
*—* 3n 9!Rüf)ll)cim a.b. 9tuf)r gelangt näd)ften8 Sig §t' g

„§cilige (älifabctb," jur 8luffüb,rung.
*—* ißiftoia. 3m goher be8 aRanäont^Sbeatcrä wirb eine

Süftc ©iufeppe Vcrbi'8 aufgehellt werben, beren 2lu8fü^rung
bem Ijiefigeu SBilbbaucr 8orenjO©uarrini übertragen Worbcn ift.*—* giorenä- Stn ber SSanb be8 rcdjten ©d)iffeä ber ©. Sroce,
neben ©ante, ©alileo unb Stlficri wirb auf bem ©rabc © ioacdjino
SJoffini'ä ein ®cnfma( crridjtet werben, beffen 81u8füb,ruug ber

Boräüglidje Vilb^auer s$rof. Eaffioli übernommen ()at.

*—* ®cr erftc Viertelja^rgbanb ber „Rivista Musical e

Italiana 11 (Torino, Fratelli Bocca) enthält u.a.: A. Cametti:
„Critiche e satire teatrali del 700." — G. Barini: „Noterelle
Belliniane." — V. Tommasini: „L'opera di R. Wagner e la

sua importanza nella storia dell'arte e della eultura."
*—* Slccubranbcnburg, 16. gebruar. ®a§ brittc Soncert

be§ ÜRcubranbcnburgcr So uccrt»Verciu8 fdjlog, wie in ben
früheren Saljren, iBteberum mit einem bebeutenben !ünfttcrifd)cn gr=
folge ber fftoftoder Ifieatercapcllc unb if)rc8 trefflidjeu £circr§,

§crm 5KufifbircItor @d)ulä ab. ®ic .'öauptBoräügc ber Korporation,
tccijnifdje ®urd)bilbung unb burd)gciftigte, tcmperamentBollc 2lu8«

füf)ruug traten in überäcugenber SIScifc in ®rfd)cinung. ®em 5)3ianiften,

bc8 Slbcnb?, §errn SBei|ig Bon Ufebom, ©djüler Bon 9f. Xeicr)»

mittler, ßcipäig, war mit bem ®8bur=(Joncert oon VeetljoBen eine

fdjwerc Slufgabe gefreut, bie er iit erfreulicher Söcifc löfte. ©eine
%cä)mt ift weit eutwidelt, feine Songebung auf ben SBcg günftiger
Entfaltung gelangt, ©omit barf mau bem ftrebfamen ffünftler für
feine SBeitcrcntroidelung ein gutes *ßrognofticon ftetlen.*—* §attc a. ©. 1. SJcäQ. Vruno §ct)brid)'§
EonferBatorim für SJiufi! unb Stjcater (Dpcr). „

s$robuttiou8=
abenb". ®rog feine? Bcrl)ältni8mägig nod) furzen Vcftcb,cn8 gärjlt

ba§ trefflid) geleitete ßerjrtnfrttut fdjon eine rcid)e 2tuäat)l Bon ©djülcrn
uub Sd)ülcrtuncn, Bon benen Biete bie ®unft aI8 2cbcn8bcruf er=

wählen, mäb,renb bie anberen befähigte ®ilettanten finb, benn nur
wer wirftidj ®atent befigt, wirb in ben Srci8 ber ju Untcrridjtcnben
aufgenommen. ®ag ber ®ircftor an biefem $rinjip ftreng feft plt,
ift fcf)r banfen8wert unb fann ba8 Vertrauen ju feiner Scfjrtrjätigfeit

nur crb,öt)en. 3n unferem immer mefjr aufblüt)cnben §affc Wirb
bie äRufif fc£)r eifrig gepflegt. ®ie ©rünbung eine? ©onfcr-BatoriumS
crfd)ien baf)er burdjauS äWccfentfpredjenb unb cä ift erfreulid), bag
bem Unterneljmen bie STeilnarjme unb bag Qntereffe beS ^ubltfumS
nid)t festen unb fid) Borau8fid)tlid) mit ber geit nod) fteigern Werben.
®a§ Programm ber fünften 3Jcufitauffü()rung umfagte SScrle Bon
äJcenbclSform , SRojart, §at)bn, VeettioBen, Sorging, ©djumann,
Schubert, ©rieg, unb £>eöbridj für @o!o=, @nfcmble=, ©bjorgefang
unb SlaBier unb gab ben @d)ülern, ju weisen fid) ocrfdjicbcnc neue
gefeEt fjatten, ®elegcnb,cit, iljre gortfdjritte ju geigen. 3d) tonnte
leiber anberer SBerpflidjtungen wegen erft fpätcr fommen, b,örtc jebod)

Bon fad)Bcrftönbiger ©eitc, bag big baljin aüc8 ^ur Sufricbcnb,eit

auggefaÜcn war. Unter ben jafjlreidjcn ©efanggnummcrn möcfjte ii)

befonborg IjerBor^ebcn: „Sin bie Scner" oon ©djubert unb „Qd) liebe

bid)" Bon ©rieg, gefungen Bon bem mit prächtigen ©timmmittcln be=

gabten §errn ÖSfar ioron, ber feinem Scljrer groge ®b,rc mad)t
unb namentlid) in SBcjng auf bie ®cf(amation, 8tu*fprad)c unb
91tf)cm * Einteilung fdjon Ueberrafd)cnbe8 leiftet, ferner ^wei oon
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SJcartba fi'taus mit Diel ©cichmacf unb 5ünigfcit forgetragene

vcijcnbc Sieber Don ;pct)brid): „D fontm im 'Irauiti ^ur Stacht" unb

„SBicgeulieb". Bon mir nod) frembeu ©djfilcrinnen hörte id) unter

onbcren bic Samen 3 enge unb ©djtomfa, weldjc beibe bübfehe,

bilbung»fäi)it]c unb bereits rcdjt gut entwicfeltc stimmen befigen.

©ehr intcreffirt haben mid) ämei ©chüler ber £>ci)brid)'fcbcn fölaDier=

flaffc, btc ileinc Erna Steine efe, welche StlaDicrfiüde »on Jjpanbn

unb BeethoDcn mit Diel ©cwanbn)eit unb grojjcr Slccttratcffc jpicltc

unb ,f>err grig Boltmann, ber beim Vortrag eine» StonboS dou
ältojart fdjon bebeutenbe Jccbttif, fdjöncn, träfttgen 2lnfd)tag, fomic

iDoftltbuenbe Stufje unb ©idjcrljcit geigte. Statürlid) muß icf) mir

oerfagen, hier jeben einzeln 311 nennen, bei allen aber mad)te fid) bic

üDrjügltdjo iütetbobe §ct)bricf)'s gcltenb. Bi3 jegt bat öerr Sircftor

§ei)brid) alles gehalten, was er in bem Bon ihm entworfenen Programm
feiner Sebrtbätigfeit Derfptad), tbut er ba» auch ferner, unb barmt

ift nicht 31t jtncifcln , fo wirb ba» EonfcrDatorium ftdtjcr in jpnflc

eine grofje Sufunft haben, (©encralanj. f. §.) B. C.

*—* Umfchau auf bem ©e biete ber Erf i nbitugen.
SOtitgeteilt burd) ba* gnteru. ^atentbureau Bon Jpeimann & So.

in Dppcln. — (2lu»fünfte unb 3tat in 5[ktcntfachen erhalten bic

gefett. Sl&onncnten biefcs Blattes wcitgcbenbft unb bcrcitwitligfi.)

gür Oefterreicb finb folgenbe Erfinbungen jum patent angcmclbtt

Würben: ©timmnurbcl für ©aiteninftrumente. — Dctaoius Ebarles

Scale in Slnnanbalc (SlttftrO- Ein fegclfbrmiger Stnfag bes ©timm=
Wirbels roirb mittclft einer mit einer ©pige Dcrfchcncn ©chraube,

auf ber eine ©idjerheitsmutter Dorgcfel)en ift, gegen eine entipreebenbe

Slusncfjnuing im ©aitcnrafjmcn angebrücft. — BIasinftruntcnt.=ginna

i^oblanb & gudjs in ©raslig als gtcchtsnadjfolgei bes Qojcf ©cbcbiDa,
sliiufiftnftrumcntcn«gabrifantcu in Dbcffn. Um tBäfjrcnb bes ©piclcs

bie Klangfarbe bc§ Sone» änbern ju tonnen , finb an bas Stobr»

jhftcm bes" Jsnf'tumcnteg swei , in iijren Enbtcifen oerfdjiebenen

Duerfdmttt befigenbe ©chaürobrc ungefegt, weldje Bermittclft bekannter

Einrichtungen abwcdjfclnb mit bem Otorjrjljftcm Dcrbuttben werben
fönnen.

*—* SJtagbeburg, 5. SOiär^. Eoncert be<3 Drcfjcfter =

nercins „SJSfjifharmontc ". 3tclDC!tmlte3 ©treben fprad) aud)

au» bem legten Programm biefer jungen Bereinigung. Stehen ber

Pflege flaffijcber SJtufif werben Eompofitionen zettgenöfftfeber Jon«
ieger uidjt ocrnadiläffigt. SSor ber uuBcrtoelflicbcn 3'a'äicf)fc i t: feer

SBariationen in
- !| ojort'S concertantem Cuartert muffen felbft bie

überjeugteften Sefcnner ber mobemen 8Jid)tung bic galjncn fenten.

®ic eigentümlichen g-einheiten bie)e§ ©tife§, bie in ber b'e-r. ent»

falteten a'leintunft fo offenbar werben, liefjcn bem liebenswürbigen,

her^crfrifd)enben äScrf Biele neue greunbe crfich,en. Sson ben Eomponiften
unferer Jage tarn s

$h''iff ©cfjarwenta mit fetner „?Irfabifdjen ©uite"

^u Sort. 5)a3 »ierfägige SBcrf nermodjtc befonberg mit bem jWeiten

unb britten Seile ju interefftren. ®ef)ört ©djarmeufa aud) unferer

3cit an , fo frech bod) feine ©uite geiftig meljr in ber flaffifch

romantifeben >Hid;tung. 6§ fcfjlr aber bem flangfcrjcmen 28erte an
wirflid) bramattjebem Sehen unb prägnanter Sfürjc in bem 9tu§bau
ber Jhcwff- ©anj anberä wei§ 3ieinede in feiner ftet« gcjd)ä|tcn

Duücrture ^u „König 9J!anfreb" ben 5'u 6 ^ cr SFMobic ju leiten

unb bic Sbemen mit ©d)Wung unb wofjltljuenber Süräc burd)äu=

führen. ®ie Sapetle unb ihr gefdjägter Seiter §err ©runcwalb
würben burch lebhafte Slnerfennung für bie Eingebung, mit ber fie

fid) grau SKuftca wibmen, belohnt. 2113 ©oliftin war grf. SÜxarte
©djulj gewonnen toorben. ©te füfjrtc bie Sitte au§ ©oniäetti'«

„SRegimentStodjter" rcdjt anfprcdjcnb burd). 3b l
"

c bon SKatur prädjtigc

©timme ift auf* 33eftc gefdjult, unb warme« ©mpfinben bejeclt ihren

burd) ©tnheitlidjfett ber 2Inffaffung au§gejcicb,neten Bortrag. 2Jm
SfaBier taug fie ,,©cit mein £>erä Xir ich überliefe" aug Ebarpcntier's

9Jcufit'9?oman „Souitc" unb Sieber Bon aKatttjai unb SSüdjner. 3"
£5frl. ffiaelcle ijatte bic ®ame eine aufeerorbentftd) fein empfinbenbc
©tü|c burch bie Bornetime Kfaoierbegleitung.

*—* 5Dc n t r e u j. Qm 22. ©hmpljonieconccrt unfercä Kurordjcfter*

gab es
1

jroei nnjicljcnbe Keuigtciteu in @r[rauffül)rung, bie @t)mpt)onie

„©olumbuS" oon2lbert unb bic fhmptjonifdie ®td)tung „SarnaBal
glatnanb" Bon ©olmer. SBeibe SBerte finb Bon frifdjem Solorit

unb enthalten guteißrogrammmufif. ®ic Stufführung unterD.Qüttner
mar bi§ in's Slcinfte fein ausgearbeitet. 9teid)en Söcifall ernteten

aud) SBcrlioj' OuBcrturc „SBnoerlctj" unb „Supercaleä", fhmpbonifd)e
®id)tung Bon SSormfer. ®as 23. ©rjmphonicconcert am 27. gebruar
erfreute fid) ber SJcitmirhtng ber ^ianiftin grl. 3Karccl(eEl)arrch.
®iefelbc jetgte fid) al§ edjte ffünftlertn ; t^r ©piel ift gcfdjmeibig unb
traftootl unb Boll Bon ©entiment. Sie trug ®rieg'§ 2ImoH«£oncert
Bor unb ©tüde oon Eljopin, Sts^t unb S*efd;ettgfti.

SHc^cv, Diaj. Dp. 50. 3tcci 35tDlin^9tomanjen mit

Drdjel'tcr. ober 5Jlaüierbeijlcttinifl. Siituct/cii , 3of. %ibl.

l'autcvbad)
,

3"f). Dp- 1^. Allegro scherzoso. —
Dp. 15. „3urgrinnenttig". Bremen, 6ci)lüeer^ & i)aafe.

#cDcif, Dtafat. Dp. 10. 33ötymif$e 2; an je unb
aBeifeu. g-ür Violine unb fflapierbegleitimg. Äctp^ig,

3m Sßcrlag Bon 3of. 9Hbl (SJiündjen) finb 2 SJeuheitcn oon

»Hing DUficr crfd)ieucn. Eompofitioncn biefcs jungen Sonfcger?

nimmt man mit Biet greube pr ipanb, benn er l)at sur ®enüge bc=

Wirjcn, bafe er Btc! SEücbtigcsS gelernt ifat, unb bafi er neben biefer

ootltommcnen S8ci)errfd)img beä ganjen tcdinifdjen Slpporatc? aud)

etwa$ aus feinem grtnern ju geben Bermag. Srcgcr ift unb bleibt

entfdjiebcn originell, aud) in biefen 2 SßioIin»9t omanjen Cp. 50.

Sic SFcotiDe finb feijr geroäljlt, fiarmonifd) äufjcrft oiclfcitig unb bcshalb

fetjr geeignet jju einer mannigfaltigen Verarbeitung. 9Jc'au wirb biefc

ämei Siolinromanäcn (Sßv. 1 ftetjt in ®bur; 9er. 2 fleht in ®bur),

wenn man fie im ganzen betrachtet, alä mufifaüfd) bebeutenbe Eom»
pofttionen beurteilen muffen. gct)Icri)aft nur ift, bnfe bem ®anjen
bic ®licbcrung fehlt. Sicfe SSerte erfdjcincn gu maffig. Sie ©ffette,

welche man nach 9}ut)cpunftcn burd) geeignete Vorführung ber 9Jiotioc

haben fönnte, finb unberüdfidjtigt geblieben, ünmiilfürltd) fcl)nt fid)

ber §örer nach 8fuhe. Sas fortgefegte Kämpfen unb 9iingcn erlahmt

bie 21ufnal)mcfähigtett; ber SdjlUB läfet su falt. gür ben ©ologetger

bieten beibe äiomanjen wenig ®elegenhcit hcroorjutreten
; fein Spiel

BcrfcbWinbet, ba btc Begleitung (nach fücger ein iteineS Drcbefter ober

ein Bom Eomponiftcn bergefteflter furchtbar fdjwülftiger KlaDterau§äug)

ba§ SBort fühlt. 93ceiner SInficbt nach geben fid) biefe jwei SBcrtc

gicger'Ä als Crdjeftercompofitionen mit obligater Bioline, bie in biefer

gorm wohl !aum Sieblingäftücfe bes 93ub(i!ums unb ber Biotin*

oirtuofen werben fönnen; benn trog ber gefyaltBoflen SJhtfif finb fie

wirtungsloä unb äufeexft fd)wierig su fpielen.

(Jinen bebeutenb glücftidjcren ®riff hat ber ehemalige §ofconcert«

meifter in Srcsbcn, i$ot), Sautctt»fld), gettjan. Sr tennt ba«. gn=

ftrument genau, für ba§ er fdjreibt, unb er oermag, ba auch bie

anberen gijtcn ©igenfehaften eines gomponiften in H)m Bereinigt finb,

bie Btoüniitteratur burch wcrtooilc äBcrtc ju bereidjern. ©ein Dp. 13,

ein „Allegro scherzoso" unb Dp. 15 „gur Erinnerung"
werben im ©egenfag ju ben Sompofitionen Seger's einen ungleich

günstigeren ©inbruef hcroorrujen, obgleich fie leichteren ©enreefinb. Sas
Allegro scherzoso bejonbers mutet einen Ijöchft angenehm an burd)

ba§ priefchtbc Shema in SmoII, bas nad) einigen fehrintereffanten

Bcränbcrungen Bon einem Itjema getragenen €t)axaftaS in Bbur
untcrbrod)en wirb. Ser ©cbfujj in Sbur ift aüubcnb.

Op. 15 ift ein fehr ftimmungsBoncs Slnbante mit mmtberbarcr

Eantilene im flaffifchen ©til. 3n Kirdje unb ©oneertfaal wirb es'

eine tiefe SKirfung nid)t Berfchlen.

Stafar Scucif »eröffentlid)t bei §ug & £0. in Seip^ig Dp. 10,

enthaltenb „Böhmifd)c Sänäc unb SBeifen" für Biotine unb
Klaoierbegleitung.

§cft I enthält eine jcl)r luftige Sanätocifc (Holka modrovkä),

beren mufifalifcbcr SBert unb KlaBicrbegleitung äwar nicht bebeutenb

finb, bie aber — Borausgefegt, baf? fie Dirtuos gefpiclt wirb — ben

Betfall ber igörer fiubet.

3n .f f fi II ftnben fid) 2 fetjr gut burdjgcarbeitetc ©tüde, bereu

3nterprctatton tedjnifch Böttig au^gebilbete Birtuojen unb SJcufiter

Derlangen.

§eft III geigt eine "4>rjantafie — ein echtes Birtuofenftücf — als

Ztjema mit Bariationen.

Bfetislav unb Furiant, äwei nationalgefärbte, tcct)nifch fct)r Der«

äwidte Sßfjantafien bcfchlicfeen in §eft IV bie Slrbciten bc§ cäcd)ifchcu

Wuftfers.

treten in ad' ben genannten ©ompofitionen ©cDeif's bann unb
wann recht trioiale Begleitungen unb muftfalijeti weniger bebeutfame

®ebanten tjeroor, fo finb alle ©tüde bod) Doli unb ganj ba«, wa§
fie fein wollen — raffenedjte Birtuofenftücte.

Albert Wotruba.

Bon ©äertth'« „Kunft ber gingerfertigf cit" in ber

Dteüifton Don Äart ^cinri<j) Sdting (Berlag 9iob. gorberg,
Seipäig) liegt mir ber brittc Banb Dor, ber fid) infjaltlidj mit bem
5. unb 6. §eft ber Drigtnalausgabe beeft. ©eh,r forgfältig mit

gingerfag bezeichnet, wie alle ätrbeiten Söring'ä, unb mit genauer

2lusfübruugsangabc ber Beratungen Derfeljcn, jeidjnct fid) bie 2tus*

gäbe namentlich burd) ganj Doräüglidjcit ©tid) au«.
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Stuf einige Srucffetjler fei tjingeroiefen : ©. 52 Testet Saft, unterftc

3eile mufj bie erfic Kote es ftatt des fjcifjcn, unb £. 54 jrocitcr Saft

—#-.

I. 6. ber legte Slccorb z^h :—

Sic roeitBerbreitcten „Sedpiifdjen ©tubien" Bon SouiS
^IrtiM) (9SerIag SBreitfopf & §ärtcl, Seidig) fjaben burdj ben
befannten StaBicrpäbagogcn Sari ffilinbmortt) eine bcridjttgcnbc

unb crgänäcnbe Keubcarbcitung erfahren, bie bem 28crf crt)öf)tcn

SSert Bcrlcifjt.

Surcij reidjlidjcrc SluSnugung ber Kt)t)tl)mif, Söcrtnanbtung bia>

ronifdjer golgen in djromatiidjc, Angabe ton gingerfägen uad) neueren

ißrinripien (3. SB. bei fortrüdenben ©ängen) ift ben teitroeife aud) in

anbere, ämecfmäfjigerc SInorbnung gebrauten ©tubien oielfad) ein ganj
neueä SIuSfcf)en gegeben roorben. Sic SBcrtBcnbung fdjttucriger Saften»
cotnbinationen (alle 99cöglid)feiten bcrüdfidjtigt!) bei ben Uebungen
mit ftiKftetjenber Jganb unb benen mit gcfeffclten gingern (in ftjmmc»

trifctier Xaftengruppirung) ergiclt eine umfaffenbc tedmifdjc SluSbeutung
ber betreffenben ©£cräittcn.

3ntereffant finb bei ben Sonleitern bie neben ben gebräudjtidjcn

angegebenen neuen gingerfäge , bie £ur ©rleidjtcrung unb ©leid)»

mäfjigfcit ber SluSfüljrung empfohlen finb. ©te bcmljcn auf ber

Uebertragung beS für bie eine £anb SSerroenbeten auf bie anbere im
gattc cntfpredjenber Saftcnfolgc. Kitfjt jutreffenb ift bie Sapitel»

überfcfjrift „gebrochene ©cjtcn» unb DftaBengänge" (©. 20) infofern,

als biefer 2Ibfd)nitt bie legieren gar nicfjt enthält. Sicjclben finben

fidj erft in ber gegen bie Originalausgabe bebeutenb Bcrmetjrtcu Bor*

legten Abteilung : Dftaoen= unb Skcorbübungen. Söct bem SDcobnlationS»

mobell für baS ©tubium ber SrciflangSarpcggicn fjätte ber SSotl»

ftänbigfeit Ijalber audj bie @ejt= unb Quartfej'tlagc beS „Bcrminbcrtcii

SrciftangS" (mit ber inmitten unb ju unterft liegenben übermäßigen
Quart!) Bertreten fein fotlen.

©in 15 Seiten umfaffenber Stnljang fbeftefjenb aus Uebungen
für SremotoS, Verzierungen, Sprünge unb Spannungen, gebr. Slccorbc,

SBedjfeln ber §änbe, Dfta»cn= unb Slccorb=9(rpeggien) ergänzt baS
SSeif, roeltfjcS alles pr SlnSbilbung ber StaBicrBirtuofität uotroenbige

tedjiüfdjc 9JcatcriaI enthält. 3n feiner aud) tert(id) (beutfd) unb cngltfdj)

neuen ©eftalt bürfte „Ser $taibt)" fid) Biet greuube erroerben.

F. Brendel.

3Uffül)rnngcn.

»etHn. ©d>itler = 5f)cater, 9. unb 23. Söfärj. Sidjter» unb
Sonbtdjtcr^SIbcnbc. ©ari Soeroe «Slbenb. Scitung: Dr. Scopotb
©djmibt. äRitroirfenbe: Vctft) Sdjot, KifotauS Tarsen»
SKülIcr, ^einrieb) Sdiebcn. Vortrag: ©arf Soeroe. Pfarrer

Sluguft SBcItmcr. Sic (Stoffen p Speyer; Sie llfjr [.'peinrid)

©djeben]. Som ber Keimer; ©tBerSfjöIj [Vctft) ©djot], Scr Köcf;

Kädjtltdje igeerfdjau; Vrinj ©ugen [KicotauS §ar5en=9Mficr]. ©üfjcs

VcgräbniS; §infenbc Samben [§cinrid) ©djeben]. Ser SBirtin Söd)ter=

lein; §od)äcitSIieb; Sie 90xutter an ber SSBiegc [S3etft) ©djot]. §einrid)

ber SSogtcc; 2lrd)ibalb ©ouglaS [KifoIauS §aräen=9JiüKer].

^ranffurt.a. 3W. 5. tammermufif=2lbcnb ber SUcuf cum« =

(Sefeltfcfiaft am 20. ®ejcmbcr 1901. äKojart f ©treidjquartctt in

gbur, Kr. 590), SratjmS (Streidjquartett in » bur, Dp. 67). *8ectt)oBen

(Streichquartett in ©S bur, Dp. 74). ffliittnirfcnbe SHmftfer : $rofcffov

§ugo§cermann,grig58affermann, ^rofefforSKaret ffioning,

$rofeffor § u g o 58 eefer.

,<>rtüc <». ©. 27. gebruar. SBruno §ct)brid)'S ©onferüatorium

für SÖfufif unb Sbcatcr (Dpcr) fpec. §odjfd)utc für ©efang. 5. SRufif*

auffüfjrung. ißrobuftionSabcnb für Sdjütcr ber ©oto=, ©njembte«

unb ©borgcfangflaffcn unb ber Slaoicrftafjcn. 2KenbcISfot|u („©iefje!

SBir preifen fclig" a. b. $au(uS. |®ie ©[)or«Dberf(affc Begleitung

grig SBolfmann]). SKojart (JRec. tinb Slrtc „©nbtief) nat)t fid) bie

Stunbe" a. b. gigaro [®(fc ©djnetlingcr]). fitaoierftüde: §at)bn

(Serenabe Dp. 3 Kr. 5;) S3ectt)oocn („gür ©Hfc" f©rna Keinecfc]).

Vorging (Sieb: „SSater, SRuttcr" a. Unbine [Sltfrcb ScroiS]). SRosort

(2Iric: „SBcnn bu fein fromm bift" a. b. ®on 3uan [Dlga Sd)(omta]\
ä/tojart (iHonbo Kr. 1 in ®bur [grig SSotfmann]). Sdjumann
(Sieber: aKonbnacfjt; 3d) Inanbre nicfjt [Wargarcttje Sangc]). Schümann
(®uctte: ?(n ber SEBtcgc eines fronten SinbcS; ®ic sJUiüt)le, a. b.

Kofc ^itgerfaf)rt [Sopran: Ocrtrub 53aenfd), SDcartlja fitauS, D(ga
Sdjlomfa. SHt: §ebroig §oefer, @(fe Diitter, fflcargaretfje Sfjümmel']).

Sicbcr: Schubert (Sin bie Scrjer); ©rieg (,,3d) liebe ©id)" [DSfar

Soron]). Sieber: (^crjbrid) „D, fomm im Sraum äur Kadjt";

SBicgcnlieb [SDcartfja Stau?]). Sototanb (©bore: 9Jcr.brigaI; 31tt=

beutjcbeS SotfSlicb [Sic ©t)or=DberHaffe]).

üciVUfl. SRotette in ber SbomaSfirdjc am 15. 9Qfärj. 33ad)

(„So getjft bu nun, mein Qcju t)in"). 5D(enbclSfot)n ($fatm 43:

„Kidjtc mid), ®ott"). Sdjrcd (^affiouSlicb: „50iit ber Siebe tjeifjem

©etjnen").

H»Ja(t»ct)ur(i, 3. Wäii- SrocitcS Sonccrt ber „^tjitfjarmonie".

3um 58cften beS goubS für baS SDcagbebnrgcr ®aifer gricbrid^Senfmat.

Scitung: & ottfrieb ©runcroalb. Sotiftin: grl. 50caric ©d)utj=

Söien. Stm giügcl: grl §ilbcgarb SaeIdc=5Kagbcburg. äöebcr

(3ubei»Duoerture). Souiäetti (SIrie aus „Sie KegimcntStodjtcr"

[grl. i'Jiarie Sd)u(ä = Söien]). Sctiarroi'ufa (Slrafabifdje Suite, erftc

Sfuffütjrung in äüagbcburg). SÜco^art (EoncertantcS Duartett, sunt

erften 3JcaIe, Slbagio unb Stnbantiuo mit Variationen). Sicbcr am
fitaoier [grt. SJiartc Scf)u(ä=2Bicn]. ©Jjarpenticr (Slrie auS „Souit'e")-

a)catttjai (@en 3Jiorgen). Südjncr (®mtg mein). jRcinccfc (SSorfpiel

jum 5. Stet ber Dpcr „Sönig SKanfrcb"). Sagner (SBoriptel ju

„Sic SJicifterfinger oon Kürnbcrg).

Montreux , 20 Fevrier. 22i4me Coneert Symphonique
Orehestre sous la direction de M. Oscar Jüttner. Händel
(Ouvertüre en lle majeur, orchestree par E Wüllner). Abert
(Columbus, Symphonie, Op. 31, Ire audition). Berlioz (Ouvertüre

de „Waverley". Wormser (Les Lupereales (Fetes de Pan, Poeme
symphonique"). Selmer (Carnaval Flamand, Ire audition). —
27. Fevrier. 23ii!me Coneert Symphonique Orehestre sous la

direction de M. Oscar Jüttner avec le concours de Mlle.

Marcelle Charrey, Pianiste. Beethoven (Symphonie en Ut
mineur No. V). Grieg (Concerto en La mineur, pour Piano

et Orehestre). Saint- Saens (Le Kouet d'Omphale, Poeme
symphonique). Chopin (Nocturne). Liszt Etüde en Re bemol).

Lesehetizky (Arabesque). Lachner (Fest-Ouverture, Ire audition).

Paris, 28 Fevrier. Coneert donne par M. Marcel
Herwegh avec le coneurs de Mlle. Gaetane Vicq, Soliste

des Coneerts Lamoureux Mrs. Lois de la Cruz Frölich,
Leon Lemaitre, Violoniste, et II. Choinet, Violoncelliste.

tMozart (Serenade k Haff'ner pour Yiolon et Orehestre, M. Macrel
Herwegh et l'Orchestre]). Paesicllo (Recitatif e Air de Ceres,

de Proserpine [Mlle Vicq]). (Haendel (Concerto en Sol mineur
pour 2 Violons et Violoncello solos et Instruments a cordes

[MM. Marcel Herwegh, L. Lemaitre et H. Choinet]). Rameau
(Air d'Hippolyte et Arieie [M. L. de la Cruz Frölichj). Leclair

(Adagio du 2"« Concerto pour Violon, arrange par Marcel
Herwegh]). Dupont (Trois Potimes d'amour [Mlle. G. Vicq]).

Wagner (Feuillet d'album enMi); Singer (Rhapsodie hongroise

pour Violon, aecompagnement d'orchestre [M. Marcel Herwegh]).
Liszt (Sonnet, Poesie de Georges Herwegh [M. de la Cruz Frölich]).

Moscheies (Deux Etudes pour Violon d'apres aecompagnement
d'orchestre par Gabriel Marie [M. Marcel Herwegh]). Orehestre

sous la direction de M. Gabriel -Marie.

sS(ftonct)CVö. ®oet£)e=9ibenb am 12. ganucr. Vortrag: §err

Socent unb Sdjriftftetler %i). Kappftein. ©cfang: Srci SBallabcn:

Scoroc (Scr Sotentatiä; §od)äcitSlicb; (Sutmanu unb ©utmeib [gicrr

§aräen»3JiüIier]). ©ebubert (SOfeine 9tut) ift ^iu), Soeroe (©an»

äonetta), ©djubert (§cibenrbStciu [grau SKargarctc fteibel —
Sa Kod)e]). Kecitattonen: Stn ben älconb; ©rlfönig; 3tcttuug;

Offene Safcl [grau SJcargarcte i^ij] . ©efang: Srci Sieber ber

DJcignon: Scbubcrt (§eifj mid) nicfjt reben; So laßt mid) fdjeincn,

bis ict) roerbe); Sfd)aifotoSft) (Kur wer bie ©ebnfuebt feunt [grau

Slbclc Otto«3RorarioJ). ©diumann (SaltSmanc); Schubert (Scr

aJ(ufenfob,n) ; S8cetI)0Ben (Kcue Siebe , neues Sebeu [§err § a v j c n

«

SDiüIIer]). Kecitationen: Sattabe Born Bertricbenen unb jurüd»

fefjrenbcn ©rafen; gofjanna SebuS; Sic tnanbctnbe ©foefe; Ser
3aubcrtct)rang [§err Dr. ©uftaü fflcanj]). ©efang: SljomaS

(Sieb ber ÜJcignon: fennft bu baS Sanb); Sdjubert (lieber alten

SBipfctn ift aiutj); Wlo^axt (SaS Vcitcficn [grau Sora Kofcn]).
gmei Sucttc: Schümann (©artenfeene auS „gauft"); Kubinftein

(„Silier SBcrgc SBipfet" [grau Slbete Dtto = SDcorano
,
§crr §aräeu=

SJcüHer]). Stm ^taoicr §err ©apettmeifter grig Dtto.

SiÖiutcvtl)Uf. günfteS unb legtcS populäres ©oneert am
27. gebruar. Sotiftin: grl. Kc(tt) Sujä (t(aoicr) aus St. ©aücn.
Strigcnt: §err Dr. ©ruft Kabcdc. Drcbjcftcr: SaS Berftärfte Stabt»

ord)cfter. atubinftein (Sonccrt Smotl fürillaoicr mitDrdjcftcrbegteitung,

Dp. 70). ÜKojart (Si)mpf)onie Sbur). gür Staoicrfolo: ßtSgt

(©oneert = ©tubc, ScSbur); ©tjopin (Kocturne, gbur, Dp. 15);

©apcOuifoff (Vatfc, Dp. 1). SJicnbctSfoljn (DuBerturc, Dp. 27,

„SDiccrcSftilte unb güdtidje gaf)rt").
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0)axbesscs1Der1ag-£eipzig Ymi 10 viH'lipiriMuloii Klavier-
schulen mit dem Preise ge-
krönt durch die Herren 'Preis-

richter:

Kapellmeister

Karl Reiuecke, Leipzig,
Musikdirektor

Isidor Seiss, Köln,
Professor

Tli. Kullak, Berlin.

reis*Klaüier„ >

SOutTTq) schule

Preis brosoh. 3 M., gebuml. 4 M.

Die Prenss.Lehrerzeitg. schreibt":

„Wer an der Hand eines tüclt-

tiehen Ivla.vier! ehrers diese Schule

durchgemacht hat, kunn sich ge-

trost iniren lassen."

Zu beziehen durch jede Barn-
im d Musikalienhandlung, sowie
direkt von Max H esse's Ver-
lag, Leipzig.

1 Straduari-Yioline

1 Josef Gnarneri Del Jesu

vorzüglich erhalten, sehr preisswert abzugeben. Offerten sub

F. U. 078 an G, L. Daube & Co., Frankfurt a. M.

Bekanntmachung.

Hierdurch geben wir bekannt, dass wir von

$r. Ciszt, „Cbristus
Orchester-Partitur

eine neue, revidirte Ausgabe heraus-

gegeben haben u. davon eine beschränkte

Anzahl zum

Privat-Studium
abgeben.

Der Preis hierfür ist M. 30.—

.

Leipzig, Hochachtungsvoll

d. 15./3. 02. C. F. Kahnt Nachf.

Bach -Aufführungen.
A. Schering,

Bach's Textbchandluno",o 7

ein Beitrag zum Verständnis

Joh. Seb. Bach'scher Vokalschöpfungen.

Preis: 50 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Liszt-Paedagogium
Klavier- Kompositionen Franz Liszts nebst noch unedirten Ver-
änderungen. Zusätzen und Kadenzen nach des Meisters Lehren

paedagogisch glossirt von

Lina Ramann.
Mit Beiträgen von A. Stradal, B. Kellermann, A. (Jöllerich,

H. Porges, J. Yolckmann, A. Keimebaum u. a.

5 Serien je 2 M.= Ausführliches Verzeichnis versenden wir auf Verlangen
kostenfrei. =

Leipzig Breitkopf & Härtel.

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

Hermann Möskes.
No. 1. Mein Engel M. —
No. 2. Es fiel das letzte Blatt vom Baum M. —
No. 3. dann vergieb! M. —

Verlas; von C. F- Kahnt Nachfolger in Leipzig.

,80.

,80.

,80.

Soeben erschienen :

Hackelberg, H. Op. 3. „Du weisst, wie sehr

ich dich liebe'', für eine Singstimme mit Klavier-

begleitung. Preis M. I.— . Melodiöses und
leichtes Lied. (In allen Concerten da capo ge-

sungen). Zu beziehen durch Rieh. Lange,
Magdeburg, Bniteweg 235m .

Dooococ3aoooaoaooaooocx30Doacooaoooc30oouoQDDOOoaooaoooooaQooc3

g Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe. §—
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

—

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin von Baden.
Beginn des Sammerknrsns am 15. April 1003.

Q

O

O
Q
O
O

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer sc
und italienischer Sprache erteilt. ö

8

Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M., 2?
in den Ober- und Gesangsklassen 2.50—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau- ö
spielschule 850 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M. *•

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat desselben zu beziehen, ö
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den ö

Director Professor Heinrich Ordenstein. ö
Sophienstrasse 35. &£
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firosser preis

oon Paris.
Grosser preis

uon Paris.Julius Blütbner,

Ceipzig,
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

\

Slügel. Hoflieferant Pianinos-
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A^
At>
<1V

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

Soeben erschienen:

Deutsches IMtnl
Gürte dich Germania

!

Nimm den Dreizack in die Rechte.

Gedicht von G. Thouret.

Für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung

componirt von

Gr. Capellen.
Op. 19. Preis M. 1.—.

£eipzia. C. J. Kabnt Hacfcf.

= Soeben erschienen: =
Thomas Ludwig von Yictorias Werke
Erste vollständige Ausgabe nach älteren Ausgaben und Hand-

schriften herausgegeben von Ph. Pedrell.
Band I. Motetten. Subskriptionspreis 15 Jf.

Prospekte kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Catalina Riller
Concert= u. Oratoriensänaerin (Dofter Sopran u.

Coloratur),

6esati3leDreriti (ScDuie 3ffert),

Dresden^, eiisenstr. 69.

Bruno IIii§»E§tiMJ
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

I

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 IIL

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Soeben erschienen:

A. Rubinstein
Romanze in Esdur

Op. 44 T

für Harmonium und Pianoforte
von

Felix Brendel.

Preis M. 1.50.

£elpzls. c. %. KaDnt naeftf.

)rud oon ®. företjftng in Seidig.



äBödjcntlid) 1 SRurnmcr.— *JSceig ^albjätjriic^

5 SRI., bei trcuäbanbfenbung 6 SRf. (©cutfdj*

(anb unb Dcftcrrctcf,), bcjlti. 6 Ttt. 25 Sßf.

(StuSIanb). gür SRitglieber bcSOTg. ®cutfdj.

SRuftfDcrctnl gelten ermäßigte greife. —
@inc einzelne Kummet 50 «Pfennige. —

®mrü<fung3ge6üljrcn bie Sßetitäeile 25 <ßf.
—

Ccip3ig, ben 26. mät$ \<fi2.

9lcuc

Öeftettung neunten alle «ßoftamter, 58ud)-,

Sßuftlalien» unb Sunftjianblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben $oftämtem mufj aber bic äkfteuung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oott Hobert Schumann.)

ikrantroortlicber Stebacteur: (fcömuttö Rodjlid) t. SS. «erlag üon C. /. ftafyllt ttad)fölget in «etjljtg.

STOrnbergcrfhafje 9Jr. 27, ©de ber tönigftrafje.

Xs 13.

leumtnbfecrjäigßer 3al)rgaiig.

Jlitgener & go. in Sonbon.

3». $ntt§oflf'3 S3ud)b,blg. in SRoSfau.

$eM§ntt & poff in SBarfdjau.

$e6r. <£ug & (£o. in 8üridj, S3afel u. Strasburg. (Sani) 98.)

^djfefiiiger'fdje Sffiufiftj. (Üt. üienau) in SBertin.

&. f. §ttt)ttt in 3lcro«Dort.

<Ht8etf 3. $uttttaittt in SBten.

SB. & SR. S9C%e<ft in 93rag.

T,iil)rtU: 3ft ba« Softem @. 6ed)tcr'§ ein geeigneter 9tu§gang§üunft für bic trjeoretiftfje 23agnerforfcf)ung. ©treitfärift Bon ©. SapcHen»

£)3nabrücf. (gortfefcung.) — &oncertauffiU)rungen in Seidig. — SIu3 bem berliner SRufifleben. — ©orreföonbenjen: granf»

fürt a. SR., ©otb,a, «JSrag. — geuilleton: Sßerjonalnacriricrjten, «Reue unb neueinftubirte Dpern, SBermifdjteS, Äntifäer Stnjetger,

Aufführungen. — ®r!tärung unb SBarnung, unerlaubte %otcnabfd)riften unb Arrangements betr. — 8t n sei gen.

3p bas Bnftetn B. Bedjter'ö ein geeigneter

Ausgangspunkt für bie tljeoretifdje Utogner-

forf4)ung?

©trcit|"djrift bon *}. Capellen-Osnabrück.

(gortfefcung.)

3) ^Der Quartf ejtaccorb.

SDen $att oben ©. 159 beseitet ©echter all fünftüd;en

üuartfejtaccorb (f. ©ed;tet @. 29, 35). ®iefe Stuffaffung

fann bureb. ben fyarmonifcb=rbötfymifd)en Sejug auf ben

folgenben ßlang gerechtfertigt fein, in toelcfyem gall ber

Quartfeytaccorb SSorfcalt, alfö unfelbfiänbig ift. SKit Sftecbt

Rittet fid) aba ©echter, ben betonten Quartfertaccorb ftets

fo ju erklären, ©o finbet man II ©. 370 folgenbe

Sftotirung:

C dur J.

b=t
III

ober VI III

I _

IV

35ajU bemerft ©echter in einer Slnmerfung : „£>ier !ann

ber Quartfertaccorb enttoeber als Umfeb,rung ober als

sßorbalt angefeben toerben, barum finb an biefen Drten

jtoeterlei gunbamente" (f. aueb Sinnt. ©. 372!). Untier*

ftänblicb, ift mir, inte §ünai3 in feiner Slbbanblung über

SBagner an folgeuber ©teile auS ber „SBalfure":

^lüiiiiPiili
9t—

^

D_

._^.._l_jpj_ e£

ben öuartfejtaccorb im jtüetten Safte lebtgtic^ belegen

als „nidjt tnirttic^, fonbern fütifttieb, ober jufättig" erflären

fann, toeil er buret) bie burcb,geb^enbe S3ett>egung beä 33affeS

a—g—fis unb ber oberen «ülittelftimme fis—g—a, fomie

bur| ben §urücffeb,renben ®ur<|gang ber unteren WtitkU

ftimme d—es— d entftanben fei. §ört ba3 Db.r tiicbt üiel=

me^r einen mirfticljen betonten öuartfeftaecorb ? ®af3

£ünai3 biefer grftärung beburfte, tüirb begreiflich, »enn

man bebenft, bafj bie gunbamentfotge D C D nac^ ben

Setzen @ecb,ter'§ nic^t in rechtfertigen fein ttmrbe.

3lud& ©echter bält fieb. beim öuartfejtaccorbe nidbt

toon gefebraubten Sinaiöfen frei, toie ©. ^14 unb 217

betoeifen:

25te duartfeftaecorbe werben ^ier al^ ,,©d;eiuaccorbe"

befinirt, roelcbc bureb SSorbalte entftanben feien. Qtt SBirN

lid}feit toerben bie Cluartfejtaccorbe aueb, bier als folcb.e

tierftanben. Sei a) ift ber erfte ülang ©ubbomtnant toon

gbur mit binjugefügtcr öeyte unb erstem ©runbton,
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alfo gleid) qb d f g, bei b) ein g burbreiftang mit er=

bö^ter ©ertc. SDie le$tere (Srflärung liegt afuftifd; näfyer,

all bie 2tnnaj)me eines SDurnonflangel über H mit er=

niebrigter Quinte unb Dxone.

SBetterel über bal S3crt)alten bei üuartfejtaccorbel

finbet man bei 3iefm (Harmonie-- unb Sftobulationllefjre

©. 59—63) unb in meinem in bem 9coüemberl?eft 1901
ber 6ammelbänbe ber internationalen 3KufiSgefeHfd^aft

(Berlin) abgectucften Stuf fag : „SDer Quartfertaccorb, feine

Gürflärung unb ßufunft".

4) S)iffonanjen.

lieber bie ftrengen Stegein betr. Vorbereitung unb
Stuflöfun^ ber SDiffonanjen, toie fie ©echter all 5ln$änger
ber alten ©djule berttitt, ift bie neuere Sf/eorie längft jur

Stagelorbnung übergegangen, oon ber oon Setter fogar
für nottoenbig gehaltenen Vorbereitung bei SDreiflangel
oer 2. ©tufe jn gefcbtoeigen (Ogl. I @. 22, 27, 51, 65, 69;
II ©. 363, 380). SDie Styfe ©ecfjter'l (I ©. 12), bei bem
»erminberten SDreiflang fei bie berminberte Quint, bei ben
©eptaccorben bie ©ept, bei bem fleinen ©eptaccorb feien

bie oerminberte Quint unb bie ©ept bie SDiffonanjen , ift

nicbt burcfygängig richtig, ba el ganj auf bie Slccorbfolge

anfommt. Öeifpiele:

£>ier finb bie burdj Sogen berbunbenen 9?ub.etöne con=

fonante ^nteroaUtöne, bie bura) Striae bezeichneten Strebe»
töne, aber biffonante. äftan fielet, bafs fotoot)l ber obere
iDie ber untere ^nterbaHton ober audj beibe biffonant fein

tonnen. (Vgl. auct) £rmail, SSagner).

5) 3n)itteraccorbe.

©ecbter @. 146: „2Benn man einen ©eptaccorb, beffer

einen ©eptnonaccorb, all auf ber 2. ©rufe einer Wloü-
tonleiter (ftebenb) betrachtet , fo muß er eine Heine Serj,
oermiuberte Quinte unb fleine ©ept, unb toenn el ein

©eptnonaccorb ift, eine Keine 9con baben. 9Kacbt man
nun bie fleine S£erj jur großen, obne bie berminberte Quinte
äu oeränbem, fo fyat ein fotcber Slccorb eine 3mitter =

natur, beffen große Sterj in einer anbern Tonleiter ge*

funben toirb, all bie oermiuberte Quint; benn oermöge
feiner Sterj füllte biefer 2Iccorb auf ber 5. ©tufe fielen,

iräbrenb er bermöge feiner oerminberten Quinte auf bie

2. ©tufe gehört, unb er ift belbjalb ein eigentlicher cbroma*
tif cber Slccorb, ber in feiner biatonifcben Tonleiter gefunben
toerben fann".

dagegen ift ju fagen: ffienn bie 2. ©tufe in 3JioH

©runbton fein fott, fo ift all originärer flang nur ein

SDurfeptaccorb (h dis fis a) ober ein SD u rnonaccorb (h
dis fis a (fl)cis) afufttfd? berechtigt, toeldt)e beibe ber Tonart
®bur ober »mott all ©ominantableitungen angehören, ^n
h dis f a unb h dis f a c finb alfo nidjt bie Oerminberten
Quinten f unb bie fleine 3con e bie originären, bie Sterben
dis aber abgeleitete (alterirte) £öne, fonbern utngeEebrt,
dis ift natürlicher, f unb c aber fünftlicber (atterirter)

ßfangbeftanbteil. gerner merben biefe Stange nictjt all
Stoitteraccorbe berftanben, ba dis in ätmoll unb Slbur ein

burcbaul geläufiger 3cebenton ift, wenn berfelbe aucb t&eoretifd>

burcb ^rojection ber (Sbnr ober »moHleiter nacb ber 2I8afil
ju erflären ift (f. u. § 2 VIII 4). SDie (Sntirucfelung ijt

alfo folgenbe:

^tuffc bc§ § 1, II, 1.

SDie fämtlidjen oon ©ea)ter ©. 147, 148 aufgeführten
„^toitteraccorbe" finb berart abjuleitenbe ©ept» ober 9conen=
iiccorbe unb S)ominantabftgmmungen enttoeber ber b.err«

fdjenben ober einer aultucidjenben Tonart.

5Da§ gunbament fann, loie bei jebem Surflang, fort»

gelaffen toerben, ulnie baf? bie afuftifdje Älangnatur baburcb,

gcänbert wirb. Safe geloiffe Umfebjungen, %. 33. fac dis,

aud; anberl beutbar finb, ^aben mir bei ber (grörterung

über bie Quartfejtaccorbe gefeben.

Sludj @ed;ter fpricfyt an einer ©teüe bereitl bie richtige

SInfidjt über bie „3toitteraccorbe" aul, nämticb ©. 216:
„Seber Sominantfeptnonaccorb läfet fia) jum gmitter--

feptnonaccorb umänbem, inbem man bie reine Quint bei

erfteren jur oerminberten madjt".

6) S^romatif.
©. 128 ftedt ©echter ben ©runbfa| auf: „Sebem

d;romatifd)en @a|e muß ein biatonifa)er ju ©runbe liegen".

©eben mir gunäcbft, toa§ ©ecbjer unter 5Diatonif unb
Stromauf berfte^t. @. 1: ,,5)tatonifa) fortfdjreiten fyeißt

nur jene SEöne gebrauchen, reelle in ber gemähten Tonleiter

enthalten finb".

©. 119: „Sbromatifd) fortfdjreiten Reifet stoifdjen jtoei

ber Tonleiter ange^örige Stßne, bie um eine große ©efunbe
entfernt finb, einen ton aul einer öerloanbten Tonleiter
einfcb,ieben".

SDie erftere ^Definition ift ju enge, t>a b t a t o n i f d;

e

Tonleitern unb Slccorböerbinbungen aud) mit anbern all

§aupttönen gebtlbet toerben tonnen, 5. S3. in 6bur: ede
f g as b c unb in 5t moH abedefga, ferner ber t>äufige

^ßlagalfcf;luß Gbur>-, %moü--, SburElang.
5Daß ©echter aua) foletje ©falen unb^Stccorbüerbinbungen

jur ß&romatif rechnet, tro| obiger ^Definition djromatifctjer

gortfdireitungen, erließt au^ ber fdnoerlid; ju red;tfertigenben

Sef;auptung ©.159, baß bie Sonfolgen g—fis—g, a—gis—a,

a—b—a d;romatifd;e SDurcbgänge feien. 5tud) fonft

bebnt ©echter überall ben begriff (Sbromatif auf bie gälle
aul, mo 3tid)ttonleitertöne üertoenbet toerben, ffiäf;renb richtiger

Slnfidjt rtac^ ein djromatifdjer @a^ nicb,t fcf)on bann bor»
liegt, toenn $romatifcb, (bureb. ßrböbung ober (Srniebrigung
üon ^aupttönen) entftanbene SEöne barin borfommen,
fonbern erft bann, toenn tnirflidj cbn>matifd;e ©dritte
gemaefit föerben, mie in ber fog. ct;romatifd;en Tonleiter.

3ft biel nicbt ber gall, fo finb in §lnfebung ber berrfcb.enben

Stonart nicbt bie Termini „SDiatonif" unb „gbromatif",
fonbern ,,§aupt» unb 9cebentöne, ^aupt= unb 9Jebenflänge"
am 5ßlage. ©ooiel pr fritif ber begriffe SDiatonif unb
S£;romatif!

SDie ©ecbjer'fcbe Sfnfic^t, baß jeber djromatifdje ©a§
aul einem btatonifd>ert entfprungen fei, ift nicb.t überaü
ridjtig, oielme^r ift oft bal umgefetjrte ber gatt. @a)on
bie Uogif ber ©equenj unb bie 5lnalt;fe ber 3roitteraccorbe

führte unl aul bem Sannfreife ber Sonleitertonart f/eraul.

Shtnmebr üergleicbe man folgenbe, ©echter (©. 128, 129,
139, 140, 145, 180) entnommene 33eifpiele in biatonifeber

unb d;romatifa)er gaffung.
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®ie Seifpiele 1 a) b) c) Hingen in ifyrer SDtatonif

natürlid), roeil im crften %att baä h bei a) unb c) unb

ba$ SDoppel=a bei b) burdigebenb auftritt, fontit berßbur^

Hang ben erften Saft be&errfd&t. Sei 2 a) b) c) Ewt bagegen

ber (k= begto. ImolIHaug unb ©eptaccorb cegh felbftänbige

©eltung unb ift fein greifet, ba 6 baä gis, eis unb b

natürlicher Hingt, als ba3 g, c unb h; auct> bei 2d) ift

biefeS mit bem b ber gaÜ. S3ei ben übrigen Seifpielen

toirb man ebenfalls ntcfct anfielen, bie ebromatiidjen ®ar»

fteßungen für naturgemäßer §u galten. SDer ©runb biefer

bis&er roenig gemürbigten SLbat^acbe liegt in bem üßJefen

ber jonalttät unb äkrroanbtfcfyaft , inbem ein felbftänbiger

Slccorb mit faltenbem Quint* (fteigenbem Duart<) fcfyritt

bes ©runbton» fia) als ®ominantbrei= ober feptHang auf*

brängt, inbem ferner Seittöne (b. t). biatonifetje §albtonej

engere Älangbe^iebungen berfteUen als ©attjtöne. @3 ift

aud) bier &u beachten, ba| bie öeifpiele 2c) g) h) nid)t

im tüabren ©inne djromatifdi, fonbern biatonifd) finb.

®ie Siicbtigfeit beg SSorgetragenen roirb burd) folgenbe

Steuerungen ©eebter'^ beftätigt: ,,9cad) bem ©reiflang ber

1. ©rufe in ßbur tonn biatonifd; er SBeife auf ber

3. «Stufe, beSgl. nacb, bem SDreiHang ber 4. ©tufe auf ber

6. ©tufe unb nad) bem lederen auf ber 1. Stufe fein

©ept» ober ©eptnonenaecorb
,

fonbern nur ein SDreiHang

folgen". (©. 153).

(gortfefeung folgt.)

Cotttfrtßuffitljrungen in Cripjtg.

— 19. anärj. $IaBicr*?tbcnb Bon Seo.Bolb ©obowsfu.

SBenu allein ba? £ed)ni[d)e in ber Sunft ba3 £>öd)ftc, ifjrem innerften

SBefen ©ntförecfjenbe märe, bann mü&te §crr SeoBotb ©obomsft) jit

ben größten SKeiftern gejagt werben
;

feine 3>d)nit ift in ber Sfjat

gerabeju glänjcnb entwidelt. 916er Wie baS einfeitige, rein äufjerlidje

SSirtuofentum Bon jcfycr eine ©efaljr für bie taft gemefen ift, fo

geigte fid) biete £()atjad)c aud) bieSmal leiber nur ju bcutlidj, benn

wer in §errn ©obowäfn einen tief unb Wafjr emBfinbenben , ben

geiftigen ©etjalt ber Borgetragenen EomBofttionen erfdjöBfenben, nadj*

l'djaffenben SKufifer erwartete, fot) fid) fetjr gctäufdjt. groar war ber

58ctfaö be» 5ßublitum0 aujjerorbentlid) lebhaft, aber er galt ebenfo

Wie feiner Qeit im 10. Bl)itf)armonifd)en ©oncert (in welkem §err

©obowsti) u. a. ba§ SlbufSoncett oon St§st fptelte) offenbar nur

ber gingerfertigfeit. 2In fictj unb Born rein tedjnifdjen ©tanbtountte

au§ tonnen ja ©jBertmente wie bie Sßercinigung je jweicr Utioöin'fdjer

©tuben, aUenfaH§ nod) rtjtjttjmtfcrje SScränbcrungen gelegentlid) einmal

gemadjt werben, aber gleid) fieben jofdjer „©tubien" tjinter einanber gar in

einem Programm ju bringen, baä nod) bojit lebiglid) ber äufjertidjcn

SSirfung wegen äufanimgcftetlt jdjien, Wirb 9J2andjer benn bod) etwa§

gefdjmacMoä gefunben Ijaben. Wef)* SluSbrucI geigte $err ©obowStt) in

bem Vortrag bc§ SmpromBtu gisbur unb be§ ©djerso ©i§moH bou

e^otiin; aud) SGBebcr'S 9tonbo briüant ©sbur Dp. 62 (§cnfelt'fd)c

3tuSgabe) madjte einen BortetUjafteren ©inbrud. Stufser jwei ©tücteu

Bon £i?ät (Au bord d'une source unb 5 mott « ©oncertftubie) Ber=

jeidjnete baä Programm nod): S3raljm§, ©onate gmott DB- 5

unb ©djumann, @i)mBt)omid)c (Stuben; aud) bie beiben testen SBerfc,

bie bod) gewifj nidjt nur ju tedjnifdjen gweden gefdjrieben finb, er»

forbern weit metir Serinnerlidjung be§ SSortragS. 3m Forte leidjt

^art unb troden, üermag ber 3tnfd)Iag beg §errn ©obowSft) im piano

bagegen einen ©efang^ton beffer fjerBoräubringen.

— 20. SKärj. QweiunbäWanäigfte^ (fegtcS) ©eWanbfyauä*

concert. (Sßectfjoben, ©t)mpt)onie 9tr. 1, (Sbur unb 9fr. 9, ®mott;

©oli: grau StgneS ©taBentjagen, grt. 2Jiarie §ente au«

5DJünd)en; bie §erren ©mit Sßinfl au§ Seiöäig unb Suboff

Bon äRilbe au§ ffieffau). SBieberum fanb bie9teif)e ber ©ewanbt)au§'

concerte einen würbigen, monumentalen SJlbfdjlufj mit ber feit Sialjreu

um biefe gcit üblichen Stuffüt)rung ber „Kennten". @§ ift ein fetjr

glüdlid)er ©ebanfe gewejen, bie ©bur = ©t)mB^onie S8eet^0Ben'§ ju

ber ® moll 9er. 9 auf's Programm gu fegen, benn e§ wirb baburd) eine

feiten einljeitlidjc Steigerung im Sßerlauf be§ SoncertS erhielt, ganj

abgefeb,en Bon ben ©djwterigfeiten in ber Söafjt einer ©ompofition,

bie bie 9lad)barfd)oft ber Neunten Bertragen tonnte. Unb Wcldjc

gewaltige ©ntwidlung liegt jwifdjen ber erften unb ber testen ©tjm=

Btjonie S8eett)0Ben'§

!

Sie SfBiebergabe ber beiben Sffierfc War, Wie fd)on fo oft, eine au&

ge^eidinete; Drdjefter unb Sf)or (®eWanbf)au§d)or unb Sct)rergefang=

Berein) teifteten unter 9cififd)'S genialer güb,rung oft gerabeju

©Iänäenbe§. ©o erfd)icn j. SB. ba§ frofteoHe OtecitatiB ber SBäffe in

feltencr SBottenbung.

®a§ ©otoquartett geigte fid) feiner fdjwierigen Stufgabe Wof)t

gewad)fen. ®ie Sovne^m^ett unb Stangfdjöntjeit, mit ber §err

9htbolf »on 9Jiilbe ba§ 6,errlid)e SRecitattö: „D ^reunbe, nidjt biefe

%i>nz\" fang, berührte ebenfo angenetjm, atö §errn finW feurig«

frifdjer SBortrag be§: „Srotj, wie feine ©onnen fliegen". SBarme

Sinerfennung Berbienen fdjliejjltd) gfrau 9tgne§ ©taBentjagen unb

grl. SJfarie §cnte.

— 21. SBiärj. Soncert ber S^omaä = $arod)ic. Sünfttertfd)

am tjödjften ftanben in bem jum SBcften ber ©emetnbeBflege ber

£t)oma§ « *{5arod)ie Beranftatteten Soncerte bie ®arbictungen beä

Ifjümancr^Sb.oreä unter ßeitung be3 §errn 5ßrof. ©uftaßSdjred.

2>ie Seiftungen be§ Bon 9t(ter§ tjer berühmten Ü^oreg finb genügfam

betannt unb e« fei ^ter nur lonftatirt, bajj bie einjetnen SBorträge
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(Grjor aus S3ad)'S ©antäte; „Schleicfit, fpielenbe SSeDcn"; „Segenbe"

Sott JfdjaifomSfl); „SDcailieb" Don ÜJfenbclSfotin
;

ferner Bon §aupt»
nimm „8ln ber Strebe wotmt ber Sßriefter"; 9teiucdc „Qux 9laä)t"

;

Sftubinftein „®ie $einjflmännd)en".) ®ant ber trefflichen 9iuSfüt)rung

lebhaften 33eifall fanben.

SÖHfj Satc ©orbon geigte in Stöbern Don SfdjaifoWSfi),

©Humatin, äftoSäfowSft unb 33rab,mS (Don §errn SJJaj SBünfcße be>

gleitet) fbmpatbifdjc Stimmmittel nnb aufscrorbentlid) beutliche 5Ecr>

auSfpracfie. Kod) etwas mefjr ©tnpfinbung unb ÜRifj ©orbon wirb,

Wenn fic burdj weitere Stubien ben SKangel nicht gang einwanbfreier

Intonation überwinbet, eine gern gehörte Sängerin »erben.

Sefir banfbar mar baS «ßu&HIuni ferner unferer jüngften Stammer»

nmfifoereinigung (ben Ferren Hamann, gering, .fceinfcfct) unb
9tobert»£anfen) für ein baS ©oncert einleitenbeS Streich»

quartett (Dp. 64 Kr. 5) Bon Jpanbn, unb befonberS Herrn ©oncertmeifter

Hugo §amann, ber mit einer faben 9tomanäe Bon ©itt unb bem
Perpetuum mobile Don DlieS baS Programm DerBoUftänbigte.

Max Schneider.

— 11. ÜKärj. 10. Prüfung im ©onjerDatorium. SJcü

unerfebütterlicher Stube, aber fpestefl in biefem gaUe Weber geiftig

technifd) feiner nodj febwierigen Aufgaben gang gewachfen, [pieltc §err
©bntunb 9tofe (Palermo) 3him'nfrcin'S ®mot(»$ianofortecüncert.

3m übrigen hat fid) §err 8i. eine bebeutenbe Sechnil angeeignet. 2BaS
i&tn beim Vortrage biefeS ©oncertS noch fehlte, mar ein letzter Slrm
unb ein ebenfoldjeS Hanbgelcnl.

Sri. Sobanna Sets (Sinberbftf = §oKanb) unb grl. SKarie
Seder ((Sera), welche mit ©cfangSIeiftungen auftraten, befifcen beibe

©timme unb mufifalifche Begabung genug, um i^re ©tubien mit

©rfolg beenben ju fönnen. 3hr Stuftreten in einer biefer §aupt*
Prüfungen wäre aber nicht jit befürworten gewefeu bei bem äugen»
blidfid) nod) weit Dom ^iele entfernten Stanbpunft itjrer ftimmlicben

StuSbitbung.

©ine intereffante ©rfebeinung ift grl. 3Kaube§ogg (Sibnen»
K.»S.=2BalcS), beren Vortrag baS ©oncert- Stllegro (®bur) für Biotine
Don «ßaganini ebenfo Diel DirtuofeS Sonnen als Temperament Derriet.

©ine ber reifften Seiftungen in Den bicSjäbrigen Prüfungen er»

brachte £err ©rßarb £at)be (Seidig), welcher SeetboDen'S SSioItn»

concert mit fo ausgefeilter SEecbnif unb fo Diel SBerftänbniS fpicltc,

ba& man an feine äßeiterentwidetung grojjc Hoffnungen fnüpfen fann'

®ie 11. ©onferDatoriumSprüfung am 14. SJcärj brachte

eine Stnja&I Don Sammermufifftubien, bie auS ber geber Don Schülern
ber Slnftalt flammten. §err Julian ©arrillo (©an Suis Sßotofi»

äNerjfo) war Dertrcten mit Allegro con brio unb Adagio non
troppo aus einem ©ejtett für 2 Violinen, 2 Stolen unb 2 Siolon»
cetli. SEenn in biejen beiben Sägen, unb namentlid) im gweiten,

ber Sßhantafieflug ©elbftänbigfeit nicht erlennen Heg, fo Waren bod)

Diele ©inäeläüge barin, welche auf ein frifcbeS compofitorifd)cS Xalent
hinweifen unb bie bem jungen ©ompottiften fpätcr Don grofsem Sßor»

teil fein lönnen, Wenn er fid) ein größeres ted)nifd)eS ©efebid unb
genügenbe Kenntnis ber fammermufifatifdjen formen angeeignet hat.

®iefe beiben ©igenfdjaften, bie wir liier Dermiffcn, beftgt in fdjon

bcträd)tlid)em ©rabe §err @inar Sie Hing (E^riftiania) , welker
im 1. Sage einer Don ifjm unb §errn Robert 9?eig (S8urgborf=

©djweig) feb.r fauber gefpietten $ianoforte=Sßiotin=Sonate neben un«

gezwungenen, gewählten ©cbanlen, beren b,armonifd)e ®inlleibung

feine norbifetje §eimat nirgenbs Derleugnet, aud) fcf)r gewanbte,

fleißige unb forgfättige StuSarbeitung bcrfelben an ben 5Eag legte.

SKit gleichem gnterefje Derweiltc id) bei „®rei ^rälubien unb
gugen" für «ßianoforte , componirt unb oorgetragen Don $errn
DSWin Steiler (Seipaig). ®cr nod) feijr jugcnblidje ©omponift
bürfte nad) biefen belangreichen groben tonbid)tcrifd)cn @d)affcnS
einer jd)6nen gulunft entgegenfeilen. ®er freie glug ber «ptjantafie,

ben er in ben Sßrälubien nimmt, unb bie boKe S3crtrautf)eit mit

ber ftrengftcn Stunftform , bie er burd) ebelgeartetcn , unb bejüglid)

bc* baju gct)örcnben $rälubiumS, diaraftertftifdien ^ntjalt auSsufütten

oerfte^t, fpredjen für eine metjr als gewbb,nlicl)e Begabung. Slud; nlS

$ianift jeigte fid) §>err Seiler Don ber öorteilfjafteften Seite.

ffion einer fdjöpferifdien Stber war bagegen wenig ju oerfpüreu

in einem änbante mit Sßariationen für sl>ianoforte, componirt unb
Dorgctrageu Don $crrn|>ugo bei Karril (San 3uan=9trgentinicn).

®er junge *)Sianift gab fid) alle 3Küt)e, ein ?,u<c Variation Wenig

geeignetes Sfjema möglid)ft Dielfeitig ju beleud)ten, roaS er, wenigftenc-

äufierlid), bnrd) mcb,r ober minber fdjwierige tcci)nifd)e Suuftftüde 511

erreichen beftrebt war, bie er felbft mit gvofjcm ©efdjitfc auSfüt)rtc.

©ine frohgemute SdjaffenSluft Derriet §err SRubolf ©oft
(Sdjneeberg) in feinem Quintett für Sßianoforte unb Strcidjinftrimtente,

beffen einzelne ©ä^e ausgeprägten Sinn für gorm unb flanglicije

Effefte unb ©ewanbtfjeit in praftifdier äScrwenbitr.g ber einzelnen

gnftrumente belunben.

Sie 12. (le|te) Prüfung im EonferDatorium am 21. SKäi'3

brad)te ebenfalls SöglingScompofitionen, unb ätDar für Drdjefter.

211S fclbftDerftänblid) mufa Don Bornljerein angenommen werben, bafj

gerabc auf biefem ©ebiete eine tiarmonifdje Seiftung um fo Weniger

SU erwarten ift, als ber Sdjüler in feinem ©treben, baS ©elernte

äur ©djau $u bringen, unwilltürlid) baju oerlcitet wirb, bie weifen

$orfd)riften ü6er baS iDJafjljalten ^intanjufc^en. ?lbgefcf)ett Bon

biejem natürlid)en, allen arbeiten bicfcS *ßrüfungsabenbS gemeinfarnen

geiler erfat) man aber, bafj fleifjig unb meift mit gutem erfolge

gearbeitet morben ift.

9Kit einem SBorfpielc auS ber 2Kufif 31t „Red Rock", componirt

Don ©eo. @. ©impion (SanfaS = (Siti)) begann bie ytcilje ber

®arbietungen. Ser Hauptfehler in biefem SSerfudje beftcb,t barin,

bafj ber Somponift an einem ib,m lieb geworbenen ©cbanten ju bart-

nädig feftl)ielt unb baburd) eine gebeiljlicrje , auf ©ontrafie bebadjtc

©ntwidelung nidjt auläjjt. gm übrigen geigte fid) §err Simpfon
bewanbert in ber Sefjanbtung beS OrdjefterS unb empfängüd) für

WirfungSooUe garbenmifdjungen. 311S fidjer eingreifenber unb an»

regenber Dirigent Dcrbient §err Simpfon DoIIeS Sob.

3n ben getjler ber SB3eitfd)Wctfigleit Derfiel aud) $err §anS
$R 1) n (Dfdjag), weldjer brei ©ä^e aus einer Drd)efterfuite Dorfü^rte,

Don benen bie ©crenabc am Beffen gelungen ift, Wätjrenb baS äRoberato

bnrd) unnötige Unterbrechung beS logifdjen ©ebanlengangeS unb tcil=

weife ju biete ^nftrumentation weniger geglüdt ift, unb baS ©dterjo

mit feiner fdiwcrfäHigen Qnftrumentation ob^ne fpecififd)cn ©tjaraltcr

blieb. ®ie SireltionSweife beS §crrn SKoijn ift (ebenbtg aber nod)

nidjt prägnant.

3Bit einer Snmpljonie war §err Karl Dfterlol) (Seipjtg)

oertreten. ©ine fleifdge Slrbeit, bie aber an atfjugroßer «Breite unb
an tljematifdjer gerfab^renlicit leibet, bie cS nie p faparen SHitttU

nod) §öt)epun!ten bringt; ausgenommen ift baS liebenSWürbig fid)

gebenbe ÜRenuett; nach, biefem p urteilen wäre §err Dfterlob, in

einer anbern gorm als berjenigen ber Snmpfionie ftdrjcr glüdlicber

gemefen.

3n einer ©oncertouDerture (giSmotl!) b,ielt §err SRubolf ® oft

ntd)t, was id) auf ©runb feines DuintettS erwartet fjatte. ffiiefe

Duoerture entplt ©injelneS, waS für bie beweglidjc ^^antafie unb
bie gewanbte SluSbrudSweifc il)reS ©diöpferS fprid)t; ftimmungSDoll
anbebenb, Derlicrt aber baS Slltegro im Weiteren Verlaufe ben leitenben

gaben.

311S bie beftc Seiftung biefeS SIbenbS bleibt ju erwähnen bie ©i)m=
pbonie®bur Don §crrn Julian ©arrillo (San SuiS^otofi). Kictjt

nur Derfteb,t cS ber temperamentDoKe Sunftjünger, bie üjn jeweilig

bc£)errfd)enbe Stimmung feftgutjalten
, fein Stüd äeidjnctc fieb aud)

borteilbaft aus in ©ebanfeninbalt, gorm unb ©ntwidelung; baju
fommt eine jicmlid) grofjc aSerlrautt)eit mit ben ord)eftraIen SBirlungcn

unb ein gefunber Sinn für inftrumentalen SBob,ltlang. SRicbt Dergcffcn
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jci (eine anfeuernbe, ficEirc ®ireftonSmeife. — ®a§ ©cbülerordjeftcr

leiftetc an biefem 2Ibenbc redjt 2lnerfennenSwertcS, rote es aud) bei

ben ^Begleitungen in ben Prüfungen unter $>crrn ©itt'S Seitung

feine 2lufgabe wenigftenS meiftcnS mit ber notigen Ejaftfjeit unb

®iSfretion ausführte. Edm. Rochlich.

3ius öem jßerüner Ülu|tkkbcn.

®aS legte bicSwinterlidje Sßtjitljarmonifdje Eonccrt wid)

mit feinem Programm Bon ben fonftigen ©epflogcnfjeiten biefer

Eonccrtc ab, eS brachte feine ©oliften. gwei SRummern nur ftanben

barauf unb biefe Ratten genügt, ben ©aal bis auf baS legte

Sßlägdjen ju füllen. 58eett)oBen ®moII«©t)mpljonie unb jEfdjaifowSft)

Symphonie pathetique. S3eibe§ finb befannte ©lartjfetftungen ber

^fjilljarmonifcr unb Strtfjur Siiftfdj, unb roenn fie am SDcontag

baS Sßublitum gang befonbcrS entljufiaSmirten, fo {am baS woljl baljer,

bafj ftdj jcber SBefudjer biefer Eonccrte mit feinem gefpenbeten SScifaH

nid)t nur für bie ©aben biefcS 2lbenbS, fonbern für bie ©enüffe ber

ganzen Serie Bon jeljn Eoncertcn beban!en wollte. ®icjcm legten

Eonccrt roirb nun roie atljäljrlidj ein „allerlegteS" folgen, am britten

Dftcrtag, beffen Einnahmen ftets bem fßenfionSfonbS ber Sßljilljarmonifcr

geroibmet finb.

OJitfjarb ©ttaufs folgt biefem Seifpiel unb giebt nodj Bor

Dftern fein „allerlegteS", bem SßcnfionSfonbS beS Bon iijm in biefem

SSinter birigivten OrdjeftcrS gewibmctcS Eonccrt. ©ein „IcgtcS"

fanb fdjon in ber »ergangenen Söodjc ftatt unb förberte triebet eine

Meitje teil? unbebeutenber, teils gerabeju abftofjcnber -UroBitäten ju

Sage. Qu lederen rcdjnc id) Bor SItIcm 2Heraubcr Kitter'S fttm«

pfjonifdjc ®idjtung: „ffaifer Kubotf'S Kitt jum ©rabc", in ber

Harmonien ober oielmcljr Safopljonten oorfamen, bei benen man un«

roiltfürlid) an fefjlcr^aft abgefdjriebcne Stimmen badjtc, cS ftang 5U«

rocilcn al§ fpiele jcber ber Ijunbert äJiufitcr „feine eigne ©Omptjonie".

SBem mag benn biefe Eorapofition root)I gefallen Ijaben? Un«

jwcifelljaft bem Dirigenten, benn fonft fjättc er fic nidjt aufgeführt.

2Iudj fßftgnet'S Satlabe „§err Dluf" ift feine ©otteSeingabc. SSielc

Scoten, müljiamc Drdjeftcrarbcit, aber unbequem für ben ©änger —
in biefem gälte ber treffltdje ©djeibemantet — unb bem ju golge

unbanfbar. ®er „fficeergrufj" oou ©djitfingS, eine fnmpljonifdje

Sßljantaftc, gehört ju ben langroeiligften ScoBitätcn, bie id) in biefem

SSinter genoffen, unb id) war frofj, als baS enbloS lange SGSerf fein

Snbe erreichte, äftcljr ©tüd Ijatten einige Sieber beSfcIben Eompomften,

bie Bon §errn ©djeibemantel cntäücfenb Borgetragen, aufjerorbentlid)

gefielen. ®aS „SERorgenlicb an Si(a" Bon ©traufs, für eine ©ing«

ftimme mit Ordjefter, ift arm an Erfinbung unb man fiefjt bie Srot«

roenbigfeit, ein IjunbcrtföpfigcS Ordjefter juv ^Begleitung biefer Metnigfeit

aufzubieten, nidjt ein.

®ic © i n g

a

t

a

b e m i c brachte in ifjrem britten 2lbonncmentS»
E o n c e r t unter Seitung iljreg Sirigenten ^Stof . ©eorg ©d)umann
Silbert SBecfer'S ©rofcc SJieffe in SSmoft, ein fetten geijörteS SBcrf,

baS roob,! ben meiften Eoncert=33efudjera neu war. ©g ift jroar an

berfelben ©teile fdjon einige Wate jur teffüfyrung gelangt, aber faum
in ben legten äefm %ai)vzn. ?luf ben gunbamenten ,,S3ad) unb

S8eetb,oBen" aufbauenb, b,at Söetfer bod) fo Biet Eigenes, gnbiBibuelteS

in biefem grojjen 3Berfe offenbart, ba| cS iljn in bie Borberfte Keilic

ber Dratorien=Eom»oniften rüdt unb it)m in ber äHufifgefdjidjte für

immer einen erften flafy fidjert. Unb ba» nid)t nur wegen feines

ernften tedjnifdjen fönncnS ; in feiner SKeffe bofumentirt er fid) aud)

al? {jeroorragenb in Erfinbung unb ©ebanfentiefe. ®te SBicbcrgabe

mar eine »oltenbcte, aud) bie Soli roaren bei ben ®amen ©et) er

unb ßoenen unb ben §errcn ©rab,! unb Softer gut auf«

gehoben.

®ic SBagner=S8crcine S3crlin=i}5otSbam gaben unter Dr. SKucf'S

Seitung ein Eonccrt jutn »eften ber ©tibenbienfttftung in SBanreutf).

grau ©oB^ic SJh'nter, bie feit feb,r langer gett nid)t me^r in

SBerlin aufgetreten — mein Kad)bar fragte mid) erftaunt: roo fjat

benn grau SKenter tm legten Sab,räeb,nt geftedt — tjatte itjre SDtit«

roirfung jugefagt. ©ic fBicttc SiSät'S 2t bur« Eonccrt mit berfelben

ted)nifd)cn Unfehlbarkeit wie cf)ebcm, aber feiber nidjt met)r mit bem«

jelben j£cmöeramcnt unb binrci|cnbcn geuer! ®en gröfjten Söeifatl

erntete fic nad) einer eigenen Eomöofition „Qigeunerroeifen" für

SMaBicr unb Ordjcfter, beren ^nftrumentation oou Sfdjaiforosft)

b,errüb,rt. ®aS SBcrf ift cffeftöott unb brillant für baS ©olotnftrument.

grl. ®eftinn fang bie gibctio«8lrie, unb id) mufj conftatiren, baß

id) fie feiten fo wenig biSponirt unb uneinS mit ber tfjr gefreuten 2luf=

gäbe getjort. SSicImefi,r gefiel fic mir im S)uett auS bem „gliegenben

^ollänber", baS fie fpätcr im herein mit ißerron Bortrug, fiegterer

fteuerte nod) „SBotan'S 3lbfd)lcb" unb „geueräauber" bei unb entäüdte

baS beifatlSIuftige ^ublifum.

®ag bie 9ttclba in Berlin im Saufe beS SSinterS concertiren

roürbc, roar BorauSjufcIjen, benn feit Dftober »erging feine SBodje,

ofi,ne ba& iör übereifriger gmp^iorio nidjt eine Scflamenotiä in bie

XageSblätter lancirt pttc. Salb t)atte fie eine SOcittioncncrbfdjaft

gemacht, bann fid) mit einem SOlarquiS ober ^ßrinäen B^rb,eiratet,

balb engagirtc fic eine eigene DperngefcIIfdjaft, balb fang fic Bor

auSBerfauftcn §änfcrn überall roo fic fid) bltden liefe u. f. ro. 9cur

bie $f|iIbarmonie war am 19. b. 9K. burd)attS ntctjt auSBerfauft,

trog ber Borangegangenen SHeMamc unb ber SKttroirfung TOetfter

^oadjim'S. ®aS Programm bot roenig SlnjictienbeS, eine SKoäart'fdje

Slric mit obligater Siolinbeglcitung , bie fdjon ein IjatbeS ®ugenb

3RaI Bon ber SRelba fjier gefungene Suciafccne unb ben SSaljer aus

„SRomco unb Qulia". lieber bie Sünftleriu ift ntd)tS 5ceucS ^u fagen.

3b« fdjönc, in alten Stcgtftcrn gut auSgeglid)enc Stimme unb iljre

Bollcnbete ©cfangStcd)ntl, bie fie bcfonberS in ber Eaben^ ber Sucia=

Stric ©clcgentjeit Ijatte ju jeigen, werben ibr überall äu großem

Erfolge bei bem 5}3ubltfum Bert)clfcn, baS mit leinen weiteren Er«

Wartungen in itjre Eonccrte tommt, als gut unb funftooK fingen ju

b,örcn. SBer metjr erwartet, etwa ergriffen ober erhoben ju werben,

ober aud) nur erwärmt, mödjtc bei feiner SJedjnung nidjt auf bie

Soften fommen. ®ic 3uS a6c, bie tfjr nad) ber Sucia«9trie „ab«

gcflatfdjt" würbe, „®u btft bie SRut)", fang fie fo falt unb gefuljIloS,

als Berftänbc fic ben bcutjd)en Icjt nid)t. äMflcr Soad)im fpenbete

ein Nocturne eigener Eotnpofitiott unb entfadjte wie ftetS, wo er

crfdjeint, pb,rcnctifcfi,cn Qubel. A. K.

£ovvefoonbm$m.
fttantfuvt a. 3».

DpcrnbauS. 31m ©ienftag ben 4. SOcärj fang §err gord)«

Jammer aus ®reSbcn als ©aftrolle ben „Vasco de Gama" in

ber Slfrifanerin. ®er ©anger, ben wir balb ju ben llnfrigen i\ät)ten

bürfen, Ijattc bisher nur ©elcgcnb,eit, fein Sonnen in SCSagner«Dpcrn

(„Xriftan", „Sob,engrin", „®annt)äufer") ju jeigen, bewies unS aber

als Interpret ber 5öcet)erbeer'fd)en Oper, bajj er nid)t auSfdjtiefelid)

SSagnerfänger wie fein Vorgänger §err SBurgftatlcr, fonbern ein

Bielfeitigcr Sünftlcr ift, 51t beffen Engagement fid) bie granffurter

Oper gratuliren fann. ©eine ,§auptBoräüge bcfte£|cn in einer immer
ber Solle angetroffenen unb nie utrirten ©arftettungSweifc

, fowie

in einer freien unb felbft in ben Ijödjften Sagen fräftigen, Boluminöfen

©ttmme. — grau ©rccf = 2Inbriefeen (Selica) unterftügte ben

©aft in trefflicher SBeife, brillant bei Stimme war §crr SJarotaSf t)

(SccIuSco), ebenfo bie §crren ©rcef unb SBuerS. ®af3 baS leidjt

entflammte granffurter Sßubüfum nidjt mit feinen SeifattSbeaeugungen

geijtc, ift als felbftberftänblid) ju bctradjten. —
3n bem 2. Eoncertc beS 5ßljiIb,armonifdjcn SScreinS

Ijatte baS Sßublifum ©elegenb,eit, Bier Berfdjiebcne ©irigenten
auftreten ^u feljen. ®en Scigen eröffnete §err SJcufifbireftor 21. Salt«
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brenn er, beffen befannte Eoncert*OuBcriurc Dp. 25 unter feiner

jdmeibigen unb ltmftdjtigen Seitung Bon bem *ßubüfum bejubelt

würbe. §err Otto äRülfer birigirte fein neues, f)od)intcrcffanteS

BioIin=Eonccrt, weldjcS in feinen brei ©ägen eine güllc oon ©d)ön»

fjeiten birgt unb eS oerbient, in jcbem Eonccrtfaat p crfdjcincn;

baS gejdjmadBotl ordjeftrirte SScrf fanb in jperrn Eonccrtmeifter

303 ill tj 5ß o ft einen burcbauS mürbigen Bcrtreter, beffen marmer, p
Sergen fprcdjcnber Ion unb beffen unfehlbare Sedjnif febon mefjrfad)

gemürbigt würben.

SJtufifalifd) tiefempfunben ift bog Borfpiel p ©erbarb Jpaupt-

mann'S „Sic Berjunfenc ©lode" Bon Sfjeo ©djäfer. ®er Eoiuponift

Bcrarbeitet jlrei intereffante Sternen in formoollcnbcter SBcife unb

fanb mit feinem Borfpiet Bicl Slnflang.

grl. El). SB agner auS Petersburg erfreute burd) einige §arfen=

Borträge, grl. Ebclgarbc ©erladj, beren pianiftifebe Sßorjiige

idjon oft an biefer ©teile gerühmt mürben, fpielte baS poetifebe

ESbur SlaBier>Eoncert oon SDcoprt in einer äBeife, bie über jebeS

tob erbaben ift. — gmei Säge eine? ©oltermann'jcben Seilo<EoncerteS

ipielte §crr 9Jt a r brauner mit Borpglidjem Sou unb teefmifeber

£irberf)cit. §err Srauner, ber rote wir frören fein BcrufSfünfilcr,

fonbern nur ein fet)r begabter Silettant ift, mürbe burd; Biermaligcn

§crßorruf auSgeäetdjnet. — §err §ugo ©d)t emulier leitete bie

Drdjcfterbegleitungen p bem SKoäart'jdjen unb ©oltermann'fdjen

Eoncertcn in ber feinfinnigffen äBeife. — Last not least motten

mir nidjt Berfefjlen, grau ©djaefo, ruelcrje leiber ein jcltencr (Saft

im Eoncertjaal geworben ift, unfer Kompliment p madjen. Sie

fiünftlerin fang an bem Stbenbe fdjöncr benn je unb mufjre fid) p
mehreren Qugaben entfdjliefjen.

Sie „greic Ebor«Bereinigung" unter Sireftion beS 3Kufif=

bireftorS g e r b. B i
f
cfj o f f beranftaltete am 9. SKärj in ber Soge Earl ein

Eoncert. 5Kaml)afte Gräfte Ijatten bie SÜritWirfung pgefagt unb fo

geftaltete fid) ber Slbenb p einem fefjr genufjreidjctt. Ser äRänner»

Ebor unter ber umfiebtigen Seifung beS Serrn S8ifcr)off legte in

mehreren EIjören, wobon mir in erfter Sinie „äRonbaufgang" Bon

$adje tnitDrd)efterbegteitung fowie ein SIrtnicberfänbifd)eS BolfSIieb Bon

Sremfer tjeröortjebcn tnödjten, groben feines gebiegenen Sonneng ab.

grl. © o m m e r f e I b , eine ©djülerin unferer Brimabonna grau

©reef=2Inbriefjen, fang mit ffarem, fcfjönem Son unb marmem Bortrag

bie 3Irie ber Stgatljc auS ber Dper „Ser greifdjüjj", ferner bie

prächtige Strie auS ber Oper „©imfon unb Sclila" oon Saint=@aenS

unb bie Berceufe auS ber Oper „3ocelt)n" oon ©obarb, worin bie

Mnftlerin oon $errn 3Raj brauner, weldjer baS EeIIo»©oIo mit

noblem Ion fpielte, auf's befte unterftütjt würbe. Dtcidjcr Beifall

warb ber fontpatbifdien Sünftterin ju Seil. Eine peite ©d)ülerin

ber grau ©rcefsSlnbriefjen, grl. Südjel, erfang fid) bie ©unft beS

$ubIifumS mit einer Slrie ber Eiijabetf) aus „Sannfjäufcr" unb

mehreren Sicbern au? bem SteberctjltuS „©cfjön ©rctelctn" Bon

St. B. gielijj. — Ser befannte glötenBirtuofe 3. Korreggio ent«

jücfte burd) ben Vortrag cineä EoncertftüdeS Bon §änfcl unb eines

glötenarrangementg auä ber Dper „La Traviata". Slud) ber lenorift

3. W aller brauchte fid) nid)t über Sßangel an SBeifaH ju beflagen,

ber ib,m nad) bem SSortragc jweier Sieber oon ©dmbert unb ©ounob

äu leil warb unb iljn p einer 8u g,o.oe oeranlafete. — ©in rcisenber

Sfior oon ®. 0. Söfsler „Qm SSirtSfjäujel" bilbete ben ©d)(u6 bcS

fdjbn Berlaufenen SIbcnbg. —
®ie „Siebente SKufifauffütjrung" im Dr. Jgodj'jcrjen Konfer=

oatorium fjatte mieber Biele SRufilfreunbe angelodt, bie mit regftem

Ontereffc ben ©djülerbarbtetungen laufdjten. grl. 3llice Sto^bad)

(Älaffe ©ngeffer) leitete mit bem ©moll SIabicr«eoncert Oon 3Kenbel3*

fotjn bie Sluffüljrung ein. grl. Slara Seon unb grl. (Slifabctb,

gifdjer, erftere ©d)ülerin beg $errn S3eKroibt, letztere au§ Slaffe

grl. ©ol)n, Berfügen beibc über mob,fgefd)uIte ©timmmittel unb noblen

Vortrag, grl. Sion fang bie Slric „Sldj, id) f;abe fie öerlorcn" au§

ber £per „Crpb^cu?" Bon ®lud, wäljrcnb grl. gifdjer bie bantbave

$agenarie au§ „®ic Hugenotten" mit beftem ©elingen Bortrug.

§err ®. Bon Sammeren (Slaffc $rof. toaft) fpielte bie fdjönen,

aber tedjnifd) äugerft fdjwterigen ,Variations Syraphoniques" Bon

Sejar granrl mit erftaunlidjer ©idjerbeit. ®a§ ©djülerorctjefter,

lucldjcs? bie Begleitungen fämtlidjer ©olonummern unter inerrn

®ireftor SB. ©djofä unb §errn grig S äff ermann 'S Seitung

auf's befte auSgefütjrt fjatte, hzadjk nod) bie „SBariationcn über ein

ufrainijcfjeS SBolfSlieb" Bon ^rof. gltatt finorr ju ©etjör. Scr

Eomponift ift ein Birtuofer Söeljerrfdjer beS ganjen Drdjefterapparate«

unb bewies wieberum burd) biefe trefflidje tt)corcrifd)e 2(rbcit,

baf; er ein benfenber, genialer SJiufifer ift. Qtim fowob,! wie bem

waeferen ©d)üler«€rd)efter warb ber aufridjtigfte SSeifalt ju Seil. —
M. M.

®ott)a, 15. Jcoocmbcr 1901.

31. Sammermufif'SIbenb beS §errn Dt. B. Soigtlänber.
gür baS zweite ffiammcrmufiWJoncert tjatte man für baS |Jufammen=

fpiel jwei Sfficrfe S3eetfjoBen
!

S auSgeWäf)lt: baS ©treid)trio ©bur,

Dp. 9, 9lr. 1 unb baS SiaBiertrio Es bur, £)p. 70, *JJr. 2. ®ie 9tuS=

füljrung biefer SBerle lag in ben bewährten Rauben beS §errn Bon

SBoigtlänber (Sßioline) unb ber §erren §anf (Sßio(a) unb %a<b
(Sello), beibe auS Erfurt, roäfireub grl. ©ertrub ^angemeiftcr
auS ©otlja ben SlaBicrpart übernommen rjattc. Sic 2luS|ül)rung

biefer SSerfe War bei Karer ©licberung unb überaus jdjarfer ®urd)=

fütirung ber Stiemen als eine burcljwcg fünftferifd)e ju bejeiebnen.

2tu|erbem fpielte nod) §err B. S3oigt(änber mit Bollcm, fdjöncm unb

gcfangSreidjem Son bie befannte gbur»Sßiolin-8iomanäe Bon S3eetb,ooen,

Wobei grl. ©ertrub gangemeifter bie fdjwierigc SlaBierbcgleitung mit

Botlenbetcr Sect)nif unb fdjöncr Songebung 51111t Vortrag bradjte.

©anj bejonberS würbe baS i^ublifum aber nod) burd) bie tjerrlicben

Steberfpenben beS bier allgemein beliebten SammerfängerS §errn

gr. ©tratfjmann auS äöetmar gefeffelt. §err ©trat£)mann fang

junädjft in burcijauS ftilgcmäfser gorm unb in plaftifdjer ©arftetlung

bie grofje Bailabe „?lrd)ibalb SouglaS" unb erntete großen Beifall,

©leidje Slnerfennung erroarb fid) ber ©äuger noeb, burd) ben Vortrag

„®er Berrürfte ©eiger" oon S- B. 3«Ictt, ber „grüblingSfafirt" Bon

©d)umann unb ber „®rei äBanberer" oon ^ermann. Stuf ©runb
beS uidjt cnbenwotlenben Beifalles gab igerr ©trattjmann nodj baS

„©ptcImannSlteb" Bon §ofmann p. ©ämttidje ©ejänge würben

Bon gräulein ©ertrub gangetneifter in feljr becenter unb feinfühliger

ÜBeife begleitet.

— 18. ScoBember. III. SKujif BercinS = Eoncert. Sa §err

Dr. Submig SBüllner bei feinem ßorjäftrigen Sluftretcn im JOcufif«

Berein fo aufjerorbentltd} gefallen batte, fo tjatte ber Borftanb beS

SDcufifoereineS befcbloffen, ben Mnftler and) für bie bicSjäljrigc ©aifon

p einem ßieberabenb p gewinnen. Stber wcltbe StnäiebungSfraft

biefer Siame auSäuüben oermodjte, bewies ber Bis auf ben allerletzten

$(a£ gefüllte ©cfiiegbauSfaal, ber gegen 1500 SKenfcben fafst. §err

SBüKner fang bicSmal ntdjt weniger als 18 Balaben unb Sieber Bon

©ebubert, BrabmS, §ugo SBolf, fliiebarb ©traufe, Strnolb SRenbelSfobn

unb ©djumann. Subwig SBüKner ift eine ganj befonbere, eigen»

artige ©ängererfd)einung, bie in ber Slrt unb äBcife beS StuSbrudeS

unb in bem geiffboUen Surcbbringen beS QnfialteS eines jeben Siebes

fo leirbt feinen SRiBalen ju fürdjtcn braud)t. Bei jebem Siebe merfte

man, bafj er innerltd) erlebt, was er pm Bortrag bringt. UcberauS

reidjer Beifall formte ben ©änger. 3n §crrn Eoenraab B. BoS
f)atte §err JBütlner fid) aber aud) einen aufjerorbentlid) guten Be«

gletter gewonnen, ber eS tofflid) Perftanb, fid) bem ©änger anp*
fdjmiegeu. SIIS ©olift fiatte er fid) baS S?laBter=Srio Bon Beetb,oBen,

bie Elegie 9er. I, Dp. 2 oon Stadjmaninoff unb ben ,,©d)metterling"

unb „3m grüfjting" Bon ©rieg pm Bortrage gewäblt. Beim Bor=

trage biefer Eompofitionen befunbete ber Bianift neben einer ganä
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bcbeutenben Scdjnit and) nod) ein felteneS SunftBcrftänbniS , waS

in ber gcfd)madBoIIcn Sluffaffung fidj geigte.

— 22. ScoBembcr. I. S3creinS*©oncert bc§ Drd)efter*S3ereinS

Unter jeinem neugewät)lten ©irigenten, §erm 0. ©icjc, ber an

Steife beS langjährigen fetjr Berbienten ©irigenten §errn9)carr. ge-

treten ift, gab geftern ber Drd)cfter=S3erein fein erfteg 33ereinS=©onccrt.

®aS Programm begann mit ÜKoprt'S DuBcrturc p „®on guan"

unb brad)te als größere SBerfe bie © bur - ©nmbljomc Bon §a«bn

unb bie „SRofamunbcn=£)uBerture" Bon ©djubert in guter SBeife pr

Stuffüfjrung. 9tn Heineren ©adjen braute baS Programm „Sugcnb-

crinnerung", Sieb ofjne SBorte für Dboe unb §orn Bon S3ad) gur

atuffüfjrung, ein äEßerf, baS mir als feljr mirfungSBotie unb bantbare

©oneertnummer ben ©oneertbireftoren tBarm cmBfcfjten tonnen. Sludj

bie Born ©treidjdjor beS Sereinä ausgeführte „©räumerei" Bon

©djumann unb ber ©tjor aus „®ic beiben ©eiäigen" Bon ©retri)

fanben aligemeine Stncrfcnnung. SJtit biejem I. ©oncert Ijat ber

neue ©irigent §err D. ©iefe ben 58eroei§ erbracht, bajs er als um*

fid)tiger unb energifdjer ©irigent baS Ü)m unterteilte Drdjcfter fünft*

leritdj p Bcrmerten Berftct)t. Sffiir fefjen beSl)alb feinen Weiteren 2tu«*

füfjrungcn mit großem gntcreffe entgegen.

— 24. SRoBember. Kirdjengef ang*33ercin. S3orabenb pr

Totenfeier.

Sic mufüaltfdrje Vorfeier beS SotenfefteS , rocldie ber firdjen*

geiangoerein Bcranftattetc, entjBradj itjrcr Stufgabe burd) ben Snfjalt

ber gewählten ©tüde fomof)l, aß aud) burd) bie fdjöne, mufterfjafte

2(uffüf)rung unter §errn $rofcffor 3tabid)'S Seitung. ©aS oon

sierrn ^rofcffor 3tabid) red)t finnBoE pfammengeftcllte Programm

brachte folgenbe ©tjornummern : 1. „§err, mic bu tnißft, fo fdjid'S

mit mir" Bon fßrätoriuS; 2. „SSon bem ©ome fdjwer unb bang,

tönt ber ©lode ©rabgefang" Bon StnbrcaS Ütomberg; 3. Pie Jesu

domine dona eis requiem, einftimmiger grauendjor mit Bier*

ftimmigem ©tjorfdjlufj Bon 3- gaure; 4. „®ic mit Sfjränen fäen,

werben mit greuben ernten" Bon <ßartom; 5. „©fjrift ift erftanben"

non 3t. SBartmufj unb „8m $>immef ift greube fo Biet" Bon St).

S3et)tncier. ©ämtlicbc SSorträge zeigten bie gewiffenljaftc ©d)utung

bcS ©tjoreS, beffen müfjcrcidjc 9Xrbcit in ben mäfterfjaft pr ©urd)=

fütjrung gebrachten ©fjorgefängen ben fdjönften Sofjn fanb. §err

o. Sßoigttänbcr bradjte eine Plegie für Violine Bon .§. 28. ©ruft,

ein ernficS, fdjöneS ©tüd, wie eS fdjöner für Stuffütjrungen fofdjer

9trt faum aufgefunben »erben fonnte, mit allen geinfjeiten beS mufi*

fatifd)cn StuSbrudcS pm SSortrag. ©anj bejonbcrS erfreut war aber

bieSmal baS $ublifum, bafs ber Seiter biefer ©oncerte, §err Sßrof.

3tabid), nad) längerer «ßaufc wieber einmal auf bem Programm mit

pei Siebern BeQeidjnet ftanb. §err Kabid) fang pnädjft „©ein

3efu? weint" Bon 2. ©Bcngter unb ,,9td), m» ift fieben bod) fo

fdjwer" oon g. ©. §erpg unb entjüdtc wie immer ba§ $ubtifum

burd) feine t)errlid)e, wetdje Senorftimme fowot)t, at§ and) burd) ben

Vortrag, ber oon einem gefunben mufifattfd)en pf)(cn geugni? ab<

(cgte. ©urd) Heine @oti madjtc fid) gräutein Summet unb §err

grrgang Berbient. §err SWnfifbireftor Unbef) aun, ber I)ier ftc!§

gern gehörte Drauift, leitete ba§ goncert burd) ein trefftid) gefpiefteg

„Adagio religioso" für Drget in redjt ftimmungSBotter SGBcifc ein.

— 28. Sftooember. ©er II. Sammermufif * Stbenb be§

§errcu »iaifd) unb (Säemifoff tjatte fid) eine» aufjeroi'bentticf)

guten SBejudjeä p erfreuen, ©erfetbe galt Wot)I in erfter Stnie unferer

SSitbürgerin, ber grau fßia Dbenb erger Bon Sidjercr, wetd)e

p unterem SSebaucrn fid) nur nod) feiten in I)iefigen Soncerten

I)ören lägt, trogbem if)re Stimme Bon bem früheren ©d)melä unb

Slangäcmber faft nod) gar nid)t« eingebüßt I)at. Sie fang biegmal

Sieber Bon SoeWe, SSratjmä, §utter unb ©trauf unb erntete burd)

tt)re Vorträge, bei benen tiefe? @m»finben mit mufifatifdjem SSer»

ftänbni« £>artb in §anb geljt, ©türme be§ SBeifaüeg. (Sine ©onate

für STaoier unb Sßioline Bon §änbet würbe bou grf. oon 33 äffe wi|

unb §errn S. 3iottcrer in ftilBotfer Söeifc jum SSortrag gcbrnd)t.

©rofscS ^ntcreffe beanfBruditeu and) bie „9]färd)eucrääl)tungcu" für

SHaBier, SBioline unb Sjiota Bon ©djumann. ©iefe Bon gräuteiu

Bon 33affewig (StaBier), §crrn 50caifd) >, Siiolinc) unb Matterer (SStolo)

Borgetragene EoniBofitiou liefe feinen SBunfd) nad) etwas 33efferem

offen, ©inen redjt roirlungäOoUen Stbfdjluf; bilbete 50ioäart'§ Ouartett

für Slaoier, S?io!tnc, Sjiola unb SeHo. 9Iud) I)ier ftanben fämtlidie

3DHtwirfenbe auf ber §öf)c ber gunftfertigfeit. Wettig.

^Jtaö, 14. 9DcäQ.

3m bcutfdjen Jfjcatcr bebutirte Bor furjem greiljerr 3tubotf

^rodjääfa mit ber Slhtfif p Dr. 2t)eobor Sirdjner'ä tieffinnigem,

Bon edjtcr $oefic burd)Wcbtem ©att)rfpiel ,,©o fterben ©otter".

sprodjääfa erweift fid) in biefen Sieb* unb Drd)cfterfä^en aU ein

berufener Inwatt be§ antifen ©tile§. ©eine SonfBradje, bie einige

a(tl)ctlentfd)e Elemente Berwcrtet, ift einbringlid) unb Bot! fpecififdjer

9tu§brudsfraft. ®ie mufifatifd)en ffltotiBe , bie anfBredjenb unb

d)arafteriftifd) pgteid) finb, fdjößftc ber EomBonift Borwiegenb au«

bem ftaffifdjcn 3Ki!icu ber ©idjtung. atütjmcnäwert erfdjeint c§, bafi

bie SJfufif fid) niemals fjeroorbrängt, bafj fie bort, wo fie auftritt,

al§ 3^otwenbigfcit emBfunben wirb, inbem fie bie Boetijcfje SSirfung

fteigert, ober bort einfe|t, wo bie 33Jorte be§ ©idjterä nid)t mcljr

auSreicljen, bie leijeu 3iegungen ber ©eck p oerfinnbitbtidjcn.

2I)eobor Sertram, ber geniale fgt. batjrijdje Sammcrfäuger,

ber mit ber Kraft unb SSeid)f)eit feine« unöergleidjlid) gcfdplter

SBariton« ba« 9tubitorium be§ legten beutfdjen 8f)iIt)arinonifd)en

(Soncerteg p fjellcr S3egcifteruug entflammte, ocrmod)tc aß ffiegenber

,§oItänber ntdjt p fjaltcu, waZ er al§ Sieberinterürct BerfBrod)en:

bie Seifiung Bon ber man im Siatjreutt) nur 9tüt)tnenbe§ p beridjteu

wuf?te, war nad) jeber ©citc I)in Bcrfet)lt. greitid) trug nidjt ein

mangell)afte« Können, foubern ein anberer redjt bebaucrlidjer Umftanb

bie ©d)ulb; §err 33ertram I)ättc et)er barauf bebadjt fein fotten,

bei feinen §örern feine ®rnüd)terung auffommen p taffen.

Ein geifireid)er, auf ber §öt)e moberncr Drdjeftertedjnif fteljcnbcr

tfd)cd)iid)er Sonbicfjter, Subwig Sostäf, Beranftaltetc jüngft im

ffierein mit ben tfd)ed)ifd)en $t)iIt)armonifern ein ft)mBl)onifd)c§

©oneert, beffen Programm nur ©omöofitionen feiner 9(rbeit entljielt.

SlHc SBerfe, bie Ijier p tönenbem Sebcn erwedt würben, ba§ fünf-

füßige mufifalifdje ©»o§ „©tcgeäücb", bie DuBerturcn in ©«bur unb

S3bur, bie ben Kamen ,Närodnidumy" („Nationale Sräumereicn")

fütjrenbcn Souftüdc unb Heinere arbeiten tragen ben ©temöcl un-

Berfennbarer ©igenart. ©in großer 3ug burdjweljt pmat bie beiben

DuBerturen unb ba» ,,©»o«". 2ro| ber ©ebanfentiefe unb ber

®efüf)t«emanation, bie fid) in biefen Sonbidjtungen funbgeben, fommt

ber rein mufifalifdje ©efjalt nirgenb« p furj. Sostäf bewäfjrt fid)

überall als feinfinniger SÜMobtfcr unb gewanbter, routinirtcr Sedjnifer.

©er ©omeonift unb ber trefflidje ©irigent ber 2ßt)iI£)armonifer, §err

S- S?. ©eiänsft), würben micbcrtjolt burd) ftürmifdjen SBeifaU au«=

gescidjnef.

©er beutjdje ällänncrgefangoerein trat mit einem ©oneerte,

bem bie ©rftauffüljrung bcS ©bewerfe« ,,©ie $almen" Bon greiljerr

3tubolf fßrodjääfa befonberen äöert Berliel), Bor bie Deffentlid)feit.

S)Jrod)ääfa'g ©tjor, ber ein feinfinnige« ©ebidjt ©arl Bon 9Ilfen'«

geiftig unb mufifalifd) burdjbringt, fcnnäeidjnet fid) als ein WirffameS

SBerf öoE fd)öner, fclbftänbiger ©ebanfen, im^ojant in ber Stnlage

unb im ®timmfül)rungSjd)ema. ©en größten SSorpg ber fdjwung*

Bollen Strbeit bilbet bie Proportionalität beS SSerpftniffcS p>ifd)en

bem Snftrumental* unb SSofatsart, bie Söiufif ift weid) unb ebcllinig,

bie §armonif reid) an neuen SSenbungcn ünb bie Seljanblung beS

DrdjefterS bezeugt beS ©omBoniften fidjtficfje gortfdjrüte in ber

Snftrumentation. ^rodjäjfa ift weitaus reifer, gewanbter unb uni*

Berjcllcr geworben, ©er bebeutenbe ©rfolg, ben bie Sonbid)tung

errang — fie nutzte wiebert)oIt werben — War wotüBerbient, wie

feiten einer, greitid) Berfjalf aud) bie ortrefflidje, unter Stjormeifter
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gricbrid) §aßler'g muftcrgiltigcr Scitung ftcJjcnbc StuffüBrung
bcm SBcrfc 31t ber ifim gcbüljrcnbcn Stncrfcnnung. ®er Scanner»
gcfangberein bot an bem SIbenbc eine feinet beften Seiftungen, bag
größte SSerbienft um btc ^rentiere aber erwarb fid) neben bem fein«

fübligcn ©t)orregentcn bic Soliftin grau Xfjcrefc Seberer, eine

gängerin Bon bcmertcnSWeiter Sluffaffungggabe unb ungewöhnlichen
Stimmmitteln. 3Br Sopran ift »ort bctrndjtlicbcm Umfang unb
äetdjnet fid) burd) üppige traft nnb feftenen ©Sana in allen Sagen
au§. SMcfc foftbacen fünftfcrifd)en Qualitäten bemäbrtc grau Seberer
aueb in ber SJSicbergabc einiger fcBwierigcr Sicbcr Bon 33rabmg,
Öugu SBolf unb Socmc. Sic mußte mefircre Zugaben (penben.

2er gonccrtmciftcr beg beutfdjen SEljeatcrg, $err granfenbufd),
bradbre in bcm Vortrage pcier rctgenbfr Stilen Bon Seo SBIed),'

ber Saub'fcBcn „^olonaifc" unb ber ^icrne'jdjcn „©erenabe" feine

onfefintiefie ©eigerredjmr unb eminente mufifalijcbc 3ntettigcnä ju
Boilftcr ©cltung. Stn gbören famen nod) 3ticbarb 2Bagncr = Söein»

wurrtfg „Sin bic fünft", 5ßobbertgft)'g „Stef ift bie 2Äfiblc BerfcBneit"

unb Scbiibert'3 „©onbelfafjrer" in muftcrgiltigcr SBcife jur Stuf»

füfirung.
^ Dr. Victor Joss.

Feuilleton.
#eiroiwln(Kt)rid)teu.

*—
* grl. ©djtrofi) Born ©tabttfieatcr in S3rünn ift nad)

erfolgreichem ©afifpict an bie Oper nacb granffurt a. 3Ä. engaqirt
worben.

*—* Stau tammerfängerin gönnt) W. oran»DIben, bie
frutjer am Setp^tger ©tabttbeatcr tätige tünfttcrin, ift alg Seherin
für ©ologcfang an bag gonferbatorium tiinbrnortl) » ScbarWenfa in
Söcrlin engagirt worben.

*—
* §err ^rofeffor 3amcg ffroaft, jur Seit Sefjrcr am

Sjod)'fd)en gonfcrBatorium in granlfurt a. 5K., wirb am 1. DFtober
in bag Set)rcr=gonegium beg gonferBatoriumg tlinbmortb»Scriar»
roenfa in Seriin eintreten.

*—
* ®ie £öntgin=9Jegcntin Bon Spanien öcrlterj bcm ^Dirigenten

unb ^iamftcn SBaffttt) ©apellniioff ben Drben „de Isabella
Catolica".

*—
* Stuf einer ©oncertreife berftarb in Xemegbkr ber Sgl. ©äebf.

ftammerfänger $aul SBufß im 55. Scbcnäjatrre.*—
* ©reiben, 22. 9Rärj. ®er Sättig Bat bem ©eneralmufif»

bireftor ®et)cimcii §ofratb grnft gbten Bon ©ebudj getegentlid)
jemeg 30 jafjrigcn 3)trigcntenjubiläumg bie golbene SWebaille Virtuti
et ingenio bedienen mit ber S3ered)tigung , biefelbe am SBanbe beg
Serbicnfiorbeng §u tragen.

*—* ®er auggeäeid)nete ponift Sßictor Staub wirb im
September feine Seb,rt|ätigfeit am Kölner gonfcrBatorium aufgeben
um Wicbcr nact) $arig äurücfjufeBren. Sag Kölner gonfcrBatorium
fiet)t fict) baber in bie Sage berfegt, für einen BoräitgIid)en grfafe
Staubt alg ScBrer unb $ianift Sorge ju tragen.*—

* SBien, 23. 3Kärs. Satfer gran* 3ofef bcrlieb bem
franäoftfcb,en gomponiften SJcaffenet bag gtirenäcidjen für tunft
unb SBtffenfdiaft, roeIcb,cä ifjm bor ber gütigen Sluffübrung be§
Oratoriums „9Karia SKagbalena" überreid)t würbe.*—*Suäern. 3m 3. Slbonnement§ = (Soncert am 24.gebruar
betrat alg Sohftm eine junge fd)tneiäcrifd)e *J5ioniftin baä $obium:
grl. «etlp Sufc ans ©t. ©aHen, roeldje par erft Bor einigen
SSodjen nadj abfolbirten ©tubien in ifjrer »aterftabt bebutirt bat
btc aber nad) ben nun Bier in Supern gebotenen groben beute febon
SIntprucb, auf üoltc S3ead)tuug ä" ergeben Berechtigt ift. grt. Su|
ipicltc äuerft baä ©moH^gonccrt Bon Sljopüt mit Drcbeftcr. ®eg
genialen Sßolcn pfjantaftifebe fftaBiermufil ift bei biefer jungen
WunfHertn Bortrefflicb, aufgefjoben. ®ie crftaunlidje rb,l)tb,mifcbe ©nergie
bie einem gerabc bei bem Bielberfäufelten Sb,opin it)oi)I tt)ut ber
temperamcntBonc Sfnfdjiag, bie Marc ®urd)fid)tig!eit bc§ Sßewierung^
fpte!e§, bic fidjere, auf bic in jeber §infidjt B,od) entttricleltc Sccbnil
1td) ftu|enbe unb bon 9<otenbüd)ent total unabb,ängige Strt ju
muftätren, BerBalfcn nid)t nur unferer Sanblmännin, fonbern aueb
bem manchmal graufam Berarbeiteten SB,opin ä" einem tt>irJIicr,en

grofsen Srfotge. 8m gmetten Soncertteit fpielte grt. Suh auf bem
ftangreidien 83Iütb,ner bag „SBalbeäraufctjen" Bon Si^t, bei ben
reättatiBtfdjen ©teilen in ber regten $anb etroa? aufbringlitb, ba=
gegen Bte SBnlopcn^goIgen be§ ©d)tuffeg präctitig bringenb. ®er
ebur^olonaifc bon Si§ät Beriief) bie ißianiftin buret) bic famofe

§craugt)otung ber SRtttctfttmmen, iBctd)e fiter bic fütlenben Körner,
Sfarinctten unb gagotte beg Ordjcfterfajeg Bertrcten, einen' über=
rafdjenben fcftlidien ®ianä. Stuf bringenbeg Stnforbcrn beg enttjufiag,
mirten ^uMifumä fdjroär^te bie fiünftlcrin, Wie bieg bei ber teibigeu
gugeberei faft regelmäßig gefdjictjt, ben großen ginbruef ber <|3olonai}e
burd) ben Vortrag eineg fonoentionetlen ctubenartigen Dpugcbena:
„Au Kuisseau" Bon ©d)ütt. Sßcrgteic6,c traben Bäufig ctmag SOcißlidje«.
Stbcr einer neuen grfdieinung gegenüber bieten fie bod) äurocilen ein
beguemeg fflJittel jur atlgcmeincn gb,araftcrifirung. 3cun: grl. Scetln
Su| erinnert, felbftBcrftänbiid) unter gebütjrenber Söabrung beg Stb=
ftanbeg gttiifcrjicn ber roeIt6eB,errid)enbcn fitaBierbiBa unb ber in iljrcn

Slnfängen ftebenben jungen Sünftlcrin, in ifjrer Strt s" mufijireu
an Serefa garrenno. groeifettog wirb grt. Sufc rafd) ibren SJJeg
auftoärtg fcb,reitcn. (Luz. Tgbl.)*—

* §annoBcr. 3m Bierten Sutter = goncert b,at bic
ertjabene fßerfönlidjfeit 3 ad) im 'g, beg greifen ©eigerfönigg, auf
allcg, mag in mufitatifd)en Singen bei ung »eine Bat jum Saufen,
tBieberum eine berartig ftarfc Sinäietjunggfraft auggeübt, baß bic
Stäume oe§ STiboti beinab,e nid)t auggereid)t Ijätten, bic SRenge ber
b,iefigen 58ercB,rer beg äReifterg in ttjrer ©efamtbeit ganj aufäuneb,men.
llnb bog §annoberfd)e «ßnblifum erlebte bie ©enugtBuung, ben be-
boräugteften feiner Sieblingc — beffen fjotjeg Stltcr ung jenen m--
Bcrmeiblidjen Seitpunft immer näBer rüdt, ber ben geicrabenb eineg
«ob,! einjig baftetjenben Sünft(er»®afeing refp. »SBirfeng bebentet —
noefi, einmal, Boffentlid) nid)t jum legten Sffialc in einer faft jugenb»
fid)cn grifdie feineg aud) in Sejug auf fcelifdjeg gmpfinben nad) wie
Bor roarmfjcräig unb feurig pulfirenben ©cBeng Bönig ju genießen.
Unter einem eblen SBoIIen, bag nod) immer mit ber JB,attraft eineg
gtänaenben Sönneng §anb in §anb QO)t unb in geroiffer Sejicljung
gar nidjt ju erlab,men fdjeint (roir meinen in erfter Sinic bie un»
Bcrglcid)lid)c ©roßäüg.igfeit unb fflafficität ber Spielrocife unb Stuf»
faffung 3oacBim'g), Bat fid) ber Sünftler mit Boüenbetcm ©elingen
forooBI beg S3ioIinpartg beg entäücfenb fcBöncn SSbur^riog Dp. 99
Bon ©djubert, fowie ber beiben [Romanäen in G unb F Bon
S8eetl)ooen unb nidjt jule|t beg f)öd)ft anäietjenben Sßiolinconcerteg bon
^ad) in Stmotl liebreid) unb in Btngebcnbfter SSeife angenommen.
®er gntb,ufiagmug ber 3uBörer roar nur burd) eine Sugabc (für
Biotine aüein) Bon SBacB p befd)roid)tigcn. Stn ber prädjtigen
Sufammcnroirlung beg genannten Sriog waren bie §errcn 9} ob.
bon äRenbelgfoBn (getlo) unb §err SJSrof. Sutter in BerBor«
ragenbem, minbefteng aber in ebenbürtigem SJJaße fo erfolgrcid) bc=
teiligt, Wie wir ung faum ju erinnern Bermögen, in bem atlerbingg
ftd) »orpggweife auf foliftifd)e Sarbietungen bcfd)räntcnben Sutter»
goncerten einer äBnlicb,en gnfemblc«Seiftung jemal§ Begegnet ju fein.
§crr Sutter üBertraf fid) felbft. SBunberBoü fpielte er namentttd)
ben legten Sag, beffen Stugfü£)rung in SBeäug auf pcrlcnbe ©e»
laufiglett, eine leicBte, elaftifcfie ©raste beg Stnfdjlagg, ftraffe, jünbenbe
9tbt)tBmif u.

f. w. ein anertennengwerteg Streben Sutterg nact) Sßer»
Boüfornrnnung auf'g $«eue feftfteücn ließ. Unter Slffiftenj feiner
©attin, grau ^-einrieb Sutter bradjte ber goncertgeber bag fdjon
früBcr an biefer Stätte geborte unb entfpredjenb gemürbigte Sßariationen»
werf für äwei tlaoiere über ein SBema Bon SBectBoBcn Bon ©aint-
©aeng ju ©eBör, mit weldjem banfbaren Dpug ba§ Sünftlcrpaar
äum ©egenftanb mädjtiger Doationen geworben ift. Sieben ben in
Betälidjfter SBeifc fid) äußernben SöeifaUgBeäcugungcn gaB eg aucB
etnen SorBeerfranä oon riefentjaften S)imenfionen. ®ie ÄgI. §of»
Dpernfängcrin grau Sparte ©ö|c, eine alte liebe SBefannte ber
„Sutter = ©emeinbe" erfreute ung mit einer Sluglefe ^errlidjer Sieber
bon S3ral)m§ unb §ugo SBolff, benen eine Strie aug „Simfon unb
Seltla" oon Saint»Saeng ooraugging. ®ie Seiftungen ber Sünftlerin
entfpracBen in jeber §infid)t ber S8orjügIid)feit, bie wir an bem
fhmmlicBcn unb mufifalifdjen tonnen ber ®ame gewohnt finb.
§err unb grau Sutter wed)felten fid) in ber Segteitung ber Soli
gegenfettig aB. r.

Neue unö neuftnüubirte CStymt.

*—
* 5WaiIanb, 15. TOärj. Sie grftauffübrung BonStlBert

grancBctti'g Dper „Germania« in ber Seala erfreute fid) eineg
großen unb Warmen Srfolgeg.*—

* Sic Uraufführung ber romtfdjen Dper „®er § au ben»
trteg" Bon Sic. SJcct)er»DIbergleben im SoftBeater su50cüncbcn
tft nunmebr für ben 25. SKärj angefegt.*—

* gür Söconat Slpril plant man am SDc unebener öof^
tBeater bte grftauffüfrnmg ber Dper „3unfer fieinj" bon
g. Bon Verfall.*—

* Sßrag. Slnfang Stpril gebt im „S)eutfd)en Sanbegtbeater"
gugento Bon $trant'g Dper „^ejenlteb"

äum erften 3KaIe
tn Scene. ®er gompontft Bat feine ruffifdje goncerttourne'e unter»
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bro^cn, um in 5}3rag an ber Einftubiruug feines 9Bcrfc3 reib

junetimcn. 31m 9(benb Bor ber Erftaupbruug oeranfiattet ®ireftor
3lngclo See u mann ein Eonccrt, in bem unter SJtitmirfuug Don
91 Im a äBcbfter* Powell für ben gefänglichen Seil Eompofitionen
non Sßtrani jitr Sfuffüfjrung gelangen. 3n bcmfelben Eonccrt wirb
Sofjattna Surfet ben 2er/ ju einem „Siccfolog" «Biratti'ä „Ebirl)

Sdjroanenljals" fprcdicn, inbc« ber Eomponift am SlaBier begleitet.
*—*Sllgier, 15. 3D?ärj. Sic biefige Dpernftagionc gct)t tfjrcm

Enbc entgegen. ®ic ©nifott mar fcljr gut unb bie ®ireftorcn
(Jon fange« unb S3runtant reiben fid) uergnügt bic §änbc.
®iefc§ Wal toar cS Sfibore bc Sara mit feiner „SJccffalinc",

mclcbcr bic größten Einnahmen erhielt tjat. ®ie Oper, bie an Bcr=

jdjicbcnen 93ütjncn bereits fanft cutfdjfafen ift, tjat fid) I)ier burd)
bic gläu^enbc Stusftattung unb bie rcd)t gute 3nterprctation großer
3tnjict)ungsfraft ju erfreuen. 5Kaf fettet tarn mit „©rifelibiS" ju
Söorte unb bic 9rtoität erhielte einen fdjöncn Erfolg: bejonbert war
ber STOarquiS mit §crrn be ©ffen brillant befegt; ber junge ftrcb=

fame Sünftlcr, ein SBefgicr oon ©eburt, ift für bie nädjftc äöinter»

jaifon au ba§ Grand Theätre in 93orbeaur eugagirt Worten. —
©in anberer ©djfagcr war © o u n o b ' § „9Kireitic" mit grau 2B a Itc r =

Sjilla in ber Sitcfrotte. Sie Stünftlcrin befitjt eine warme, Jeidjt*

anfpred)enbe Eotoratttrftimmc unb ift ber erflärte Sicbling beS
^ublitums. — Sit ÜRoffenet'g „SJcanon" ejccllirte §err S3reton
al§ be ©ricuj:; ein junger Xenor, ber fidjer rajd) Earriere mad)en
wirb. Xerpficbore feierte Sriumpbe burd) Sßtal'S „La Karrigane".

Max Eikoff.
*—* SonberSbaufen. 3m jürftl. Ibcatcr fanb am 21. ÜJcärj

bie Uraufführung ber SouiS Sacombc'fd)en fotn. Oper „®ie Strcuä»
ritter", Sinalter, unb ber $aul SBtttbe'fdjcn Oper „3m 9ftorgen=
grauen" unter Seitung be§ $ofcapeHmctfter§ «ßrof. E. ©djroeber ftatt.

23inbe war ©djüler beS btefigen fürftl. EonferBatoriumS, ipejicU

$rof ®d)rocber'S. SBtr werben über biefe Sluffübrung eingebenb be=

richten. G. T.
*—* 8tim§ft)--£orfafow, beffen „Srant be§ garen" neuer*

bingS erfolgreich über bie S3üt)ite ging, legt augcnblicflid) bie le|tc

§anb an bic fünfaftige Oper „©erwilia".
*—* SBtgcöano Unfer ©tabltfjcater bereitet bie 21uffüf)rung

ber nadjgcfaffencn Oper „ßöittg Scar" Bon 9Intonio Eagnont
uor. Sicfcr intcreffantc fünfiier, ber Eomponift bon „®on öueefato"
unb Bon „SRidjcl Sßcrrin", übte lange Saljre I)inburd) baZ Slmt eines
EapctlmcificrS an ber tuefigen Eatfjebrale au§.

_*—* Si)on. SOcaff erict'S ,,©rif elibtS" würbe im Grand-
Theätre mit cljrlidjem (Srfolge gegeben.

iDfritttftljteö.

*—* Enrico 83 o ff i fiel fein gro|e§ ©fjorwerf, „®a§ Ber =

lorenc^arabieS", noflenbet, ba§, bem SBernetjmen nad) im lieäember
b. 3. in einem Seidiger ©emanbfjauäconcert unter St. -Kififd)

feine erfte 3(uffüf)rung in ®cutfd)lanb erleben wirb.
*—* 8um ©ebädjtniS 3of. 9tl)einberger'§ gelangte am

19. ÜKära er. in ber ÜRaria£)ilfiird)e su SJcündjen beffen grofjc SOfeffc

in ©, Ob. 169, für ©oft, gbor unb gr. Ord)effcr (Sßcrfag Bon
g. ®. ©. ßeuetart in Seipäig) jur 3luffüf)rung.

*~* Jallc a. @. ®ic ,,©inga!abemie" (®ir.: §. Sßrof.

D. Dicuble) führte am 4. SÄär* Siäjt'S „Segenbeöonberfjctltgen
©lifabetf)" mit fcfjöncm ©efingett auf. grau ©taoentjagen*
SOcündjen, grl. @d)ärnaeI = Seimar, §err 9t üb. B. SJHlbe»
®effau unb §err Seottfiarbt = ®effau Wirftcn al§ Soliffen mit.*—

* ®a§ Thcätre Bastrana in Dran ift am 16. 9Mrä ab'
gebrannt. X. F.

*—* (Slbing (SSeftpreufcen). ®ag SBer! „3ept)ta", btbl.

©cenen für ©ofi, Krjor unb Orcljefter, uon SJcufübireltor 3. 21. SJcatjcr
au§ ©tuttgart, ift |ier Born ©Ibingcr Sirdjencbor 3. f). ®rei Königen
(160 SUcitwirfenbe), unter ber genialen Scitung feines ®irigenten,
äJhififbircftor ©ulbinS, bei anlBerfauftem §au§ unb unter un=
gcfjeurem sBeifatt aufgeführt worben.

*—* Slmfterbnm, 15. SJcarj. 81 !§ ju SBcginn ber Sweater«
©tagione 1901/02 neben unferer dlat. Dpcr blötjlid) Wie eine dea
ex machina bie „SUicberl. Igt. 33ül)ne" (het Ned. lyr. tooneel) al§

jweites DBern=UnterncI)mcn in bic ©rfdjcinung trat, Ijattc bic öffentlidje

SJceiuung bcmfeI6cn leine lange Scbensbaucr geweisfagt. ®n aber

ber $ropb,et im eignen Sanbc nid)r§ gilt, fo' b,at fid) aud) biefer

Slugurenfprud) nidjt beftatigt unb Ijeure ift bic Kieberl. It)r. S3ül)nc.

ein marfanter gattor im Sergnügung§ = Programm ber Jpauptftabt

unfcrcS Keinen Sanbcä, mit bem alle ®b,eaterunternct)mer reti)nen.

§at bod) biefe Duereltcnbürmc Born Slnfang ifteer ®[)ätigleit an 9(n=

fprud) auf Söcadjtung getjabt unb BoUauf Berbicnt. Sin ber ©pige

ber Leitung ftcljt ber feb,r rübrige , intelligente unb ItcbenSwürbigc
®irettor Sofjmann, ben, obwol)! nod) ocrljältuiSmägig jung, Bidc
Srfaljrungen gereift unb jum right man on the right place gemadjt
Ijabcn. 3()m ftel)t ber jtoeitc ®ireftor ©ngclen jur Seite, ein

trefflidjer SBaß unb fefjr routinirter 8tegifjeur, ber ftetS baä SBefte

ber Stcgicfunft bietet. ®ir. Sngclcn ift ber ©attc Bon grau
gngelen = @ewing

;
ber 5}Srima*®onna biefer Söüljnc, bic fraft

ifircr fouberänen ©cfaugSlunft — fie war ©djülcrin oon grau
Sotliti'Sobifcf;, Bon ber SBicner $ofopcr, bie einzige, bie in §o!lanb
bic aRard)efi = 9Wetl)obe Icljrt — wafjrcnb einiger %al)K ein fet)r

gcjdiägteS SDHtglieb be« fgl. SrijcaterS in §annooer war. 91l§ brittcr

im fflunbe fungirt 5ßetcr SRaabe als ®ircftor unb äugleid) al?

gewanbter unb temperamentooder Eapcttmeiftcr , ein feinfühliger
®irigent, ber wafjre äl^unber mit feinem Crdjcfter ocrridjtet. Maabc
Ijat ncultd) ba§ Soufünftlcr-Eonccrt in SBerlin birigirt unb Wirb im
3uli b§. 3- f i"cr ©iulabung, ba3 fiaim = Drd)cfter in SKündjen ju
birigiren, golgc (eiften. SKit einem foldjen Iriumoirat an ber

©pitje unb Bon einem gut gejcbultcn Sünfiler= unb Sljor^erfoual
umgeben, war c3 rttdjt fd)Wer, feften gu§ ju faffen unb fid) bei unjerem
gSublifum in bauernbe ©unft p fegen, bie fiel) in regem, fteigenbem

Scfud) biefeä Sljcatcrs äußert, ba§ nid)t nur ber Dpcrette, jonbern
aüd) ber ©picloper eine würbige Stätte bereitet bat. ®er .gollänbcr

bcanfprud)t gute ßeiftungen, unb ba bie Sfieberl. tpr. SBütjnc foldjc

ftet§ gab, fo war bisher faft jeber 9Ibcnb für ®ireftion unb für
Sünftlcr ein Erfolg, unb wenn wir audj Ijicr in SImfterbam leine

®iplomatie unbSIriftotratic Ijabcn, Wie im §aag, bie bort bie eleganten

Stäumc ber Jljeater füllen, fo werben wir Ijtcr burd) SBureautratic unb
*ßtutofratie entfcb,äbigt, bie bie SSorftcHungen gern befudjt. §offeu Wir,

bajj biefe aud) in gulunft ber fiebert. It)r. Sübjnc treu bleibt, benn
ber 9luffic!)tsrat biefe« £b,eater», ber fid) au§ ber (Sitte oon fjeroor«

ragenben lfunft«2)(ännern unferer ©tabt gebilbet t)at, beabfidjtigt biefer,

33üb,nc in ber fommeuben ©aifon einen neuen, Iräftigen, intereffantcu

Elou p geben burd) Slufnatime ilajfifdjer SBetJe in ben Staljmen
ifjrcä äcepertoireä, ba§ eine fßflcgcftättc, ein §eim beftcr mufifalifdjer

unb bramatifcfjer Sitteratur werben foll, worauf id) ein anber fflial

nätjer jurüdfontme. Fr. Oelsner.
*—* SSien. lieber ein „fRuffifdjeä ©tjmptjonieconcert"

bcrtdjtct baZ „3Huftr. SB. gjtrablatt" bom 23. SDcärj. gnblid) ctwaS
9tnbcre§! SSon bem ewigen Sdjubert, Sd)umaun unb S9rat)mä

jal)rau0, jaBrctn, §erbft, SBinier unb gritfjling Waren Wir atlmä()lid)

in bie Toujours perdrix-Stimmung bcS Sanntjäufer im SBcnusberg
gefommen:

„. ... Bon ®cincn fußen Süffcn

3ft mir bie Seele Worben Iran!,

3d) fdjmadjte nad) Sitterniffen."

Unb Wo fönnte man fidlerer auf Sitteruiffe flößen, aU bei

£id)aifow§ft) , SBorobin, atimSlb^orfalow , turj, in einem Eonccrte,

auf beffen fßrogramm baS mufifalifdie Sfcurußlanb Borb,errfd)t? ©in
foldjeä Eonccrt ift geftern im großen äRufifBercinäfaale gegeben worben
unb bie Borncbmften Sücitwirtenben in bcmfelben waren Driginalruffcn,
ober bod) auf Umwegen ju Eftuffcn ©cworbene, Wie Sc opolb 0. Sluer,
unfer SanbSmann, unb 5ßaulbe Sonne. ®cr ©tern biefer ruffifdjen

Sünftlergefet(fd)aft war bic faifcrlid) ruffifdje öpernfängerin grau
SU arte ©orlenf 0»® olina. ®ic Sünftierin ift eine grfdjetnung
oon junonifd)cr ©eftalt; iljrc (Sefidötägüge cntfpredjcn bem Ijctlen

StjpuS ruffifeijer grauenfd)önb,eit. 3t)r Drgan ift ein edftcr Slit

oon feltener E'raft, großem Umfange unb Bon Bottenbetcr SluSbilbung
in allen brei Sicgiftern. ©ie lam, fang mit £>rd)eftcrbegleitung unb
fiegte, obgleid) fie mit ben Strien au? ©tinfa'3 „®a§ Sebcn für ben
Ejar", Eäfar Gui'3 cirlaffifdjem Sieb au§ ber Dpcr „®er ©efangene
be§ taufafuä" unb 33orobiu'S EaBatine au§ ber Oper „^rinj 3gor"
für eine fdjon fel)r bittere ©ad)e lämpfte. SBeitauS beffer gefielen baä
Sieb be§ ^irten Sct)I au§ „Sdjneeglöcfdjen" Bon 3tim§frj=Sorfafom
unb bie Sieber Bon 8iubinftein („Elegie"), St. DrenSft) („®er ®ag
cntwcidjt"), ip. STfd)aifoWsIi (SRomanje au§ „La Dame de pique").
SRad) biefer Komanäe, einft ba§ <ßarabeftücl ber Sanbi, wud)§ ber

SöcifaH beg f(3ublilumg jum ©türme an. grau ©orlenfo=®olina fingt

biefe 9{omanäe in ber ©timmung ber bramatifdjen Situation unb
crgielt baburd) eine weitaus tiefere Sffiirfung, ab* bie Sanbi jemal*
erzielen tonnte. 2tud) gugaben mußte bie Sünftierin leiften. 9rad)bem
fie alle iljre i)Srogrammnunimern ruffifd) gefungen b,atk

, gab fie,

Born Ord)cfter begleitet, Sßagncr'S „Sräume" in bcutfdjer ©pradjc ju
unb würbe bafür bejubelt. 53ou wem bie Ordjeftcrbegleitung tjcrrüljrt,

ift un§ unbefannt. ®ie SlaBierbcgleitung ber Sieber bejorgte ^icrr
4lial)len — lein 9inffc — in feiner biftinguirten Söeifc. Eingeleitet

Würbe baS Eonccrt mit ber II. ©tympljonic oon XfdjartowSti) , einer

form» unb llangfdjönen Eompofition, bic unter §errn Stucr'S Scitung
oom EonccrtBcretn übcrrafdjcnb fdjmungBotl gefpielt unb mit SScifaÜ

aufgenommen würbe. §err Slucr fpielte fobanu mit feinem füßen
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Jone mib feiner unfehlbaren, gcfdjmadBotten Jedjnif baS Bor 3at)rcn

»ölt SBrobSfp in SBicn jum erften Wale gcfpiclte SSioItnconccrt Bon
Jfdjaiiowslt) unb erhielt für feine Boflcnbete üciftitng woblBcrbicntc,

raufdjenbe Doationen. §crr fßaul be Sonne, bei- junge, hochbegabte

$ianift mit ber 9tubinftcin»Sttrne, trug -juxt Säge bcS fdjtoädjlidjcn

ESbursEonccrteS Kon fRubinftcin cntfpvedjenb jdjwäcfjlid) unb mit
einigermaßen unausgeglichener Sectjnif Bor. Er fanb trogbem lebhafte

Slncrfennung. k. st.

*—* 9Jc a g b e b u r g. ©emiß f-at unf ere § o d) f dj

u

I e f ü r 90? u f 1 1

,

baS Saune mann 'fd)c EonferBatorium, fdjon Biclc, feljr Biete Er=

fdge errungen, benen Wir gern unb überjeugungStrcu äugeftimmt
Ijabcn. ®aS legte große Sünftfer» Eoncert (baS 45. Eoncert bc§

EonfcrBatoriumS) geftaltcte fid) triebet* ju einem maljrcn geftabenb.

®en 8 großen SBrogramm^Jcummera mußten auf ftürmifdjcS Verlangen
ber ben *ßruntfaal beS „Eafc fidjcnäollcru" big auf beu legten *Blag

befegt Ijaltenben erlcfcnen gubörcrfdjaar nidjt weniger als fiebeit Qu'
gaben beigefügt werben. SInbem neuen Sßianiften, §errn §anS SBeigig
oon Ufebom, fjat §crr ®ircftor Sanncmann einen ausgezeichneten

SBirtuofcn unb, Wie wir fjören, äugleid) eine Boräüglidjc Sefrrtraft

gewonnen. ®ie gewaltige guge in ®bur oon S3ad)=S3ufont, jwet

flcincre 5Bieccn Bon Ebopin unb Sauer, bic große (5 bur^ßoionaifc

Bon SiSjt unb äwei Zugaben bewältigte biefer S'iaBicr»S3irtuofe mit
bteubenber SEedjnif unb auSgeäeidjnetem Vortrag. ®cr SBiolin*35irtuojc

§err grig Stornier getc^nete fid) gtcicfiermeifc im SSercin mit bem
genannten Künftler in einer @rieg=Sonatc unb einem SE3ieniawSti=

Eoncert aus. ^liuäj er mußte eine igugabe fpenben. 3m Sunffgefangc

wetteiferten grau § c 1 e n c Sännem a n n « 33 raubt unb §err Dpern»
länger 33ruuo §ilbcbranbt in srnei ftürmifd) applaubtrten ©uetteu

Bon Ear( ©oege unb §tlbad). grau Helene Sannemann = S8ranbt

fang f-pätcr brei Sieber („Suteifa" Bon äRenbclSfobjn, „^d) liebe ®id)"

Bon ©rieg unb „Sen^" Bon §ilbad)) mit großer Stimme unb beut»

lidjftcm Vortrag. ®er 33cifatt wollte gar nid)t enben, unb fo mußten
benn jwei fjugaben folgen („5DMn Siebftcr ift ein Söcbcr" Bon föilbad)

unb „ES liegt ein STraum auf ber sjaibe" Bon giclig). §crr Dpcrn=
fänger Bruno §ilbebranbt entfeffeltc mit feinen Siebern („Sei mir
gegrüßt" Bon Sdjubert, „Sag erfte Sieb" Bon Eefcf unb „®idj Will

id) ewig lieben" Bon SKaber) ftürmifdje, minutenlange SBeifaÜSturtb»

gebungen, auf bic er burd) 3Wei fjugaben, ein cntäüdenbcS Söatäcr*

lieb unb ein originelles 9tococo=Stänbcl)en ban!te. Sin §crrn ©ireftor

äJcaj Sannemann, meldjer fämtlidje ©efänge (12 an ber galjl) auf

bem üracfjtBoHen SrailersSeipsig (SBertrcter granä fod) bicr) begleitete,

rjatten bie Sänger einen SKctftcr gefunben, ber iljre ©aben nad) aH=

gemeinem Urteil erfttlaffig unterftügte. ®aS Eoncert in feiner ®c=
jamtb/it Berfegte bie §örer in eine Jetjr begeisterte Stimmung unb
war jweifelloS baäu angetan, baS längft gefeftigte Stnfefjen bcS

Sanncmann'fdjcn EonfcrBatoriumS Don Steuern öffcntlid) §u botumen«
tiren. Sdiüler, wcldjc bei foldjen Se^rträften Untcrridjt nctjmen, Wie

fie t)ier wir!ten, finb waf-rlid) in SKeifterfiänben unb wol)I aufgehoben.

(Tl. ainj.) D.
*—* gitiau, 10. SSKärj. 3. Kammcrmu fit«3Ibenb Bon

Start £t)ieffcn. 3 ut11 legten SMc in biefer Saifon War bic

Steffen« ©emeiube in ber üblichen $afy, bie bei ber STenbcnä äu
langfamem Steigen, fid) im Sonnenfaale Bereinigt, um fid) bem
SBolpef-agcn ^inäugeben, baS itjneu burd) mufitalifdjc ©enüffe bc=

reitet Wirb, Wcldje Bon Srioialität, Wie Bon Uc6errci-,ung gteid) weit

entfernt finb. §crr 2:b,ieffen (ÄlaBtcr) ^at fid) mit feinen beiben

®rcSbner greunben, Ferren l|eobor S31umer (Siolinc) unb
gerbinanb SBöcfmann (EeKo) fo trefflid) eingefpielt unb bic

Erfaffung ber jum Vortrage gelangenben SBcrte ift eine fo fid)erc,

baß fid) fautn me^r ©elegenrjeit bietet, an ifjrer Qntcrf-retation etWaS

auSjufegen, pmal baS tedjnifdje Sonnen in allen gälten burd)au§
auSreid)enb ift, um ben Stielt ber äumeift flajfifdjcn EomBofitionett

auSäufdjöfifcn. -Siefc SßoIIcnbung beS Vortrages ift mir beute Wieber»

um unb beute umfomet)r jutn Sewußtfein gefommen, weit e§ fid)

um brei feb,r wertooKc 5Eonfd)6f-fungcn Haren EbaratterS tjanbelte.

©eboten würben ein £rio Bon SScctcjoOcn (Dp. 1 3h. 3), eine Sonate

für '•ßiano unb SSioIine Bon ©rieg (Dp. 8) unb ein SErio Bon Sdju*
mann (Dp. 80). ®a§ finb ^ufammen 11 metft lange Säge, in benen

fidj eine gewaltige gülle Bon StuäbrudSformen barbietet; biefen

müßte man folgen, um auf baS Spiel ber brei §erren, ba§ ja an
fid) fjinlänglid) be!annt ift, näfjer cinäugeb^cn, benn bie böefifte

©crjLintjcit ber Darbietungen fällt burci)aus mit ben fd)önften Seilen

ber SBcrfc fclbft äufammen. So mag es benn genügen, ju ermäljncn,

baß ba§ Andante cantabile eon variazioni cdjtcn S3cetf|0Ben'fd)cn

Eljarnfter trug SBie frifdje, reine ©cbirgäluft mutete bic ®rieg'jd)c

Sonate an, etwas ju turbulent bürfte baS Sdjumann'fdje Xrio ge=

fBielt Werben fein. §err SBlumer Blatte fortgefegt ©elegenb,eit, burd)

bic Eleganz feines Spieles jtt feffeln, wät)renb §crr 58ödmanu nur
im äweiten Sage beS Sdjumauu'jdjcu 5TrioS mit bem galten Sd)mclä

feiner Songcbung in ben SBorbcrgrunb gelangte. §crr Jtjieffcn

bradjtc alles 5ßaffagcn> unb gigurenmert mit glüdlid)er Seidjtigtcit

berauS unb bie ?luSbrudSfät)ig!eit feines wcid)cu anfd)lageS tarn

auf bem görftcr'jcbeu glügcl gut -,ur ©cltung.

Ärtttfdjtr ^Injetgtr.

$ud)3
f

Stltcrt. 3 föc i SRomanjen für Violine unb
^iartoforte. Dp. 33. SBrounf^meig, Jöonrl) Sitolff'3

Verlag.

®er betanntc Eomponift bietet tüdjtigen ©eigern Ijicr -jroci

wcrtoofle SSerfc für ben öffcntlidjen Vortrag; benn fie tonnen barin

jowob,! breiten, großen Jon unb fcetcnBoÜc Eantileue, als aud)

glänäenbe Secbnit befonberS in Springen, giguren unb Dftaocn=

gängen in Dorteilljaftem Sid)tc jetgen. Sie weit auSf)o(cubcn SDcclobien

auf rcicfjer b,armonifd)er ©runblagc gewinnen ben §örer fofort, Weil

fie nicfjt äußcrlidjcn, eitlen Qwcdcn btenen, Jonbern ber SluSpuß

tiefer unb ebler Empfiubung finb. ®ic Begleitung Bcrlangt einen

tüchtigen SKufifer, benn er fjat ben Soliften überall wirfungSBotl

ju ergänäen. ®cr Eomponift t)at aud) eine Crdjcfterbegtcitung gc=

febrieben, Partitur unb Stimmen finb Born Verleger ju beäictjen.

©cbiegene i^ünftler, Wie Eoncertmcifter SJfaj Sewingcr, bem bic

ffiomanäcn gewibmet finb, werben fid) mit bcnfelben großen Erfolg

crfpiclcn, beStjalb feien fie itjncn nadjbrücflid) cmpfoblcn.

Ernst Stier.

yücffjoff, SBaltcr. SDas Harmonium ber 3ufuuft.
©ine ©rJlärung bei ffiefeug unb ber tünftlerifcijen S3e=

beutung beS mobernen ^armoniunt-?. Serliu 1901,

Verlag üon Dr. @rnft (Suting.

§abe id) ben §crrn SSf. red)t Bcrftanbcn — cS ift trog feiner

S3erfic|erung auf Seite 5 ber Sörofdjüre nid)t immer ganj leidjt —
fo WiÜ er etwa folgcnbeS fagen: ®aS Harmonium, in feiner Ijcutigen

SßerBoUtommnung ein „",weii)änbigeS Drd)eftcr", baS §auSinftrumcnt

ber fjutunft", tann bic Stelle eines fclbftänbigen gnftrumentcS (nicfjt

nur bic cincS Surrogates) mit felbftänbiger Sitteratur bcanfprud)en.

®ic Bcrfd)icbencn Stjfteme (Sautt)pcn) fjemmen baS Sluftommcn einer

foleben Sitteratur. SHSir braudjen alfo ein SJormalljarmonium ober

„Sitteratur^armonium", baS biefen gcfdjmacfoou'en Slarncn oerbient,

weil eS 1. im ftanbe ift, bic fd)on beftcb,enbc Sitteratur für alte

früheren St)ftcmc wieberäugeben, 2. cntwidlungSfät)ig genug ift, mit

ber 5U ermartenben Entwidlung ber Sitteratur für|)armonium jcbergeit

Sdjritt äu Ijaltcn. ®er SBf. giebt Bicle tedjnifdjc Sintc für ben S3au

feines ^bealinftrumenteS, bic beWeifen, baß er fidj tüchtig im §ar=
moniumbau unb in ber §. = Sitteratur umgefel)n l)at. ^ntereffaut

unb anfed)tbar jugleicb, erfcijeint mir, wie er ben Spieler Bon allen

9fcbenbcfd)äftigungen ber §änbc, alfo Bon bem, was man furj als baS

Sccgiftrireu be-,cicrmcn tann, befreien WiÜ. Einigung aller Eom=
poniften unb gabritanten über eine gewiffe tnpifdje SBeäeidjnung ber

Scegifter („Spiele") BorauSgcfegt, t)ält eS S. für möglid), bie Ber»

fdjiebencn 9tcgifterwed)fel, wie fie im Saufe eines StücfeS Bon Eom=
poniften getoünfcfit werben, auf einer ®ret)fd)eibe (ätjultcf) ben Sdiabloncn
an medjanifctjcit SKufitwerten) fo cinäuftansen, baß ber Spieler nur
immer burd) einen ^niebrud jur rcdjten Qtit eben biefe Sdjcibc

wieber ein Stüd BorwärtS 5« brcfjen braudjt. Sjeißt baS, bie teeb,«

nifdje iDiöglidjfeit einmal zugegeben, aber nicfjt : bem Spieler — aller»

biugS in etwas auberem Sinne — „bic §änbc binben"?
®er SScrfaffer giebt in glcidjcm SScrlagc eine 3eitfd)rift „®aS

Harmonium" tjerauS, baS er offenbar ju einem Sprcd)faal für alle

Sntcreffcntcn ju macben Wünfd)t. ©lud ju! Söcr einmal einen

^laDac gehört f)at, muß atlerbingS au eine äutunft beS §armonium§
glauben. F. L. Schnackenberg.

^uffüljrtutgcH.

§«*i»uffutt a. SD*, 3. Januar. Sedjfter Stammermufit=Slbciib

ber a)cufcumS = ©cfc(ljd)aft. SRitWirfenbe Slüuftler: ®ic ijerreu

Earl griebberg, ißrof. Sjugo §ccrmann, grig SBaffermann,
$rof. Mar et Soning, $rof. §ugo 83 cd er. Eberubini (Streid)=

guartett 92r. 1 in ESbur). 33cctt)oBcn (Scrcnabc für Violine, SBioIa

unb SSioIonceH, Dp. 8 in®bur). Sinbing (Quintett für SBianoforte,

jwei Biotinen, Ciola unb Sßiolouccll in Emoll). — SccbftcS SonntagS«
Eoncert am 5. Januar, ©irigent: §err Eapellmciftcr ©uftaB
S ogel. SeetboBen (Sljmpbonie 3fr. 3, Eroica). 9tad)maninoff

(Eoncert für l^ianofortc mit Ordjcfter in Ebitr, Dp. 18 [§crr

Ütlcjaubcr Siloti]). ©lajounotn (Priutcmps, Tableau musical,
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sunt erftett SDJaf 1

. ®oli für $ianofortc [£>orr 9lfe)ranber ©itoti].

SooMt (©ItU'iidio 3if)apfobic in Sföbur, Cp. 4"., 3fr. 3 .
- (Siebente*

Freitag* »Sonccrt am 10. Januar. s8cctl)or>en (Sympfjonic Sir. 1

in Sbur). Strang (Soncert für SJiofine mit Drcrjefterbcgtcttung in

®mofl, Cp. 8 [Jpcrr i'rojeijiH- §ugo §cerntann]). £i§jt (®t)m<

Pboitie ju Kante'S „Diviiui comedin". erfter ©a_|: L'Inferno).

SStoIinfoIi : IfdjaitoroSit) (Sdjerjo, Cp. 42, -Kr. 2), (gruft (Nocturne

9h\ 2 in ®bur [§err $rof. §ugo Jpccrmann]). Skeifjoocn (CuBerturc

ju „Sgmont'')-

Sfevloiyn. Sinniges Soncert oon i! rof. Dr. yofef Sfoadjim
nnb §of=Sßianift fßrof. £) einrieb, Sutter am 1. gjiärj. SBeetljoben

(Sreu|er=©onate, Dp. 47, für Biotine nnb Sßtono). 83ad) (Sfjaconnc,

für Violine), gür flanier: SBcctfjoöcn (Andante favori); Sotabeta»

fofjn (Sdfcräo); Säubert* £U$t (Soirees de Vienne 92r. 6l gür
$ioUneunbijMano:©pobr(8arcarone);$ra&^i»=3oatbim(3Ungarifd)c
Säiiäc;. gür SMatricr: ef)0pm (Nocturne, Ob. 32; gmpromptu,
Cp. 51, S3alfc, Cp. 64); SdjuberWiaufig (SJHlitärmarfd)).

Itzehoe, 8. Januar. Pkttdütschen Leeder- un Vördrags-
Abend vun de Herren A. N. Harzen- Müller, Oratorien- un
Coiicertsänger .'ut Itzehoe), Berlin, Fr. Wischer, plattdütsche

Recitator, Kiel — Groth .'Min Vaterland, So lach doch mal.

Dar geiht eu Bek vun Jahn; Lütt Diern vun Jansen; Na de

Brut vun Hildebrandt [Herr A. N. Harzen -Müller)). feilsch

Blot vun Neils; Niejahr, En lütten Snack ut Ettgrön vun Fehrs

[Herr Fr. Wischer]. Meyer (Wat du rai büst; Hartleevste min;
In de Wisch vun Jessel) ; Storni (An Klaus Groth); Alt-

niederdeutsches Wiegenlied vun Voigt [Herr A. N. Harzen-

Müller]. An'n Morgen na de Wihnachtsferien op de hoge Schol to

Nigenbrambörg, ut Dörchläuchting vun Keuter; Koopmann Kunz
in Verlegenheit, ut Stromtid vun Keuter [Herr Wischer], Neg'n
Manuskripte: Groth (Min Anna, Dat Hus vun Benefeld); Meyer
i Modergraff, Kumm Du um Merrenacht vun Jessel); Schwarz
(Din Mund); Fehrs (Vertaten [Anna Elisabeth Fehrs, Itze-

hoe; ; Groth Matten Has , Bispill , Aanten in Water vun Brix

[Herr A. N. Harzen-Müller]).

i'etyjtfl. SKotettc in ber 31)oma§fird>e am 22. äHärj. SBad)

(53rid) entzwei, mein ormc§ §crjc). $alcftrina (0 vos omnes).

33ecfcr (®eifttid)cr ©iatog).

Sujem, 24. (vebruar. 8. 3lbonnement§=£oncert ber Xljeatcr*
n n b yjc u f i ! = y t e b t) a B c r = © e

f
e II

f c£) a f t. ffiireftion: §err iß. gajs--

baenber, ftabt. 9Jcufitbtrcftor. ©oliftin: grl. SR

e

II t) 2u£, au§

©t. ©allen (SMabier). Crcbefter: ©tabtordjefter Bon Sujcm,
Orcfjefter ipemmann, auswärtige unb tjicfige 3Jcufifer. ©djumann
(©t)mpf)onie in S3bur, 9Jr. 1). ©fjopin (Soncert in Etnofl, 9er. 1

[grl. SM« 8u&]). SBcrltoj (©nlpbcntanä). Siäjt (SBalbeäraufdjen,

«Eolonaifc in (Sbur [grl. SReKt) 2u$]). SBerlios (Otömifdjer Sarncoal).

SHolflaft. Eonccrt be? (singoercin? (©ireftion: Kantor

65 raff) «m lr>- Sniuuir. SDiitmirfeubc: (911t' grl. Margarete
©djuppe aus ©reifstoalb. (©opraii) grl. Soui Stabil mt§

SBcrliit. (Sonor
1

» §crr £>ofopernfängcr 9Jtcinctc au§ ScrJiu. (58o6»

bariton) »err 6onccrtjängcr öatjeu -Ü.KüiUu- aus Berlin. SBc^

gteitung: ®ic SBilfjdjr gapcüc. ©djumauu (,2er ffiofe plgcrfayrt,

i)Jiävd)ntbid)tung oon $>orn, für ©oli S"f;or unb Crdjcftcr). iDtcubcIäfofm

(®ie erfte 3Batpurgi?nad)t, 53oIIabc oon ©oettje, für ©oli, Stjor unb

Drdjefter).

«Jittau. 3. SnmmcrmufiMlbcnb be>? ©errn statt Iljieffcn

nnter 9Jittroirfung bou §crrn ffammcrnmfifus Xijeobor SB (um er

(Sßiolinc), §errn SammerbirtuoS gerbinanb SBöcfmann (Kcüo)

bon ber S)rcäbncr §ofcapede, am 10. SMärj. SBecUjoben (SErio, Dp. 1

SRr. 3). ©rieg (©onatc für ißiano unb Sßioline, Op. 8). Sdjumnnn
(Irto, Dp. 80).

e«fl<ifttit0 un© SSatttttttfl,

unerlaubte 5«otettat)fd)riftcu unt> SlrrattöetuentS bett.

Stuf bic micbcrtjolt an un§ gerichteten anfragen bcjüg(id) einer

ferneren SBenugung ber it)ibctrccf)tiicf) für Drdjefter, SJcilirärmufi! K.

^ergeftellten Arrangements bon äBerlcn unfetc« Sßerlagcä glridibtci

weldjcr 9Irt, erKären mir Ijicrburd), bic gcroünfdjtc ©rlaubniä nur

unter folgenben Söebingungen erteilen p tonnen:

1. Sitte tmberrcdjtlich Ijergcftetttcn Arrangement« bon SBerlcn

unfereä SBertage« glctdjbiel wetdjer Slrt muffen an un« pr
3tbftcmpelung cingefanbt werben.

2. gür bie SBciterbcnu^ung biefer geftempetten (Sremplarc äatjten

bic betreffenben ©apeucn bcä». ^Bereinigungen ein S8cnu|ung§=

Honorar, roetdic? Bon galt ju galt beftimmt wirb.

3. gaE» ein foldjcS wiberreditttcti IjergeftettteS Arrangement

burdj ®rucl bon un§ ocröffcnttidjt wirb, erhalten bie be=

treffenben Kapellen ein folajeS gegen ba» gcfdjriebcnc ab~-

gcftempelte ®rpl. loftenloä umgetaufdit.

4. SBa§ ba§ Auff ünrung*r ctfjt anbetrifft, fo erflärcn

mir, ba& unfercrjeitS eine ©cbü^r für baSfelbe oorläufig
nidjt erhoben wirb; eine Acnbcrung biefer SBeftimmutig Bc»

galten mir un§ Bor.

3m llebrtgen berroeifen mir auf § 38 bes neuen Ur^cBerrec^tg-

©efe^ea b. 19. 3unt 1901, nad) wertem toir alle unerlaubten SBetter»

benugungen ttuberredjtUd) tjergefteflter Arrangement« gcrid)t(id) oev»

folgen laffen.

Seipätg, im 3»örj 1902. f. §f. ^o^nt ila(§f.,

SJürnbergerftr. 271. 9Jiufifalicn. Verlag.

Soelben erschienen ;

Ilackelberg, H. Op. 3. „Du tveisst, wie sehr

ich dich liebe", für eine Singstimme mit Klavier-

begleitung. Preis M. I.— . Melodiöses und

leichtes Lied. (In allen Concerten da capo ge-

sungen). Zu beziehen durch Rieh. Lange,
Magdeburg, Breiteweg 235m .

Bach-Aufführungen.
A. Schering,

Bach's Textbehandlung,

ein Beitrag zum Verständnis

Joh. Seb. Bach'scher Vokalschöpfungen.

Preis : 50 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Bekanntmachung.

Hierdurch geben wir bekannt, dass wir von

Sr. Ciszt, „CDristus
Orchester-Partitur

eine neue, revidirte Ausgabe heraus-

gegeben haben u. davon eine beschränkte
Anzahl zum

Privat-Studium
abgeben.

Der Preis hierfür ist M. 30.—

.

Leipzig, Hochachtungsvoll

d . 15./3.02. C. F. Kahnt Nachf.
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Grosser preis

»on Paris.
6rosser preis

üon Paris.Julius Blütbner,

ceipzia.
Königlich Sächsische Hof-Pianofortefabrik

Flügel. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

At>
<V

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel naeh Deppe'schen Grundsätzen.

Catalina i>iller
Concert= u. Oratoriensätiaerin (fcofcer Sopran «.

Coloratur),

GesanakDrerin (Scbuk 3ffert),

Dresden^, €li$en$tr, 69,

Soeben erschienen:

A, Rubinstein
Romanze in Esdur

Op. 44

»

für Harmonium und Pianoforte
von

Felix Brendel.

Preis M. 1.50.

Ceipzia. C. «. KaDnt Kacftf.

Erste Ausgabe.

HECTOR BERLIOZ
Resurrexit f. Chor u. Orch. Part 6. M.

28 Orch.-St. je 30 Pf. 4 Chorstimmen je 30 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härte].

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

B?110 IIiie-EiiiUi,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Auguste Götze's
Privat-G-esangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben

:

Zweite Sonate für Orgel
(in Dmoll)

von Max Reger
Op. 60. M. 5.—.

_

Das Werk ist um so interessanter , als Max Reger sich
dann von einer ganz anderen , neuen Seite zeigt. Während
titanenhaftes Eingen bisher den Inhalt seiner gewaltigen Ton-
dichtungen bildete, herrscht in seiner neuen Sonate eine schlichte,
ruhige Grundstimmung, die ihren vollendetsten Ausdruck in der
ungemein geistvollen Schlussfuge findet. Von unvergleichlicher
Schönheit ist das Adagio, einer der schönsten langsamen Sätze.
die je für Orgel geschrieben wurden:

irucf öo.n ©. Sreijftng in Seidig.



Sßödjcntlkf) 1 -Kummer. — SJkeiS fjalbjäfjritd)

5 9Kt., bei teuäbanbfcnbung 6 SRI. (®cutfdj=

[anb unb Dcftcrreicf)), beä». 6 SRf. 25 !J}f.

(9tu§lanb). gür SKitglieber bcSOTg. 3>cntfd).

SJcuftlocreinS gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne SJummer 50 Pfennige. —

SiurücfungSgebüljren bie ißctitäeite 25 *ßf.
—

teigig, ben 2. 2lpri! \902.

9lcuc

Skfteüung nehmen alle $oftämtcr, S3ud)-,

Wufüalien* unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Ski ben Sßoftämtem muß ober bie SBeftetlung

erneuert »erben.

(Segrünbet 1834 oon Robert Sdjuinonn.)

a$erantroortIid&er SRebacteur: (Eömuttb Rüd)lid) i. §8. Verlag t>on & £. Äaljnt Itttdjfolgcr in Äetyjtg.

STCürnbergerftra&e Kr. 27, ©de Der £bntgftrafje.

JUtgen« & <&o. in Sonbon.

3S. £utt0oflf'S S3ud$big. in äRoäfou.

®e6ei§tt« & polff in SBarfcfyau.

$e0r. £ug & fco. in äürid), Skfel "• Strasburg.

^ 14.

$eumjnofecf)5ta.|to 3ol)rgang.

(8an& 98.)

^^feflitflcr'idje äRufity (M. Sienau) in Säerfin.

$. #. §(ei?«t in 9lero»?)ori.

AC6erf §>. $»fi»amt in SBicn.

3». & W> ggty'edi in $rag.

3»tl>alt: @. gabalfofm. SJon aKaj ©dmeiber. — 3ft ba3 Softem ©. ©edjter'3 ein geeigneter 2lu3gang§»unft für bie tljeoKttftfje SBagner«

forf^ung. ©treitfdjrtft Don ©. KapcHcn-DSnabräd. (Sortierung.) — ®ic Sßompabour. Düer in 2 Sitten nari) SItfrcb be äJhtffet

con ß. ». fterro unb 21. ß. SKoör. SRu fit bon (SmanucI SRoör. (Uraufführung im Kölner @tabttf)cater am 22. SKärj.) S3e»

forodjen »on $aul §tHcr=£öIn. — SEtearbcituna Bon SSoÜältebern. aSeftoro^en oon SRob. SRüfM. — ©oncertauffüljtfungen in

Seidig. — ©orrefponbenäcn: SBubafceft, fötn, 3Ründ)en, SScncbig. — geuttleton: *ßerfonatnacb,ridb,ten, SRene unb neu»

einftubirte Oöcm, SßcrmifdjteS, tritifetjer Sinniger, Aufführungen. — ©rflärung unb SBarnung, unerlaubte 9Jotcnabfä)riften unb

Strrangcmentl betr. — Sinnigen.

5. Saksfoljn.

SSor toenig metyr als einem falben 3abre beging Sßrof.

Dr. ©alomon ^abaSfobn in tooller geiftiger griffe unb

ungefcbtoäcbter Arbeitskraft bie benfroürbige geier feines

70. ©eburtStageS.; bie Hoffnung Slüer, baf? bem SÄeifter ein

längereg Seben noeb befcfjieben fein möcbte, bat fieb jeboeb

ntebt erfüllt, benn febon am 1. gebruar fcblofj er bie äugen

für immer. SabaSfobn'S SMelfeitigfeit unb gteifc finb gerabe*

ju fiaunenStuert
;

jtuei Jage bor feinem S£obe gab er noeb,

Unterricht im ©onferoatorium trog grofjer förperlicber

©cfjmersen. SBaren audb bem fettenen Spanne greub unb

Seib jiemlicb. glei^mägig befebieben, fo bietet fein Seben

boeb. manebe^ Semerfengföerte.

3n löre^tau, too feine (Sitern ben ©aft^of „3um
golbenen §irfcfyel" betoirtfhafteten, tarn Saba^fobn am
13. Sluguft 1831 jur SBelt. 8U3 Änabe fiel« ftitt unb
äurücEgejogen lebenb, »erriet er fdbon fefyr frü^ eine ftarfe

muftfalifcbe Begabung, äluf Seranlaffung feiner ftimmbe»

gabten, ebenfalls fe^r mufifalifc^en ©cb,n)efter Söertba, bie

ibm ben erften Unterricht erteilte, erbitlt er ber^ältni^mäfsig

fpät eine georbnete muftfalifcbe (Srjiebung burdb 2Ibolf

^effe (Älatoier), 5ßeter Süftnex (SStoline) unb %fl. Srofig

(Sporte), um bann 1848, na($bem er t>a% ©ömnafium
abfoltotrt unb fieb äur SOiuftf aiä Sebenlberuf entfcbloffen

^atte, an bem bamalä im 3enü&. feines SRubmeä fte^enben

ßeipjiger Sonferbatorium ©cbüler Söiofc^eleö' unb SBenjel'^

ju »erben. Slllein nic^t lange bielt eä i^n ^ier. 3Ste fo

Diele anbere ßünftler füblte auc^ er fieb. nac^ Sßeimar ju

Siäjt bingejogen. ®icfer nabm ibn 1849 aB ©a)üler an

unb bat ibn immer febr bocbgeadjtet. 6o burfte er pm
öeifpiel bie bon Sigjt gerabe boflenbete Bearbeitung ber

Söeber'fdben 6bur ^olonaife für Älacier mit Drdjefterbe*

gleitung in einem ßoncert »ortragen unb erhielte ftc^ ba=

mit einen toobltoerbienten ©rfolg. ^voü $abre barauf feben

toir ben jungen Sabaäfobn auc^ in feiner SSaterftabt Sreälau

bie erften Sorbeeren ernten, unb tüte oft ein blofser Qufati.

für bag ganje Seben entfebeibenb fein !ann, fo aud? bier,

^abaäfo|in'^ greunb, ber beute bekannte ^rofeffor bei ffläoier*

fpielg am äöiener ^onferoatorium, ©pftein, ftanb im 8e=

griffe Seipjig p »erlaffen unb trug ibm an, feine ©cbüler

p übernehmen. ^abaSfobn nabm baä anerbieten an unb

fafete tro| feines jugenblic^en SllterS öon 21 ^abren jiemlic^

febnett fefte.ii gufe in Seipjig. ©cljon bamalS begann er

jene überaus reiebe, fein jpätereS Seben fennjeicbnenbe

S^ätigfeit ju entfalten. 5Die Saufbabn als Älabierbirtuoje

foUte aber febon balb (1854) ein @nbe fyaben; benn im
folge anbauernben Hebens auf einer ftummen ^lapiatur,

beren er fidb. aus $Rüc£ficbt auf feine ßimmernadjbarn be*

biente, jog er fieb — fo fdjreibt er fpäter in einem Sriefe

an feinen @obn — eine Säbmung ber äftittelfinger beiber

£>änbe ju unb muf3te feine pianiftifdjen ©tubien infolge»

beffen auf mehrere $ai)xt unterbrechen. 3BaS war nun
natürlicher, als bafe ber junge Äünftler fein 9)cufifbebürfniS

bureb §öre-n, Sefen unb — ©omponiren ju befrieöigen

fuebte? SSor allem »ertiefte er fieb in bie Älaffifer. älber

babei ftief3 er nur ju balb auf ©c^»ierig!eiten ; benn obne

genaue Kenntnis ber alten ©cblüffel wollte es bei 33ad?

unb ^anbel niebt geben. "Um nun mit ber Sbeorie äugleid?

ber alten ©cblüffel §err ju werben, griff er für} entfcbloffen

}u SRicbter'S Sebrbucb ber Harmonie. Balb barauj »urbe

auf eigene gauft mit bem €ontrapunft angefangen unb

unfer junger SDleifte.r glaubte nun foroeit }u fein, fein

„Op. 1", eine riefenbafte, siemlicb eine ©tunbe bauernbe

©onate in ® moll für Älabier unb SSioline einer Autorität

jur SBeurteilung porlegen ju bürfen. SDaS Stefultat eines

söefucbeS bei 3Kori| Hauptmann toar, bafs bie forgfältig
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angefertigte Steinfcbrift ^er ©onate nebft alten baju ge-

börtgen Sfijjen in ben Ofen toanberte unb ^abaefo^n ficb

feierlich gelobte, nie toieber }u componiren. (SlUerbingS l;at

er baS ©elübbe niebt gehalten, beim feine legte im SDrucf

erfcbienene Sompofttion trägt bie DpuS^abl 142.) 9ltcbtS=

beftotoeniger geuoji er furje 3 e 't £>auptmatm'S Unterricht,

unb in ben breije^n Stunben, bie er bei biefem bebeutenben

Sbeoretifer natym, empfing er manchen guten 9xat, inSbe»

fonbere ben, bafs man ficb bie äöetfe ber flaffifcben 2Jleifter

grünblicb ju eigen madjen mufj, wenn man felbft componiren
will. 3abaSfo(m toar flug genug, biefen £>iutoeiS ju be=

folgen unb balb getoann er bie Ueberjeugung, bafs mau
aus ben SJceiftertoerfen mebr lernen fann, at» auS ben

beften Sebrbücbern. SESir toiffen alle, wie er auf biefem

allein richtigen SÖBege ein grojjer SJceifter getoorben ift.

©ab bie Berufung burcb (Spftein ben Slnlajj ju £$abaä=

fotyn'S Sebrtbätigfeit, fo muf3 bie Sätjmung ber beiben Mittel-

finger als ber llmftanb betrachtet werben, bem bie mufifalifctje

Sßelt ben Styeorettfer JabaSfobn Perbanft. 3n rafdjer goige

entftanben nun ßompofitionen ber »erfdpiebenften ©attungen
unb faft allen toar baS ©tücf belieben, an beroorragenber

©teile pon berporragenben Kräften (im Seipjiger ©etoanb*

bauS) aufgeführt ju toerben, fobafs JabaSfobn'S SJcamc

immer »eiteren greifen befaunt mürbe. — 1866 bis 1899
leitete er ben ©efangoerein „Vfatterion", toäbrenb ibn bie

„©uterpe", bantalö ein &auptfaftor im Seipjiger ÜDlufifleben

1867 ju ibrem ßapellmeifter ermatte. Slacbbem er biefcS

2lmt bis 1870 üertoaltet fjatte, ttsurbe er alg Sebrer

ber Sbeorie, ßompofition unb jinftrumentation an ba§

Seipjiger Sonferoatorium berufen unb in biefer Stellung,

in ber er ficb einen äöeltruf erroarb, Perblieb er, bis

ber Sob feiner fegenSreta)en, raftlofen Sfyätigfeit ein $iel

fegte. —
Viele aufjerorbentlicbe, toobloerbiente (Sprüngen tourben

bem ÜDceifier oon allen Seiten ju Seil. 2öar ibm fdbon

bei feinem 25 jährigen Slmtsjubilaum üom Äönig ber Stiel

„Vrofeffor" Perlieben, fo ernannte i(?n fpäter bie Umoerfitat

Seipjig jum Dr. phil. honoris causa unb eine Steige ßon
Slfabemien erwählte ibn jum forreSponbirenben, bejto. jum
(Sbrenmitglieb.

2113 Somponift jeicbnet ficb JabaSfobn auS burcb, Un=
gejtoungenbeit unb 9Zatürlta)feit ber ©rfinbung, Por aEem
aber burä) Pirtuofe Veberrfdbung ber gornt unb burcb, eine

Äunft ber ßontrapunftif, bie bie Strenge beS SajjeS PoIl=

ftänbig oergeffen maa)t; eS ergiebt ficb aüeS fcbeinbar üon

felbft. VefonberS ftebt feine Kunft im Äanon einsig ta;

gerabe in biefer Äunftgattung ift bei ibm nirgenbS eine

©etoaltfamfeit ober irgenb eine geffel ju-fpuren. — ©eine

Sebeutung als ^nftrumentalcomponift ift feiner ÜJceifterfcbaft

im üofalen ©age gleid). Sluf biefem ganzen ©ebiete finb

feine £>auptPoräüge eine ftetS naturgemäfse, äufserft gemaubte

Stimmführung unb eine überatt fd)öne gorm. 3>mmer
finb feine Songebanfen gefallig unb abgerunbet. ©erabe
bei QabaSfobn fann man feben, bafj „baS ©efejs uns g reibeit

giebt". — ÜDcit 2luSnab,me beS bramatifcben , b,at ficb. ber

iäMfter auf allen ©ebieten ber Sompofition betb,ätigt. 2luS

ber großen $a\){ ber im SDrucf erfcb.tenenen Sonbicb^tungen

feien nur einige befonberS beliebt geworbene Söerfe ange*

fü^irt. Obenan fte^t bie Äammermufif mit ben beiben bei

Sreitfopf & £ärtel erfcbiencneu Älacierquintetten; febc Per«

breitet finb aucb baS ß'laoierquartett Dp. 86 (6. %. Äa&nt
Siacbfolger) unb baS glbten » ©ertett. s

Jlicb,t unermä^nt
bleibe ferner l>a$ ßoncertftücf für glöte Dp. 97 unb eine

Biotin »Stomanje Dp. 87 (ta^nt). ^Jleijpotte, gebiegene

arbeiten finben ftdj in ben Sompofitionen für ÄlaPter ; bie

^antafieftücfe Op. 31, 5llbumblatt Dp. 39 unb bie Älaüier»

ftücEe Dp. 49 (©bitton SßeterS) bieten ebenfo mancbeS 2lu--

regenbe tote bie SHaPtertoerte Dp. 94 (Äatynt), Dp. 98,

Dp. 131 unb 132 (9tob. gorberg). ©eltener bort man
bie beiben Älaüierconcerte ^abaSfobn'S. Sitte biefe SBcvfe

werben jeboeb burd) bie in Äanonform getriebenen über=

troffen, unb bie beiöen ©erenaben Dp. 35 in aa)t (33reit^

Eopf & §ärtel) unb Dp. 125 in 12 Kanons (9iob. gorberg)

bürften feine Sliüalen baben. SDer g-iSbur Kanon in

Dp. 35 (>Jlr. 3 Sctyerso), ein ungemein toirfungSooHeS,

grajiöfeS ßlaöierftüc! fann als ttypifd) gelten; er ift gerabeju

baS 3oea t t> er fpiclenb=leicbten Slntoenbung beS ftrengen

©ageS, beffen geffeln biet' in feiner Sßeife empfunben toerben.

— gür ben ftlapierunterridjt finb bie aebt leidsten inftruf=

tioen Kinberftüde Dp. 17 (®al;nt) angelegentlicb ju em-

pfehlen als gteieb roertooll für bie Sectynif unb bie fo oft

oernacbläffigte 23ilbung beS ©efetymaefs. — SBon ben großen,

ganj üortrefflidj inftrumentirten Drdjeftertoerfen (4 <B>\)nv

pbonien, 2 Duoertureu unb 4 ©erenaben) begegnet man
ber üierten ($bur) ©erenabe unb ber Pierten ©pmptyonie
be§ Defteren.

Stuf »ofalem ©ebiete beoorjugte ^abaSfotyn entfdjieben

bie mebrftimmigen ©efäitge für g-rauenftimmen unb roaS er

ba gefebaffen, tyat fid) als ^ausmufif tootyloerbiente 2Bert=

fa)ä|ung unb Verbreitung ertoorbeu; eS fei nur an bie

ebenfalls fanonifa) getriebenen, anfpreebenben jtoeiftimmigen

©efänge Dp. 9 (gr. tiftner), Dp. 36 (söreitfopf & ^ärtel)

unb Dp. 38 (ßiftner)' erinnert. 5Die fotootyl für Sbor als

aueb für ©olofiimmen ausfübrbaren grauenter^ette £))/). 81

((Sbition Meters) unb Dp. 139 (gorberg) b^ben ficb tote

bie Dp. 127 unb 136 (söreitfopf & £>ärtel) int Saufe ber

$eit Diele greunbe erworben. — häufigere Sluffübrungen

erfuhren öor ^atyreu bie großen ©bortoetfe uufereS 3KeifterS

:

Dp. 45 „§9mnuS" für SJlännerftimmen mit ^ofaunen
unb Römern; Dp. 54 „Vergebung"; Dp. 106 „5)anf=

lieb" (gorberg); Dp. 134 „Johannistag". Sein Dp. 60
„SDer 100. Vfalm" fanb bie fcbmeicbelbaftefte 3lncrfennuug

SiSjt'S.

SBeit bebeutenber als ber Somponift aber ift ber

Sbeoretifer unb Väbagoge QabaSfobn. 511S biefer gebort

er ju ben 3lIIererfien, unb feine ßetyren baben, fotoeit baS
bie nie ftiUftebenfee ©nttoieflung ber mufifaliftt)en St;eorie

juläfjt, bleibenbe Vebeutung. ©eine sablreieben tljeoretifcben

©ebriften finb über bie ganje SBelt verbreitet unb jeiebnen

ficb burcb fctylicbte Klarbeit unb Vräcifion aus. SDie Sebr*

bücber finb meift für ben «Selbftunterricbt gearbeitet unb
burety 9lnbänge, Vemerfungen., 2tufgabenbücber , ©dplüffel

mannigfadb erläutert unb Dernoüftänbigt. 3m übrigen ift

Jabasfobn ber 2lnfia)t, bafs bie ^raxig bie £>auptfacbe ift

unb bleibt, unb bafj ficb niebt alles nur burcb Sücber

lebren unb lernen läfjt. „2)er ©cbüler folt bie Siegeln niebt

nur fenneu unb Perfteben lernen, fonbern er mufj fte audb

praftifa) anjutoenben toiffen." ®iefe SBorte ^abaSfobn'S

cbarafterifiren auf baS Sreffenbfte feine Sbeorie wie feineu

Ünterrid)t, ben er in feltener SBeife ftetS intereffant unb
anregenb ju geftalten toufste. Niemals toar er barin pe-

bantifd). ©ebr oft äufserte er bei gällen, too er bie

Siegel nietyt in ibrer ganzen ©trenge antoenben lie§: „©o
flingt eS beffer! Unb was gut flingt, ift gut!" hierfür

unb für jebe aueb noeb fo troefen erfdjeinenbe 3)iSjiptin

batte er ju jeber Qnt eine güHe oon Öeifpielen aus ben

Sffierfen ber Älaffifer jur ^anb. SQBie unenblicb WertPoH

ein folcb.er, aUeS äbftrafte auf baS aßergeringfte äßafj be«
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fdjränfenber Unterriebt ift, brauet nicht crft nod) beroiefen

ju tbcrben. 3)enn nichts ift nachteiliger, als UebungS«

aufgaben gerate in ber ÜOcufif als „trodene ©cbulerercitien"

ju betrachten ; befcbieicbt bocb nur aßju leicht bcn 5?unft«

jünger ein geroiffeS ©rauen bor SDingen, bie ben Tanten

Sbeorie, Harmonielehre ober gar ßontrabunft k. tragen.

2Bie balb fd^toirtbet biefeS ©rauen, roenn es ber Sekret

bem ©cbüler ju beroeifen vermag, bafe eben jene fcbredlicben

SDinge eS finb, bie ben 2Berren "ber SDceifter fo biele ©cbön*

beit unb fünftlerifcbe Söirlung »erfeiben; unb eS ift nicht

fcbtoer, barin alle Regeln unb ©runbfäge nebft ihrer »ieU

fcitigen 2lnroenbung unb ben ausnahmen jtt finben, roenn

man nur roiH. Siele Sebrbüdjer berfäumen inbeS nur aH=

^u febr, bie troclene Materie an ber §anb braftifcber

SöerEe lebenSboH ju geftatten unb richten biet Unheil an,

lote eS ^abaSfofm felbft in feiner Sugenb (mit ber SDmoH
Klaüier<S3iolin*©onate) hatte erfahren muffen. 2Ber bes

SfteifterS Sebrbüdber mit Srnft, ©eroiffenbaftigfeit unb

©rünblidjfeit ftubirt, bem rotrb bie Sbeorie nic^it gar fo

grau erfcbeinen, »eil er fie an flafftfcben SBerfen ent>

roicfelt ftefyt.

QabaSfobn'S „üücufifalifcbe ©ompofttionSlebre" umfaßt

in jicei Seilen fünf Sänbe. Ser erfte Seil: SDie Sehre »om
reinen ©age, gliebert ftcb in baS „Sebrbudb ber Harmonie",

in baS „Sebrbucb beS (JontrapunfteS" unb in „Sie Sehre

öom Kanon unb bon ber $uge". 2)er sroeite Seil be--

banbelt bie Sehre bon ber freien ßompofition, unb groar

in jroet SSänben: „Sie formen in ben SBerfen ber Son*

fünft" unb „Sebrbud? ber ^nftrumentation". Sie einjelnen

Seile finb fämtlidb in mehrere Sprachen überfegt unb haben

bereite »tele 2lufgaben erlebt, ebenfo bie bajugebörigen 3luf=

gabenbücber. Slufeer biefen Sebtbücbera fa)rieb ^abaSfobn

noch: „Sie Kunft ju mobuliren unb p prälubiren";

„allgemeine 2Rufttiebre"; „©er ©eneralbafe" , eine 3In=

lettung für bie SluSfübrung ber Kontinuoftimme in ben

SBerfen ber alten SWeifter. — Stile biefe SBerfe haben ben

Sorjug einer guten metbobifcben 2lnlage unb einer fdjlicbten,

flaren 2luSbrucfSroeife. ebenfalls genannt »erben muffen bie

icbägbaren Heineren ©djriften beS Heimgegangenen 5JJeifierS

;

es finb bieS : „SaS Sonbenmfjtfein , bie Sebre ttom

muftfalifcben £ören", ferner „SaS SBefen ber 2Mobte" unb

„9tatfcbläge unb £inroeife für bie ^nftrumentationsftubien

ber Anfänger". — 2Iufjer einigen fleinen äluffägen *) eriftiren

noch eine ^trtja^l »on Bearbeitungen flaffifcber unb moberner

SBerfe, foroie analöfirenbe Erläuterungen einiger ©cböpfungen

33ach'S.

Im ©cbluffe biefer ^Betrachtungen fei noch mit einigen

furjen üffiorten beS SJcenfcben $abaSfobn gebaut, benn auch

feine rein menfcblidben ©igenfcbaften Ijaben il)m bie Siebe

unb 3Sereb,rung aller berer gewonnen, bie mit ifjtn in S3e=

rü^rung famen. ^od^erjig unb uneigennü^ig , mar er

fiets hilfsbereit unb na^m fidj talentboHer, ftrebfamer, aber

bebürftiger ©cbüler an roie ein 5ßater, ob,ne bafj er auf

irgenb roeId}e Sntfdjäbigung regnete. «Selten ift aber aucb.

ein SJfeifter »on feinen ©cfyülern in fo aufeerorbentlicbem

©rabe tierebjt unb gefeiert roorben, als 3abaSfo|n. Säffigfeit

unb $fufd}ertum fanbeu in ifmt einen entfc^iebenen ©egner,

unb »on benen, bie ilpre ©tubien nicb^t mit @rnft unb
Energie betrieben, roenbetc er fid} fcbr balb roeg. — lieber»

aus glücflicb, roar beS 3KeifterS Familienleben. Sßenigc

^a|)re cor feiner Berufung an baS (Sonferöatorium batte

*) ©ämtlidje angeführte tfieoretiid)c SScrle finb bei SBreitfop\ & ipärtel

crjc^icncn.

er ftdj mit ber hochbegabten Sodjter eines angefeilten

Seipjiger SlrjteS, Helene ^rieblänber, »ermaßt. SDiefe mar
eine fein gebilbete, mufifalifdbe grauennatur, bie bem 33e=

rufe ihres ©atten »olJeS SerftänbniS entgegenjubringen

»ermodbte. ©o manchen Siebertert bat fie i|m gebietet

ober in'S @nglifche übertragen. 3luf bem ©ebiete beS

ÄunftgefangeS — fie befafe eine feböne ©opranftimme —
trat fie mit einer ©efangSfdbule fyeroor (bei 33rcitfo»f & ^ärtel

erfebienen). 9cacb 23 fahren glücTlichfter ®be mürbe

ihm bie treue ©attin burd) ten Sob entriffen. liefert

fchmeren ©d)idfalS|cblag unb ben 1899 erfolgten Sob
feines älteften ©olmeS t^at er nie überminben fönnen; mie

föäre baS bei feiner Statur anberS möglich gemefen! Slber

feiner Jfunft ift er treu geblieben bis jum legten Sltemjuge.

— ©eine Seerbigung roar nach feinem Söunfcbe ftitt unb

einfad), felbft eine ©rabrebe hatte er fieb »erbeten; fein

©rabftein fofl nichts als feinen tarnen tragen.

3Jtit ^abaSfobn ift ein in feiner 2lrt febtoer ju er=

fe^enber TOeifter babingegangen. Sänge, febr lange noch

roirb man feiner gebenfen unb aus feinen SBerfen lernen!

— 2öie boa) er bon bem S8eruf beS ßünftlerS bad}te, geigt

fich in einem 9Iuffafee über „äRufifalifdbe 93ilbung", roo er

jagt : „Sticht jeber ift ein ßönig im bleiche ber Jfunft, nicht

jeber ein §obe»riefter im Sem»el. 9Iber ein jeber, ber

»ornehme ©eftnnung an ben Sag legt, ber »riefterlich rein

im SDtenft echter, roabrer Sunft arbeitet, lebt ihr ju sJlug

unb frommen, er ift als ein geroiffenhafter , treuer üJtit*

arbeiter freubig millfommen ju beiden".

Max Schneider.

3(1 k0 Aftern 5. 5ed)ter'0 ein geeigneter

änsgangöpunkt für Me tljeoretifdje JDagner-

forf^ung?

©trettf^rtft Bon O. Capellen-Osnabrück.

(3fortjefemtg.)

§ 2.

55te SSa^rfieit iifccr Me Älang= unb SonattBejtc^ungen.

5Die Kenntnis ber ©runbtonabftänbe unb bie barauf

fufsenben Segriffe „Duint=- unb Serjüerroanblfchaft" genügen

nicht jur ©rflärung ber Älangbejiehungen ; benn ber (Sffeft

ber Ouintüerroanbtfchaft ift boeb nicht berfelbe, t»enn auf

C (b. h- ben Sburbreiflang) G unb auf C—

G

(ber ©moll*
breiflang) ober »Denn auf C —

F

unb auf C —F folgt.

Qübenfo !ann ber (Sffelt ber Serjöerroanbtfchaft ganj »er*

fchieben fein, »gl. C—As unb C—As , C—E uno C—

E

,

C—-E, ferner C—A^ unb C—A, C—Es unb C—Es .

Sßteimebr ift ber ©chlüffel pr Sehre »ort ber &ertoanbt=

febaft allein bie S)iatonif, ©hromatif unb ©n^armonif ber

Sonbegiebungen. ^m ßinjelnen ift golgenbeS feftjuftetten:

I. SßorauSf e^ungen ber 33erroanbtfd?aft.

1) ©runbelemente ber 33erroanbtJcbaft ftnb im 3lnfchlufe

an foelmbel§ (Sehre bon ben Sonempfinbungen ©. 420,
437," 438, 440) gftubetöne unb näcbft ihnen bie Seittöne,

ba beibe bie engfte, fafjlicbfie 3?erbinbung jmifeben jwei

Klängen berftettert.

2) S)ie aSerroartbtfcbaft heftest unabhängig »on ber

afuftifd;en SßoUftänbigfeit ber Klänge unb »on ber Dfrablage

/ d e d
ber 3ftube< unb Seittöne. ( Öeifbiele: hv g, (h)

X J
l"
-" c 1.
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3) 93ei fortfcbreitenben Sönen fefct bie 33crlbanbtfd;aft

ftufenfteifen 2Irtfd)lu{j (ofjne 3tüdficbt auf bie Dftablage)
ßorau«, roirb bafyer bureb ben j in e i ftitigen ©prung eines
Xones? jcrftörr. Daber finb nicbt berroanbt:

g ges g fis eis c

e^des, e dis, ais^-g. ginfeitige Sprünge beben
c h c^-ais fis e g ais c dis

bagegen bie 2}erh)anbtfcbaft nid)t auf, mie bei e ""fis
, g

x h .

c eis e fis

II. Slrten ber Sßertbanbtf cbaft.

®$ ifi biatonifebe, ebromatifebe uub enbarmonifebe 3Ser=

tbanbtjcbaft gu unterfa)eiben. Die Serroanbtf d?aft ift biatonifcb,

tt>enn in einer ®langberbinbung nur ^Rube», Seit« ober

©anjtöne borfommen, djromatifd) , toenn neben folgen
aueb nur ein einziger ebromatifeber 5Con erfdbeint, enblid)

enbarmonifcb , toenn neben biatonifd)en ober ebromatifeben
£önen aud? nur ein einiger enbarmonifcberSCon borbanben ift.

Streng genommen finb bie Seseicbnungen „Sbromatifcbe
unb enbarmonifebe Sertoanbtfcbaft" nicbt correct, ba ebro»

matifebe unb enbarmonifebe Stöne feine ©runbelemente ber

Sßermanbtfdjaft finb, rechtfertigen fieb. jebod) bureb bie @r*
toägung, bafj biefe £öne gerabe bie dbarafteriftifd;en äfterf»

male ber betr. ßlangberbinbungen finb. 33gl.
g""g

g gis es e

e d (biatonifcb), e^ e (cbrom.), c s h (enb. .)•

c«-h c-* h as_,gis

III. ©rabe ber Sertoanbtfdbaf t.

© finb 5ftab--, Seit» unb gernbertoanbtfd)aft ju unter»
fdjeiben. 9cabbertbanbtfd)aft fe|t minbeftenS 2 Stubetöne
ober einen Rubelen unb minbefteng 1 Settton boraug.
Seitbermanbtfcbaft ift bei minbeftenS 2 Seittönen obne
9tubeton borbanben, enblid; gernbertuanbtfcbaft bei nur
einem 3hibeton ober nur einem Seitton.

SRabbermanbt: C—

A

, C—E„ , C —Es, C —As;
C_G, C-F, C-F

, C -G, C -G . C -F unb um»
gefebrt.

Seitbermanbt: F—E, C—

B

, D—

C

.

^ernbertoanbt: C—

G

, C—

D

, C-ß, C —

B

.

Die 5Rab», Seit» unb §ernberit>anbtfd)aft fcnn biatonifcb

ober dbromattfd) auftreten. Sie tiorfteibenben Seifpiele finb

fämtlid) biatonifcb. ßmei Sftubetonbejiebungen (^er^ber--

toanbtfdjaft) bermögen bie ©elbftänbigfeit ber klänge leiebt

ju gefäbrben (»gl. o. § 1 VI).

ein-omattfdb. na^bertoanbt : C—

C

, C—E, C—As,
C —As .

ebtomatifdp leitberfoanbt : C—Gis , C —Fes.

Gbromatifcb fernbermanbt : C—Es, C -Esn C—Cis ft

C—As , C —E.
°'

ßnbarmonifcb naboertbanbt : Gis—As (foq enb-
Stüdung), E—As, H—Es, C— Des , C —H.

@ni)armonifd) leitoerroanbt finb bie fog. djromatifcben
3lücfungen, }. 58. B—H, As—A. Dies fdbeint ber obigen
Definition ber Seitbermanbtfcbaft unb ber SBertoanbtfcbaft

überbauet ju tntberfpredben , ba jieifeben B unb H nur
ebromaüfebe Schiebungen befielen, bie 33orauäfe|ungen für
eine »Bermanbtfcbaft (3tube» ober Seittöne) alfo ganj fehlen.
Der SBiberfprucb fällt aber fort in SInbetracbt ber merf»
inürbigen (Sigenfdjaft beS ©efyöreS, bei enburmonifeben unb
dbromatifdpen Bildungen fefunbär aueb bie ftellbertretenen

biatonifeben Schiebungen ju empfmben, alfo B—H neben»
$er als B—Ces.

©nfyarmonifcb fernbertoanbt : Es —H^.

IV. (Sffett ber SBcrtoanbtfcbaft.

®a§ Qfyt bat bie Neigung, alle klänge auf bie natür=
licbfte unb einfad)fte SBeife ju beuten unb alle 5Dur» ober

SWollbreiflänge , »eldbe nidbt Sonifa, Dominant ober ©üb»
bominant ber ^errfct;enbcrt Stonart finb, als auStoeicbenbc

tonifdje ©reitlänge ju toerftet;en (bgl. aueb. @. g. 3ttd)ter

Eontrapunlt 7. Slufl. ©. 48, 58). Me über bie enbar»
monifebe £onartengrense (6 # ober 6 t?) binauSragenben
tonifd)en DreiElänge »erben in ber einfad)eren enbarmonifeben
Umbeutung gebort, mag aueb bie tonale Sogif (f. u. VIII)
bem toiberftreben. SBenn j. SB. in Slgbur bie golge As-
Fes—As notirt mirb, fo mürbe ba3 Dbr bennoeb As—E—
As tiernebmen.

®er @ffe!t ber Sßertoanbtfc&aft richtet ftdj alfo nid;t

naä) ber äuffaffung be^ SSerftanbeS, fonbern be§ ©efübleS,
aueb bann, toenn beibe nidjt übereinftimmen.

1) ©ffeft ber biatonifeben Sßermanbtfdjaft.

a) Die biatonifebe ^abierloanbtfcbaft nimmt toegen

ibrer llngejmungenbeit unb teiebten SSerftänbltdjfeit eine

beüorpgte Stellung unb ben größten 'Staum in allen £on»
ftüden ein, cor 2tttem bie Ouintoermanbtfdaft, ba fie jugleid)

©runblage ber Stonart unb weil ber funbamentale Quint»
febritt intenfiu afuftifa) ift.

b) Die biatonifebe gernoermanbtfcbaft bat iocgen ibrer

abgeriffenen SBirfung etmag §erbeä, Sro|igeg ober 2lsfetifcbeS

an fieb, ba§ borsüglicb ju tuirfen öermag:

Cdur: CA, G P tT O G C B As F C

JBefonberS auffällig finb ©anätöne nad; oben mit
Ster^fprung nacb unten, menn fie alg ©telloertreter bon
Seitfebten, foroie ©an^töne nad; unten mit Serjfprung nad;

oben, trenn fie aU ©tellbertreter bon 9WoH*8eitferten gehört

»erben, j. S. in E —

A

, E 7—

A

mit bem ©cbjitt gr*""
3

ftatt gisr^g (bgl. oben § 1 VI, ferner als nur fd&eiubar

bierb,er gehörig u. VI 2 a).

Die eigenartige SBirtung folgenber Söeifpiele:

berubt auf ber ©telloertretung ber nur nacb einer Seite
ftufentoeife anfc^ltefeenben Seitfert F in 3lmott bureb ben
ebenfo einfeitigen ©anjton Fis.

UeberaH liegt ber tiefere ©runb be3 gffefte« foleber

fteHbertretenben ©anjtöne in ber Sßerminberung ber ^lang»
bermanbtfcbaft, ba ja ©anjtöne nid;t ju ben ©runbelementen
ber S8er»anbtf.d)aft geboren.

c) Die biatonifebe Seitoermanbtfcbaft ift burd; bie

©cbmierigfeit ber ©timmfübrung (parallelen unb Sprünge)
auggejeiebnet.
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2) gffeft ber cbromatifcben vmb en^artnonifc^en SBerinanbt^af t.

SDerfelbe ift fteti ein eigentümlich überrafdjenber,

blenbenber, wegen btä burd; jeöen Chromatiden unb en»

barmonifdjen Jon bebtngtcn ©timmung3Wed)fels\ ©efannt

finb bie wunbcrtootlen üöirfungen, meiere 91 Sßagner mittels"

ber libjomatif unb Snr/armonif erhielt. Slatürlid; ift I;ier

„@&rematif" ftets
1

im eigentlichen, nidjt im ©edt;ter'fct)en

©innc ju toerfteben.

V. "gcrüorfycbung ber Serwanbtfdjaft.

1) ©ie gejdbiefyt burd) 9tul;e» ober Seittöne in ein unb ber»

felben ©timme.

>ffiir iab,en oben, baf; an fiel) bie *8erWanbtfd)aft toon

ber Stimmführung unb DEtatolage unabbängig ift. ®$

ift aber ebne 3Beitere3 flar, Mfe bie bermanbtfdjaftlict/en

Sejietjungen bann am finnfälligften fein muffen, wenn fie

in ein uub berfelben ©timme fieb, barbieten.

2) burcl) 23erboppetung ber ©runbelemente.

Skrboppelung toon Stube» ober Seittönen erzeugt fein

neueä ©rutibelement, bergröfeert alfo nidjt bie 83ermanbtfcbaft,

fonbern bebt bie bereit» toorljanbene nur noeb, mel;r b,er»or.

(«Schüfe folgt.)

Die $)Mnpabour.

Dper in 2 Elften nacb, SCIfreb be «Bluffet toon & b. gerro
unb 21. 2. Tioox. äRufif bon (Stnanuel loor.

(Uraufführung im SWner ©tabttljeater am 22. SRärj.)

SBcjproc&en bon Paul Hiller-Köln.

(£3 war ein reebj guter ©ebanfe bes Kölner 23ül;nen»

leiterS Julius' £ofmann, naebbem er DJcoörs' Wlü\\t tjatte

borfpielen boren, bie Dper gur allererften Sluffübjung p
erwerben, llnfer SE^eaterötreltor b,at bamit niebt nur feinen

feinen ©efdjmad bewährt, toielmebr fid) ein großes
1

3Jerbtenft

um bie beutfeben Sweater im Stligemeiuen erworben, benen

in ber gegenwärtigen $eü, nacb alten ben gerben fönt»

täufdjungen, Welche bie moberne Dpernlitteratur Dom Siöbte

ber 9tampen aus berbreitet b,at, fpegicH aud) nacb ben ge»

wiffen t)alb brutalen, b,alb fyimmelfctyreienb unmufifalijerjen

Dpernmerfen ber legten Sejennien, jebe mit einfachen SJcitteln

arbeitenbe, fäjlictjte unö wahrhaftige SRufil wie ein ©tue!

(ärlöfung gefctjenEt wirb.

(Smanuel 9J?e6r, beffen erfolgreiche Dper „3)ie *Pom»

pabour" gegenwärtig t>aä Stepertoire bes
1

Kölner ©tabt»

tl;eaterä in ber angenebmftcn unb würbigften SSßeife um
einen großen Treffer bereicb,ett t;at, ftammt aus

1

ber Stäbe

toon 53ubapeft unb ift ber @ob.n einer bocf;angefefyenen

gamilie. @r §äl;lt b,eute 38 3af;re. @d)on als toierjebn»

jähriger ®nabe erregte er in ^rag mit feinem Drgelfptele

großes Stuffebn unb jumal würben feine $mprobijationeu

bewunbert. Qd; will feine Siograpbje ober Chronologie toon

SD^oors muftfalifdjen Saaten f treiben, fonbern nur einige

Wenige Momente anführen. SebeutenDen (Srfolg l>aih ein

33iotinconcert toon il;m , ba§ ßoiicertmeifter Stettid) unter

Sticobe'S Seitung im Uaimfaale 311 TOüncben jpiette, wäb,renb

TOoor's ©trmpbonien, bis" je|t fünf an ber $al)l, fomobj

bei ib,ren 3Iuffübrungen in ben £onboner ©bmpr/onie--

Soncerten wie in ben Sßubapefter ^übarmonifcfyen (ioncerten

bie einmütige Warme 2lnerfennung ber treffe unb ben

reid)ften SSeifaM bes «publifums* fanbeu. 3mel ber ©^impbonien

würben aud) in granffurt unö Äötn mit gleichem ©lüde

aufgeführt. SBeiter fcfyrieb SJcoör jwei Älabierconcerte, mehrere

©onaten für ©eige unb eine größere 2lnjat;l nteift ungemein

rcijtooller Sieber. ©ef)r bemerfenSWert ift bie Jb/atfacb, e, baf5

3)foör noit fünf Opern, worunter eine mit SMcbtitng toon 53rct

§arte, bisher nid)t eine einsige aufgeführt bat. ®er ©runb

für biefe feltene @utl;altiamfeit liegt, wie Sanb^leute bes

domponiften mir crjäblten, in beffen übertriebenerfünftlerifcben

©ewiffenbaftigfeit, bie gerne baä eigene ^robuft für immer

nod) toerbefferung^bebürftig &äft unb in feiner atter Stetlame

abbolben 33efcb.eibcn^ett. äßa§ nun bie ^ompabour be=

trifft, fo wirb fie jutoerficbtlid} (Smanuel SJcoör febneü in

weiteren greifen bet'annt unb gefd)ä£t machen, wie bie

Oper beim in^wifeben aud) fdion am "Qoftfyeater in SBeimar

unb im granffurter Dpernb,aufe jur balbigen 3luffübrung

angenommen würbe.

«. toon gerro, ber b,auptfäd)licb,e Jej-ttoerfaffer ift

ein greuub SJcoör's unb „I. £. SJccör" ift feine lieben^=

würbige ©atttn, bie einen gewiffen Seil ber Seftbicbtung

für fid) in 3lnfprud) nehmen barf unb Wie e3 mir, bei

wenn aud) furjer, fo boeb um fo angenehmerer söefanntfcbaft,

ben föinbrud mad)te, mit reifem, feinem Scrftänbniffe für bie

ßfjarafteriftifen feinet SBirfenS, in einem gewiffen ber üöüufe

entlehnten @rgänäiingetterl;älttüffe ju il)rem ©atten fteb;t.

®ie im grubjal;re 1756 in Serjaiüeg unb ©4)lo(j

Jrianon fpieteiibe, nad) Sllfreb be ältuffet gefdmebenc

^anblung ift in fcd;§ Silber eingeteilt, toon benen je brei

auf einen 5lft entfallen. ®em jungen 9titter toon Sßauüert

feblen 9tang unb Stellung, bie ibn in ben ©tanb fegen

würben, feine SBram, baS gräulein 2ltbenai'ä toon SInnebault,

beimjufübreit. 3)a ft/ mit ib,ren fleinen ©efebwiftern im

©arten fpielt, fommt il;r Verlobter, um Slbfd}ieb ja nehmen,

weil ibn bie Ungewißheit ber 3"^«^ un^ ^'e ©^nfuebt

nacb, bem ©lüde oer üfyt hinauftreiben sunt ^anbeln. 3U "

näd)ft will ber Stifter »erfueben, am ^ofe ju SerfailleS bie

atufmerffamfeit SubWig's XV. ju erregen:

grütiltng ift auf allen g-turen,

®od) im §ct'äen Xraurigfeit;

®enn c§ tjeifjt ja ©tdj ocrlaffcn,

Unb üielleirfjt auf lauge geit.

52ang genug tjab ic^ geroartet.

Üang genug ijatt' ic^ ©ebulb,

Steinen Sroft janbt' mir ba§ ©d)irffal,

feine Hoffnung, leine §utb;
äBid jc|t fütjn mein ©lütt »erfudjeu,

Sn bie SBeit t)inau§ nun jic^'n,

S3i§ bie ©orgen
Um bie 3utun ft

Qcnblid) meine Seele ffie^'n.

2lUeS, Was ^äußert am erften Jage erreicht, ift, bafs

er einen ber $oinpabour entfaüenen gätter ber ifym un»

befannten ®ame, bie ibjn mit freunbltcb,em Solide lobnt,

fnieenb jurüdreieben fann. @rft nadjbem fie entfcbWunben,

erfährt er ibren 9tamen uub nun brennt er barauf, bei i!br

eine Slubiens ju erlangen, ibr fein ©efueb um eine Seutnantg»

ftette im föniglicfjeit §eere toorjutragen. 3Dag jWeite S3i(b

würbe, wenn nid;t sJJtc6r'§ TOufit barin grofse SBerte bräebte,

eigentlich teftlicb, burd;auS überpfftg fein, benn e§ bringt

lebiglicb eine SToitettenfcene, in ber SSautoert ^offleibung an»

legt, Wobei ibn eine fjofe bebient, welche nur bie ©elegen»

b,eit benutzt, bie^ uirb baä toon ibren eigenen 2iebe§abenteuern

ju plaube'rn. 3n Jrianon will man ben Stitter ntebt ein»

laffen, inbe§ tommt it;m ber 3ufaH sur §ülfe. @in Sote

mit einem Briefe beg Königs an bie ^ßompabour ftür§t

com ^Pferbe unb fann in feiner toerborbenen Reibung ben

2luftrag niebt ausführen. 9titter Saucert fann fcbnell ba§

©ebreiben ergreifen unb mit biefem in ber £>anb bie

Söouboirtbür ber föniglid^en 3)taitreffe paffiren. SDer SBrief
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Subtoigs fünbigt bcr ^ompabour ßre erbebung jur TOarquife

an unb ruft fomit gute Saune berbor. 9?aßbcm ßr Gaunert
bie ©acte feiner Siebe unb feine Sffiünfße borgetragen, ber=

fprißt fie ßm, er folle beim näßfteu SDtosfenballe in

SerfaitkS Slnttoort befommen. öier [teilt fie ßn juerft

berlarbt auf bie sprobe, ob er fiß ju einer ^ntrigue gegen

fie gebrauchen laffen toürbe ; ba er fiß aber als ib. r getreuer

greunb behxßrt, giebt fie fiel; ju erfennen unb, inbem fie

ibm ba<S erfebnte patent cirßänbigt, bereinigt bie ^ßompabour
ben 3titter mit feiner fyeimliß jur Stelle gegolten Sraut.

SDiefeS fleine Sertbuß ift, mie man [iebt, flar, lurj

unb bünbig, es geigt roeber gefünftelte Sernncftungen, noß
ift e§ beim (Sänge bcr £>anbtung felbft auf ber Sübne
biet aufregenber, als beim Sefen, aber biefe fßlißte ©rab=
linigfeit mutet eben in unferer ^eit leibiger ertrabaganjen
boppett fympatbifß an. Heber etnige fleine ©ßlbäßen im
£erte fiebt mau bei ber Slnfprucbslofigfeit be§ liebend

hnirbigen 3tococo*6tüäßenS gerne ^inroeg. einige Neben-
figuren [inb mit ©efßid: unb guter Sßirfung eingeflößten.

Sin £>auptberbienft beS trefflieben TOufiferS SJcoor

ift e3, bafs er nißt nur ben SBortlaut, üielme^r auß ben

©eift biefeS StbrettoS ungemein ßarafteriftifß in feine

£onfpraße umjufe^en berftanb. ©etböbnliß ift ja eine

grofje Slnjaljl fcenifßer Serroanblungen bom Hebel, I?ier in-

beffen nißt, benn roie bie einjetnen Silber bei logifß

tüeßfelnbem eßaupta^e bie barmlos * niebliße <ganblung

naß ©efßelmiffen in tnappem, überfißtlißem Stammen
präfentiren, ber bie fleincn 9tococo;@ruppen um fo plaftifßer

l;erbortretcn läfjt, fo maßt ber Gompotüft 9Jcoor bie Ser<
ttmnblungen mit, inbem feine mufifalifße QUuftrirung ber

Stimmungen, bes üöcilieus unb ber ^erfonenprofile jene

feßs Silber in fo eßte roie pbfße SConfarben fleibet, bie,

gegen etnanber im reßten SBertjältniffe berfßieben, boß als

©anjes gefebn, eine eußeitliße, äufjerft anfpreßenbe ©enre=
©aEerie liefern, bie ben Stil ber 3eit treuliß ibabrt.

@ßt roolite Smanuel 3Jtoör bor allem fein, nißt ettoa

grofe, too ©röfte nißt am Pa|e ift. Son ben errungen«

Idtjaften bei mobernen Drßefters maßt bcr ©omponifi nur
in fomeit ©ebrauß, als e8 ber einmal gegebene Stammen
juläf3t; 1D0 e3 aber gefßiebj, geigt fiß 2JJoör als ein

üüceifier ber ÜJJoberne. Namentliß ift ba§ ber galt in ben

^lbifßenfpielen , toelße in größerer 2lusbetmung unb in-

baltliß feffelnb in ßarafteriftifßer Steigerung baS erfte

unb groeite, glneite unb brüte, bierte unb fünfte, fßtiefjliß

fünfte unb feßfte Silb berbinben. Dbgleiß ber Gomponift
es an einigen geeigneten Stellen nißt an fraftbotter $dö-
Päonie fehlen lägt , geigt er fiß mit feinem Drßefter boß
ftetS bon ber Slufgabe, biefeS ben Säugern, fie begteitenb

unb ergängenb, unterguorbnen, burßörungen. So läfjt er

3Bort unb Stimmen in anerfennenStoerter SBeife gur

©eltung fommen, berftebj eS überhaupt, mit guter ßenntnis
ber Stimmen unb beS SBefenS il;rer einjelnen Sagen, bie

Säuger mirffam in ben SSorbergrunb ju fßieben. Stnberer»

feitg bcrfßafft er feinem Drßefter, für baS er u. a. auß
allerliebfte ü)ienuettg unb eine ganj präßtige grof3e ©abotte

(Slufjug bei ^offtaatS) gefßrieben ^iat, bolle fßöne ©eltung

p berfßaffen, roäbjenb nirgenbS irgenb melße ^rätenfion
bem reinen ©enuffe ber ^örer ben getbiffen befannten

Seigefßmad giebt. 3m ©efange ift bie Sialogform bie

oorberrfßenbe; mitgeiftreiß geplauberten 3)uofcenen tceßfeln

ariofe ©efange, finnige, jum Seit reßt originelle Siebmeifen

mit Stecitationen. 9lur in jlbei fleinen Hummern fommen
bie ßböre §u 3Borte unb auf eigenttiße 6nfcmb!efä(5e ber*

jißtet SWoor boUfommen. ®ie ^ompabour t;at nur im

fünften unb feßften Silbe fingenb ju tbjm — biefe beiben

Scenen enthalten bie §öt;epunfte bcr Dper — unb tä

war fcl;r gcfßicft bon Cem ßomponiften, t;ier fein £on~-

gemätbc mit üppigeren finnlißeren garben auSjuftatteu.

3ß l)aii für biefen 5J!ann, bcr fo genau ba§ unb nur
baS ausführt, n? a S c r lo i 1 1 , ber nie, um irgenb einen

fatfßen ©lang in fein ©emälbe ju tragen, mit Sßein=
toerfern aufeer^alb beä Jta^menä arbeitet, nur tüärmfte 2ln=

erfennung unb bafs er fo, mie er e3 tbut, trog aHer ^an-
tafie einerfeitS, tro| be§ fouberänen Seberrfßeng aller

Sluebrucfämittel anbererfeitg, in meifer Sefßränfung ben

TOeifter jeigt, maßt mir Smanuel Wloot boppelt loert.

Unb ioenn iß barauf ausginge, glaube iß eine ernftliße

Slusjfteliung an feiner 2lrt unb ffieife, an bem tl;atfäßliß

©eboteneu nißt maßen ju fönnen. 2lber einen febr großen
Sorjug ajieifter 9)coör'g t;abe icb 51t ermäbnen bergeffen:

®afe er über eine fßier unerfßßpfliße gülle reijboller

SJcelobien gebietet unb biele babon fo in'g Df;r gei;en,

bafi man fie, aud) obne fie „fßtoarj auf toeifc ju befigen",

getroft naß §aufe tragen fann.

SDie luffü^rung bürfte ttn SBünfßen beS ©omponiften
entfproßen f;aben, benn fie toar eine im ©anjen unb einjelneu

bortrefftiße. lieber ^ßrofeffor Äleffel, ben feinfinnigen

mufifatifßen Seiter, ^abe iß fßon in meinem tu 5Rr. t()

unferer 3eüfßrift beröffentlißten erften furjen Serißte ge«

fproßen; ilmt ftanb in Oberregiffeur SlloiS £>ofmann
ein Arrangeur bon oftberoä|)rtem ©efßmacfe unb' ©efßicfe

jur Seite. 3JZit aller 2Iugjeißnung mirften al§ $ßompabour
unb 2UbenaH grau Stüfc^e unb gräutein Sorft, toäb,renb

§err SÖreitenfelb bcr SftoHe be§ 9litter§ bon Sauoert
ju l;erborragenber ©eltung bcrfyalf. Um fleinere Aufgaben
maßten fiß neben grl. S)abib bie Srüber 3uliu§ unb
Stöbert bom Sßeibt berbtent.

2Bie fßon gemelbet, tjatte baS fßöne SBerf einen boHen
ftarfen ©rfolg, bcr bem 6omponiften 3)coor bie 5ßflißt

auferlegte, fiß tbieber unb loieber bon ber Süljne berab

feinem burß biefe präßtige Dperngabe fißtliß boßerfreuten
^ublifum ju geigen. Unb nun, SJcabame be 5ßompabour,
ein l;erälißeS ©lücfauf 31t ^brer Steife burß bie 2Belt!

iBcarbeitung oon Dolksliebent.

SBtebcrmann ^riebric^, Dp. 13. © r ü & e ans bem
Siebergarten beS beutfßen Solfeä. 15 Solf^
lieber, bearbeitet unb für äKännerßor gefegt. Seipjig,

6. %. Sa^nt Naßfolger. 2 §efte. ^ßreiS Partitur
ä 1 Wl., Stimmen ä 30 «ßfg.

Stuf faifertiße Anregungen ift el jurücljufü^ren , bafi

bie pflege beä beutfßen Sotfsltebe« feit einigen ^ab,ren bon
(Somponiften unb Vereinen §u befonberer Stute gelangt ift.

£$m *Profpcft ber borliegenben Sieberfammlung fagt bejügliß

bjerauf bie Sertaggl;anblung febr treffenb: „Sie lieber*
aufnähme be§ SoifSliebeg feiteng ber 2Kännerßßre mufs
als aufeerorbentliß berbienftboll bejeißnet roerben, fomo^il

bom nationalen, al<B auß bom mufifalifßen ©tanbpunftc
au§. Senn t>aS Solfslieb bilbet nißt nur eins ber bor-

pgtißften Mittel, nationale gmpfinben ju roeden unb ju
ftarfen; eS bringt auß Singeiiben unb £>örenben immer toteber

bie ©runbgefege ber mufifalifßen Sßönt;eit jur flarften

Slnfßauung: ©ßärfe unb 6b,arafterifttf beS 3tl;t)f^muS,

gluf3, ©ßmung unb anmutigen Steig ber 3Mobie; @im
faßfyeit unb 9?atürlißfeit ber Harmonie. 3iid)tS bermag
baS beutfße ©emüt fo gu erquiefen, ibie ein fßöneS, fßlißteä
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BolfSlieb, baS unbeeinflußt öon ber TOobe beS STageS 3abj*

sehnte, oft fdwn 3abrbunberte binburd) Sänger unb SangeS=

freuube unjäbüge 9Me erbaut I;at. 3m 6änger Wie im

Hörer Wirb babet bie allen gemeinfame nationale Saite

beä ©emütS jum 2JUtfd)Whtgen gebraut; barum erwirbt

fid) ber fd)öne Vortrag öon BolfSliebern immer ben aü=

feitigfien unb banfbarften Beifall beS ^ublihtmS."

SBir fönnen biefen fronen, treffenben SBorten unbc»

benflid) beiftimmen unb fie überjeugungSöoII unterfcbjeiben,

man muß aber aueb mieberum nid)t berfennen, baß gerabe

burd) bie einseitige Pflege beS BolfStiebeS bem muftfalifd)en

^Dilettantismus unb wiberwärttgften Strebertum Slbüren

unb 2t)ore geöffnet finb unb werben. gS roirb baburd)

einer mufifaHfcb = unmufifalifd)en Aufbringlid;feit ber SBeg

geebnet ju ben fd)änblid)ften Attentaten gegen guten ©e=

fdjmad unb fd)öne Sitte. SBieöiel Unberufene werben

erfteben — leiber finb fo fdwn öiete genug erftanben! —

,

bie bewaffnet mit bem SDünfel beS ©Raffen« unb ber un»

bewußten gitetfeit bei 9cid)tfönnenS unb 3Rid)tSWtffenS fjerauS»

treten unb ben wirflid) unb gottbegnabet Sa)affenben ba§

größte unb abfd)eulid)fte §tnberni§ roerben.

©er Bearbeiter ber öorliegenben BolfSlieberfammlung

ääblt nid)t baju; er ift fogar gerabeju burd) feine fd)öne

Begabung, feine grünblidjen ©tubien unb feine meifterr)aften

gompofitionen unb Bearbeitungen einer ber Berufeuften,

in bie gußftapfen eines S. ®rf, $r. @ild)er unb SB. ©reef

ju treten unb itjre mit größten TOüben begonnene Arbeit

weiter fortäufefcen. Unb baß er biefeS wie deiner öerftebt,

bat er unter anberem burd) bie roertnoHe Bearbeitung ber

3ubitäumS=AuSgabe (100. Auflage) beS „Sieberfranj" öon

2. @rf unb SB. ©reef (gffen, @. S>. Baebefer, 1899)

beftenS bemiefen. Unb wir fönnen ber BerlagSbud)banblung

nur r;erjitc&ft gratuliren, ba^ fie in ff r i c b r t d; SBieber»

mann ben jur Bearbeitung Bon edjten BolfSlicbern für

9Munerd)or augenblidtid) geeignetften Wann unb Jfünfiler

gefunben f)at. So mancher anbere, öielleid)t wol)t!tingenbere

iftanie favm eS ja mögltdjerWeifc in mancher Beübung

„feböner" unb „effeftootter" machen, aber in ber ®ebiegen=

beit unb ©rürtbticbfeit ber «Bearbeitung Wirb ib,n wobi

feiten einer übertreffen. —
2)ie öorltegenbe (Sammlung enthält folgenbe Sieber:

1. „®er graufame Bruber". ®ie 2Mobie (bier H^oH,
2
/ 4 , mäßig) tft aus bem ©faß, 1807, unb f)ier rbötbmifcb.

öeränbert; ber Stejt tft auS mehreren Segarten beS BolfeS

ber u. a. aud) öon ©oeüje aufgeseidjneten BaHabe öon bem

Herausgeber mit großem ©efd)id bearbeitet.

2. „Abfcbieb unb ^eimfe^r" ift ein alteS fd)Iefifd)eS

BolfSlieb; bie äftelobie (@moH 6
/8 , innig), aus ber ©cgenb

öon ^aonau, Würbe am Sd)luß etwas öeränbert unb für

bie ©tropben 4—6 öielfaa) öeränbert nad) ® bur umgefegt.

3. „®er Sdttter unb bie Königstochter" ift bem Serie

(7 (Strogen) nad} mit gorttaffung mebrerer ©tropben auS

öerfebiebenen SeSarten öom Bearbeiter b, ergeftellt ; bieüMobie

(Amoll, 6, ernft) Würbe 1830 öon 9M>. öon teubeu* in

Königsberg i. 5ßr. eutbedt unb ift bjer in ber legten Seite

etwas geänbert morben.

4. „®ie SBäfcbcrin" ift bem SEejte nad) au« ber

§eibelberger Siebert;anbfd}rift, entftanben swifdjen 1520 unb

1566 unb nur am ©cb/luß etwas öeränbert; bie äMobie

(§moK, -!
u ,

bie Unterftimmen fe^r leid)t unb fließenb, ben

(SantuS nid)t öerbrängenb) flammt au§ bem „teöt fdjöuer

lieblicher alter, unb newer Seutfd}er Steblein", 68 Sieber

„©ebrudt ju 5Rürmberg bura) ^obann öom 93erg önb Ulrid)

3tewber". Dfc;ue 3a^re3ja^I, aber um 1549 (ögl. Dr. ßmit

Bobn: „pnfsig biftorifebe Koncerte in Breslau 1881—1892.

5tebft einer bibliograöbjfcben Beigabe: Btbliotbef bei ge=

brudten melnftimmigen weltlicben beutfd)en Siebes öom

Anfange be§ 16. 3a^rbunbertS bis ca. 1640", Seite 92.

Breslau, 3. &ainauer, 1893.)

5. „^erjUeb im ©rabe" ift neueren UrförungS unb

jmar ber iejt aus „altrt;einifa}e TOätyrlein", herausgegeben

öon 3. B. Songarb (Soblcns, 1843), bie 2Jcclobie aus ber

Umgegenb öon üaffel nad) Aufjeicb/nungen öon *pbjt. SeWalter

(Bbur, g, mäßig).

6. „3Ronbfd)eiritieb" ift au§ bem TOunbe beS Bolte»

au§ bem Bergifdjen Sanbe (ögl. Barbale, Sammlung aus»

erlefencr BoltSlieber mit 3«elobien, Braunfcfrtöeig 1829, I,

%lt. 9; Srlad}: „Sie BolfSlieber ber ®eutfd)en", 9Jcannl;etm

1835, III. ©. 194 u. a.). SDaS Sieb Wirb „in ben ©egenben

beS giieberrb/einS an feftlidjen Scbwingtagen beim Klopfen

beS gladjfeS (auo) b,eute nod)? SÄ. ÜR.) 5" ^^ DEtober

öon jungen Scbwingerinnen gefungen. ©od) ift nur bie

1. Stroöbe ali Bolfspoefie öerbürgt; bie übrigen finb

wabrfcbeinlicb öon ^uccalmagtio (ber bekannte Mitarbeiter

«Hob. Scbumann'S an biefer Seitfc&rift) 1829 l;inpgefegt".

Sic Gelobte (SiStnoH, -j it mäßig langfam) tft fer/t tumg,

auSbrudSöoH.
7. 3ad)tfabrt" ift nad} öerfebiebenen älteren SeSartcu

öom Herausgeber suiammengeftellt ; bie 9Mobie (BrnoH,

boeb febtt in ber Partitur baS fünfte b, 'Vs ,
mäßig) ift

au§ öaiubofer'S Sautenbucb, (1604).

8 „©er öerwunbete finabe" foU tertlicb nacb „bem" BoltS»

liebe fein; baffelbe ftebt in 3.©. öon£erber'§ „BolfSlieber"

(178/9), wo bie fyier angegebene 4. ©tropfe feb^lt: „@i,

fottft bu febon fterbett, bift aber fo jung?" SDie Gelobte

(gbur, *U, äicmlid) munter) ift aus bem Dbenwatb, Dorn

Taunus, aus ber Bergftraße unb Dom Stbein.

9. „Sebewobl" ift nad) £ert unb TOelobie (StSbur,

g, getragen) aus bem Untertaunus, gefammelt 1877 öon

5pt)il. Sewatter (ögl. 91r. 5).

10. „feines Slfäqbelcin" ift bem Siejte nad} ©eorg

^orfter'S „Seutfdje Sieblein" II (? ®er jweite Seil erfc&ien

1540, ber 3. Seil eriebien 1549) 1549; 1 Strophe fort*

gelaffeu. ®ie Welobte (^moll, @, munter unb innig) tft

nad) „Bicinia
j

Gallica, Latina, Germanica,
|

ex

praestantissimis mvsicorvm
|

monumentis collecta . . .

Vitebergae 1545 apud Georgium Rhaw" (5lr. 96).

11. „ginlabung" ift ein neueres BolfSlieb, nad) £eyt

unb ÜJcetobie (^bur, S, munter) auS bem DbenWalb unb

öon ber Bergftraße. ®ie 3. ©tropbe ift öom Herausgeber

biujugebicbtet.

12. „SDie SRad)tigatt als Bote" ift nad) £ert unb

Gelobte (SD bur, 3
/4 , mäßig mit 3nnigfeit) aus bem Bergifdjen

öon Subw. @rf aufgejeid)net.

13. „Solbatentieb aus bem fiebenjäbngen Kriege" würbe

nad) £ejt unb Gelobte (©bur, '%, lebhaft unb marfirt)

erft 1845 öon granj Kugler (1808—1858) in Berlin auf»

geseiebnet. Beibe finb ferniger, militärifeber Humor, ber

befonberS braftifd) bei ben SteHen:

molto cresc. ff

1.

2.

3. Sa
4. *8fr *

5. »c =

6. Srotn --

jum AuSbrud tommt.

ja = ren unb

^o -- fc nm»
no -- neu unb
li - ncr 33c«

to * ri = o

pc = ten unb
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14. „«Born batjrifdjen @rbfoIgefriege" ift bem %erte

mä) aus „gränfifdK Solfglieber mit ibren jmeiftimmigcn
Reifen, wie fie com Solfe gefungen werben, aus bem SJcunbe
be3 sßolfeg felbft gefammclt unb berauSg. ooit g. 3B. greifen
üon SDitfurtb. 2 Seile. Seidig, Sreittopf & ptteL, 1855".
Sie Sttelobie (6 bur, 6, im Sflarfcbtempo, marfirt) ift nacb
3ol). 2lbam £>iller'3 (Jompontion ju „Ol;ne Sieb' unb
ofjne 2Bcin" aus ber fomifcfyen Oper: „Sie üermanbetten
SBeiber" (Umarbeitung öon 1766).

15. „8iebe3roedbjel" ift bem £eri nacb. ein SSotfölieb

au3 bem ©cbwarjwalb , ber SHelobie (3t bur, 3
/8 , leid)t,

fc^ers^aft) nacb. ans 2ll3bacb an ber Sergftrafje.

lieber bie Bearbeitungen felbft fönnen wir un§ furj

faffen, fie finb burdjweg mit runftlerifc&em (Srnft unb Sonnen
ausgeführt. 2lucb. ift ber normale Umfang ber einzelnen

©iugftimtnen nad) £ö(je unb Siefe niemals übericbjitten

unb ber @a£ ift ein ftetS Wob^flingenber , teüwetfe fogar
djarafterifiifdb. reiäboüer, ofcrte bie ©renjeu ber @infad)fycit

unb 5Ratürli($feit ju überfd^reitert. SDie beiben £>efte feien

angelegentlichst allen 3JJannergefang»5Bercinen, größeren unb
Heineren, empfohlen; alte Werben biefe @>abt nacb. näherer
Söefanntfd^aft ju fräßen unb ju ebren wiffen!

ßob. Müsiol.

Conctrtouffüljrungett in Ceipjtg.

— 17. 5Wärä. IL ©oncert Bon Suliug Stengd. «Reben bem
fdjon betonnten prächtigen SBiofonccH-Eoncert in Ebur Bon engen
b'SIlbert führte §err fßrof. Stengel an bicfctn Slbenb jtnci weitere

neue SBiokmcelWSoncerte Bor, unb itoax Bon @. ©uttjcil unb
gr. Sa uff mann, beibe unter Scitung ber ©omponiften. SBon

lederen Soncerten ift bem Bon Sauffmann ber Sorjug ju geben;

bie fnappe gorm, ber Boracf)tne Snljolt, bie ganje SSeljanblitng bcä

©ofoinftrumenteg, bie farbcnfrifrt)e ©»rad)e bc§ Drdjefterg, at(eg Wirft

äufammen, um bag SBeri äu einem fefjr bantbaren ju macfjen.

(Sine gro&e [Routine fpridjt atlerbingg aud) aug bem Eoncert

Bon ®. ©uü)eil; ber gntjalt ift aber ein äicmltd) unbebeutenber, ber

auf lünfilidjeS ©djaffen unb nid)t auf QnfBiration tjinbeutet; unb
bog oft in'g Dpcrnljafte uberget)enbe Drd)efier gönnt bem Solo*

inftrument p wenig Saum, fid) gettenb ju madjen. §err «ßrof.

Menget fpiette bie brei SBerte mit unBergIeid)Iicf)cr SKeificrfcbaft.

Sllg begleitcnbeg Drdjefter leiftetc bie ©apeUe beg güftlierrcgimcntg

©eneralfelbmarfdjaH ©raf SBlumcnttjal, SÖcagbeburg 9ir. 36 (©irigent

äKufifbireftor £>. SBiegert) gan* SBortrepd)eg.

Sllg Smifdjennummern gelangten eine 9Iei{)c Bon weniger warm
empfunbenen afg getftreid) gemalten Siebern Bon ®. ©utrjeil (®ag
finb fo traumhaft fdjönc ©tunben; ©in« unb Sllteg; S)ie Kijen; SBir

fdjrciten in golbener gütte) unb eben foterje, aber gtüdtia) infpirirte,

Bon Eugen b'SIfbert (©rmacticn ; Stuf ber §aibe ; eeljniudjt in ber 9JacE)t

;

ffitfe; §eimlid)c Stufforberung) bureb, grau ©utt)ciI>.6c£)ober ju

äünbenber SBiebergabe.

— 18. SOtärs- SBie im Bergangenen 3o^re, fo erfdjien aud)

tieuer am ©dtjluffe ber ©aifon ba£ Ubel=Duartett aug SBien,

um burd) feine in fünftTerifd) feinfinniger 9trt auggefübrten ©cfangg«
Borträge I)umotiftijd)en unb fatirtfd)en Sn^altg ber sablrcid) erfc^ienenen

gufi,örerfd)aft ä«ei tnappe ©tunben genu|reid)er drb;0lung ju Ber»

fdjaffen. Unter Söefanntem roieä bag Programm audj einige SUoBi=

täten auf; fo j. 33. bie „3aubcrptcn" = DuBcrture, „geugnig"
(S. £adenbad)er), „®er alte ©oetfjc" (St. Strd|l), „SKänuerquartett"

(Sod) Bon Sangcntreu).

— 19. äftärj. ©in junger Sioloncedift, §err ®iran Stlcja»
nian aug (Jonftnntinopet, [teilte fid) in SkettjoBen'g ©onatc Dp. 69,

einem Soncert (StmoH) Bon Sluber unb jtoci ©tüden öon SRoäart

(SIbagio) unb S3ocd)erini (9Jonbo) Bor, BieKeidjt nod) etroag sjit früti,

ba er in feinen Vorträgen äroar latent unb auggrjeid)netc ©djulc

Bcrrät, aber feine Sedjnit bebarf nod) fetjr ber Slugfeilung. Unter»

ftüßt tourbe ber Stünftter burd) §crrn $erct) ©^crrooob aug

©regten, roeldjer ben ißianofortepart flu 33eetb,oBen'g ©onatc, fämt=

lidje S3cg(eitungen unb bie «ß^antofic 6mott Bon 83ad), grüf)(ingg=

grufe Bon %f). ffiirdjner unb bag ©djeräo S3moD Bon gtjopin b,öd)ft

anerfennengroert Bortrug, tnäbrcnb grau grteba Sötjlcr«©rüg =

madjtr aug ©regbeu bie Ijcrrlidjen Srautliebcr Bon (Jorncliug

weniger mit ausgereifter ©ejangetunft, ate mufitalifd) fein empfunben

p ©etjör braute.

— 22. 3J7ärä. ®ie VI. (legte) Sammer mufit im ©croanb*

Ijaufe war nur ©ompofitionen Bon goljanncä Sratjmg gewibmet

unb erhielte ticfgctjcnbc äöirtung. gu^'f1 fpieften bie ^erren Eouccrt=

meifter 5B erber, 9totb,er, ©ebalb unb $rof. Stengel bag

Sniotl Streichquartett aug Dp. 51, ib.m folgte bag balb pr ©turrn»

unb ©rangperiobe, b,alb ^ur Ueberganggperiobc geljövcnbe 5]3ianoforte=

Irio Op. 8, weld)eg Bon §crrn Sßrof. 91. 3Mfifd), in erftcr Sinic

aufjerorbeutlid) mufitalifd), unb ben §erren S er ber unb Stengel
Borgetragen würbe; ben ©djtufi bttbete bag ©ejtctt für ©treid)»

iuftrumente in 83 bur Dp. 18, ein liebüdjeS, fd)öneg unb reifes

SBert, beffen äugBoKe Slugfü^rung burd) bie obengenannten §erren

mit jgitiäUäicIjung ber Ferren gerb. ©d)äf er (Sßiola) unbfRobert-
§anfen (Sßtoloncell) ©türme beg 33eifalleg entfad)te.

Edm. Reh.

Correfportt>en3en.

»tt»a»»eft.

©ag ©aftfpiet beg grausen $errn 3Kario ©ilio alg c0cn=

tuetten ©rfag für ben ©nbe ber ©aifon aug bem Skrbanbc ber

Söuigl. Dper fdjetbenben §errn SBerncr Sllberti, erfolgte in Borigcr

SBodje alg Strnolb in 3toffini'g „SBiIb,cIm Seit" Unb alg SRanrtco

in Sjerbi'g „SEroubabour" mit gutem (Srfolg. ®ie erftcre 3tolIe beg

gefdjägten ©afteg ift Bon allen benen, weld)e wir in ben legten

Satiren ju jetjen ®elegent|eit Ratten, entfd)icben bie S3cfte gewefen.

§err ©iiio laborirt nidjt, wie j. SB. fein Vorgänger §err Saftettano,

an ben Steffen cineg umfangreidjen Drgang, nod) laborirt er an'ber

§ärte ber Slugfpracbe unb ber 3:onbiIbung, ebenfo wenig, wie man
itjm f)iufid)tlid) ber ©arfieHung ben SSorwurf madjen fann, bag er

fid) eine tt)eatratifd)e Haltung, wie eg eben bei itatienifd)en ©tagionc»

©ängern Boräutommcn pflegt, ju eigen gemadjt Ijat. §err ©ilio

befi|t für beriet Partien bie nötige Sraft unb erforbcrlidjcn SIccente.

SBenn aud) bie Ieid)t äugänglidjc $öt)e (g-c) etwag ju wünfdjcn
übrig läfjt, fo crtlingt bod) bag Organ mit auggefprod)enem Senor*
timbre im Uebrigen runb, meid) unb mitunter red)t fümpätb.i[d),

babei ift bie Songebung — wie gefagt — mitunter fetcfjt, jebod)

redjt fidjer. ®ic Qtuüa in „©roubabour" fang' §err ©ilio mit
Sraft unb 5ßb,rafirung, fo bafi er biejelbe wieberb,olen mufjte. 9?e=

fumiren wir nun feine bigfjerigcn ßeiftungen, fo ift §err ©ilio ganj
entfdjieben ein Sünftler, öollauf würbig in bie ftoläen 3teu)en unfercr

erften Dpcriften einäutreten.

SJon ben äKitwirtenben Ijat fid) §err SBecf alg ©cß in erfter

Sinie auggejeid)net. ®g fteb,en bem jungen Sünftler für bie .bramatifa>

mufifatifdje geidjnung beg tüfinen ©etl btc lebb,afteften garben ^u
©ebote. ©eine mob,ltIingenbc ©timmc, fein warmer Son unb fein

angenetjmcg ©piel finb Sßoräügc, bie i^m bejonberg nad) ber Stpfcl»

fd)u|fcene äat)Ireid)e ©erBorrufe eintrugen- ©ie §erren ®. 9t et) (alte

äMd)tf)aI) unb Sornai (©efelcr) waren Icbengootte ©eftalten unb
ifire trefflidjen üeiftungen oerbienen bie Stnerfennung beg $ublifumg.

®te®amen@jiIägt)i=83ärboffö(3Katb,iIbe)unb$aöcr (©emmtt)
finb gleid)fat(g [obenD su erwähnen. Qrjre grofje müfifalifd)e ©id)er«

&,ctt nnb itjr reiner ©efang gaben ibren Partien erf)ör)ten SSSert.

3tid)t unerwähnt tonnen wir taffen, bajj grau S3ictoriaS3arto>
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lucci als Stjuccna (Sroubabour) eine ntädjtigc, fcffclttbc ©rfdjcinuttg

bot. gfjvc ticfbunflcn, großen, fprcdjcnbcn Singen iiub ticffdjwa^c?

§aar djaraftcriftren ifjr angcnetjmc? Stcußere unb trugen ju iljrcm

irefflid)cn ©piclc Btclc? bei. ®ic 28ud)t bc? Jone? — namentlich

in ber cigcntlidjcn Slltlagc — Berbinbet fid) bei it)r mit ©cf)önl)cit

unb 3iul)c unb bcmerfcn?mertcr äUcgfamfcit be? Organ?. Dbwobi

bie Jicfc manchmal ju b,crb Hingt, glänzt bic Jjöfte um jo präd)ttgev.

®a? $ublitum scidjnctc f' c burdj ftarfen Stpptau? bei jeber

paffenben ©teile au?.

groci Ijcroorragenbc 3)citglieber bc? Petersburger £>oftlfearcr?,

grl. Sero äRoffoIoma unb §err Sftidjacl Obuloff, ructdjc im

einaftigen SBattctt „9tococo" ein auf 6 SBodjen berechnete? ©aftfpiel

in ber Sönigl. Oper eröffneten, fanben, befonber? grl. SJioffotowa,

burd) bic 2lnmut ü)rer prächtigen ©Solutionen unb bie »oltenbete

Söraoour ibrer *ßa? bie lebtjaftcftc 9lncrtennung feiten? be? ^ublifums.

3>cr prcußifdjc §ofjd)aujpieler §crr gerbinanb 33onn, bc»

famttlid) einer ber intereffanteften Eljaraltcrbarftcller ber mobernen

bcntjdien Sunft, Beranftaltete jüngft im 9tot)al»©aa!c einen Vortrag?»

abenb. ©ein Programm umfaßte faft jämtlictic ©ebiete ber ®id)tung.

ipeiue', Uf)Ianb', ©oettje', $ctöfi'? ©ebidjtc (in bcutfdjcr lieber»

jegung Don äKarcu? Dceugebauer), ferner gragmente au? „Otljello"

unb „Saufmann Bon Sknebig" boten §errn S3onn ©elcgenfyett, feine

Botlenbete fflfjetorif in'? befte Sidjt ju ftetten. ©ine ebenfo glänjeube

©eite fetner SBegabung offenbarte ber Sünftlcr in ber SBicbergabc

einer SInsatjt föftlidjcr §umore?fen eigener gaitur unb bot befonber?

mit bent SSortrag ber „®'fd)id)t Born sBoattb=$trammcr" unb ber

„SBcgegnuug »errn Sngemann'? mit Siapolcou" ein wahres ©abinet»

ftüd. SSonn arbeitet mit ben cinfacbjtcn SPätteln. SBafyrljeit unb

2iatur finb feine SBerfjeuge, unb feiner Iicbcn?t»ürbigcn 92atürlid)fcit

mar e? roieber gelungen, ba? '^ublifum in bic ticiterfte ©timmung ju

»erfegen, ©tue Sadjfaloc löftc bie anbete ab. $n ber QrDifcrjcnpQufe

fpiclte §err S3omt Soncertpicccn auf feiner Sßioline. „(Sine ffnnft,

bie man nebenbei treibt, nennt mau ®i(cttanti?mu§. Unb ba? gute

Siolinjpicl »erlangt fdjon gan3 feinen SWann". ©obarb'? ,,ä3erccujc"

unb ©djutnann'? „Slbcnblieb" brachte ber »iclfcitige Sünftler mit

entfprcdjeubcr Scdjnit ju @ct)ör, mäfjrenb in SBcriot'? SBiolinconcert

tncljr ©eläuftgfeit crwünfcfjt gewejen märe. ®ic ©»Saite mar burd)

bic linfe iganb nidjt 31t besänftigen, benn fic „raffelte" fürdjterltd).

Oszetzkv.

ftötrt, 21. SDcärä .

Stabtttjcatcr. SB

i

1 1 Jj 33irrenf oBen »otu .pambttrger

©tabtiljcatcr fegte fein ©aftfpiel in „Soljcngrin" unb „®atinl)äufcr"

fort. üKamcntUdf) burd) bic ungetünftcltc^fljmpat^ifdjc Slttffaffung,

bie frifdje, in aEen Sagen ftet? abfolut reine 2onfüf)rttiig uttb tabcflofc

Slu§f»radje wirltc ber treffliche Stünftler bei erftgeuattnter Partie in

gauj b,er»orragenbcm 5Kafic. ®ic ber^eit ctroa3 »erminbette Sraft

in ber §öf)c faun ber ©efamtbarbictung faum ©itttrag tljun unb

ift bei S3trrcnfoben'§ gefdfietter ©ingmeife nur an eilt jelncn ©teilen

Sit bemerfen, H)äl)renb anbcrcrfeit§ getoiffe SUomentc im,piano-@cfange

(m. j. 33. ber prädjtig gefangene SInfang ber ©rjärjUing »om ©rat)

bie erfreuliche SBcftätigung erbringen, bafj ber Sünftler, fett mir iljtt

t)ier nidjt faljen , feiner ©efangSfunft neue SEBertc gewonnen tjat.

Slud) ber „"Xannfiäujcr" mar eine burdjau» reife Sciftuug, überall

»on Iraftootler SSirfung, bie fid), unterftügt burd) ntännlidjea, ab»

gerunbetcä ©cid, im ^weiten gtnale unb bei ber @r,$äl)hntg ber

^ifgerfaljrt 31t erfd)ütternber ©inbringlidjleit Steigerte. ®ie Elfa bc§

grl. Offenberg bradjtc neben ^übfetjen Sonett roieber bie ftavfc

©nmmc iljrcr oft gerügten SKängel gur ©clhtng, mäfjrcnb bic

Drtrub biesmal »Ott grl. Sffieggcr unter roetjlttiuenber ©ofumentiruitg

iljrer befaunten großen gefanglidjen roie fdjaufciclcrifdjcn SJor§ügc

ganj Ijeroorragenb »ertreten mar. 8lbcr entfehieben mödjtcn mir bic

gefertigte Sünftlerin ba»or marnen, Sollen mic biefe oft 31t fingen,

benn anbernfatll mürbe ib,r »on Statur toeidje» unb nidjt für große

©traBajeu gefd^affeucS, in allem üt)rijd)cn fo jdjöite^ Organ fidjer

©djaben neunten. ®ic übrigen Partien in beiben Opern, bereit

trcfflid)cr Scitcr 9.'füI)Iborf er mar, setgten bie alte erft fürslid}

befprodjene SBefegung.

Sit einem eigenen (Jouccrtc ber tjicfigcn ©äugerin grl. $ubcrt

beftätigte fid) roieber mal bn§, roaä id) unlängft an biefer ©teile

»on ber fo!d)cn yieberabenben äu ©runbe liegcnben 5ßrätenfiott

mittcltlaffiger ©ättgerintten fagte. ©timmc allein, »erbuttben mit

einer „ganj netten" ©ingmeife, ttjut'» eben nid)t. ®a ift jum Söei»

jpict bic Slittellage mangclljaft gebilbet, »on feinerer (Smpftnbuug

unb refp. ?Iuffaffung ift tüd)t »icl bic 3tcbc, ma§ bod), menn man

nur Sieber fingen mitl (rcarum auc!)!) ba§ gctjlcn eine? |>aupr»

requifit^ bebeutet, roäl)icnb »on bem gemiffen SReig intimer Sortragä«

fünft bei grl. Earola §ubert aud) rein gatnid)t§ ^u »erfpürcu ift.

§crr ?(ruo Krögcl ift etn ju gläiiäenbcr unb ju oft gerühmter

^Begleiter, at§ baß man über feine $unftau3übung nod) ein SceucS

ju fagen braudjtc. -9kd)t niebüd) fpielte äroifcbcn ber ctroaS tüf)n ge»

mäblten golge ber §ubcrt'fd)en ©cfang§»orträge grl. Soni SI)oIfu§

Sadjcn »on SBcber, Si^jt unb JöraljmS. 9(ur einige Mite fdjien an

biefem 9Jcärgabcnb au§ bau Snftrumente in ben Eoncertfaal beä

„§ötcl ®ijd)" niebergufatten. Paul Hiller.

WünQm, «mitte 9Jcärä.

Sn ungetninberter güllc ift aud) roäljrcnb ber legten SBodjcn

ein reidjer (iotteertfegen über SJfündjcn ticrnicbergcgangen. ®ic ©laitä«

nummer im fedjftcu ?Ibouncnicnt§conccrt ber m u f
ila I i f d) c u 21 f a b e nt ic

bilbet Si§at'§ ®antc>8t)mpl)0itic. Unter Jgofcapellmciftcr gumpc'ä

Leitung, i»clcl)c ftcE) burd) Umfidjt unb ein tiefe? ©rfaffen bes ge»

maltigcn, gcbaulcnrctdjctt äBcrfc-3 au«äcid)ncte, entfaltete ba§ §of=

ordjefier ebenfo eine faScintrcnbc Sraft bc§ Slusbrucf?, mie eine

pocficBoltc, »on l)öd)ftcm SKoIjlflang erfüllte Soufpracijc. lim bic

SBicbergabc bc§ @opraufolo§ mad)te fiel) bie §ofopernfäugcrin grl.

Sorbcf Berbicitt: ben ©djfußdjor fangen mit trefflidjer SBirfung TOit»

gltcber ber tgl. Sktalcapcllc unb bc§ §oftI)catcrftngd)or§. gtneu

guten ©inbruef hinterließen bic in ber 911'aDcmic 5um erften Wale

31t ©eljör gebraditen Sonftüde: „®cr ©ctjtcan Bon Suoncla" unb

„Scmminfainen jicljt l)einiroärta" Bon 3can ©ibeliu§. ®ic erftcre

ber beiben Sompofitioncn ift im sjinblicf auf bic außcrorbentlid)

fcffclnbc unb ftimmuitg?reid)e SRelobif al§ bic mertoollcrc 3U be-

äcidinctt; an&i bic legtere jcicönet fid) burd) ein eigenartige? in»

ftrumenialc? Colortt au?; ber tljematttebe ©eljalt aber, bet faft nur

au? einem furjett, bie galjrt Semiuiufaincu'?, bc? Sricgsfjclbcn ber

fittnifdjen SJhitfjologic, djaraftcrifirenben SDcotiBc bcftcljt, ertjebt fid)

bei weitem nidjt 31t ber glcidjcn SBebcutung wie in bent erftgenannten

Stüde. ®er ©oltft be? Slbcitb? war ber §ofopcrnfäugcr Hermann
(ultra au? ©djmerin. ®crfc(be trug swei ©cfäuge mit Ordjcftcr»

Begleitung Bon 9ttd)arb Strauß Bor: „§timnu?" unb „^ilgcr? SRorgcn»

lieb", 3Wci ©tüclc, bic fid) mcljr burd) ord)cftra!cn ©ttmniung?rciä al?

burd) eigenartigen ©ebanfcitrcidjtmn au?3cid)itcn; außerbem fang er

üieber Bon Sdjubcrt, Üöwc uttb S3i?3t. ®cr ffünftlcr erhielte namcntlid)

bued) ben Sßortrag ber 58atlabc „Sbwarb" Bon Söroe eine große

SBirfuttg. ©? ift bebauerlid), baß bic ©djönljcit feiner ©timmmittcl

unb bic 9(u?briid?fäl)tgfeit feine? Vortrag? bureb, etne buufle, nafalc

gärbung bc? lonc? beeinträchtigt werben. ®a? Eonccrt würbe er»

öffnet mit ber CuBcrtitrc 311t Oper: „®ic Bcrfauftc SSraut" Bon

©metaua. —
Sm 3cl)ntcn Saint»Eonccrt betraten brei ®irigentcn ba?

Ipobinm: neben Söcingortncr bic §crru $rof. Dr. grig Solbad)

uttb SJc a r Schilling?. Solbad) »ermittelte iclbft bem 3Jcünd)cncr

^ublihttu bie 33e(auntjd)aft mit feiner ii)inpl)0itijct)en ®id)tung: „©?

Waren 3toci Ä'öniggf tuber". (Sine flaugidiönc Serwertung ber ord)cftralcn

SUittel, eine getoiffe grijdic unb ftlarljeit De? compofitorifdjen 9lu?=

bruef? bilbcn bic Sßorjügc be? Sücrfe?; leiber aber läßt ba?felbe @c=
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bauten Bon eigenartiger SnbiBibualität Betmtffcn, unb ber ©omponift

greift mandjmal atlju fiditbar auf eine 8lusbtucfsmcifc 9Jicnbc(sfob,n'fd)cr

Sfrt <$urüd. ®cr äufjcrlidje (SrfoTg ber Oiooität war ein überaus

ftcunblidjer. Sin glcid) günftiges ©cfdiid tunr bem ©djillingS'fdjen

SSccfe, bem ftjtnpJjonifdjcn fßrolog ju König ßebipus Bon ©opljoflcs

befd)icbcn. ®as ftaftBoHc btamatifdjc ^SatfjoS trat ju Beginn bes

©tüdes" mirfungsBoHcr ju Jage, aU bei ber tegtbin ftattget)a,bten

Sluffüfjrung im Slfabcmteconccrtc; bes »weiteren Hefa aber and) bic

bic§maligc SBicbcrgabc bic Qnteufität bes bramatijd)cn 81usbrud3 Ber»

nitffcn, bic mit jmingenber Siotmcnbigfcit bic *Bl)antafic beg 3ul)örets

im ©ebantentreife ber fopf)oflcifd)en Jtagöbic fcftliält. ®cr ©eigen--

otrtuofc Slleranbcr Sßetfdjntfoff enthielte bic gut)örcrfd)aft butd) bic

Hnfclpatfcit feiner ®cd)nif unb bic Scrjöntjcit bcS SToncs. Seibcr

Ijattc er jitr S3ctt)ätigung biefer SSorjügc äuetft bic „fantasia

appassionata" Bon SßicurtcmpS getuäfjlt, ein SBerf, beffen compofitortfdjer

SScrt angcfttfjt» bc§ tforjlcn $atf)o§ unb ber oft gar ju billigen

SJccfobit äufjcrft gering anäufdjlagen ift. ©inen bcbcutcnbcrcn

mufifalifcfjcn ©inbrud er§icfte ber ^ünftlct burd) einen Botlenbetcn

SBottrag ber grofjen g-uge in ©but Bon Qof). ©cb. S3ad). ®cr.

©djlufj bes 2(benbs btlbctc eine ausgejeidjnete SSiebetgabe ber gupitcr»

©tjmpljonie oon TOo^art. —
81n ber ©pige bes Programms bes elften $aitn = Soncctts ftanb

bic ©mon=©t)Uiüt)onic oon Ifdjaiforosfn. ®er erftc ©atj ift Bon einem

fraftBolIcit fjktfjos erfüllt, bas butdjaus ben ©inbtud bes ©d)tcn

mad)t. ®icfcr Würbe ein nod) größerer geroefen fein, wenn SBein«

gartner bas geitmafj ju Beginn bes ©tüdes nod; ein tBcnig breitet

genommen t)ätte. ®cm äweiren Sage ift eine ctnbtudsBolIc mclobifdjc

Sinic eigen, bic (eiber einige Wlak, wie man foldjeio aud) in anbern

äBetfcn bes ruffifdjen ®onfcgcts bcobad;ten fann, ein etwas gar ju

otjrenfättigcs ©epräge trägt. ®cr jd)toäd)fte Sa| ift ber brüte, ber-

aub einem SBaljct Bon jiemficl) vciälofer ©tfinbung beftcfjt. gm
fegten ©agc fommt bas SJkttfoS bc§ erften Seiles bei nochmaliger

Skrmcrtung bes bas SBcrf cinlcitcnbcn Sbcma, tuieber jur (Seifung.

®ic Sftoeitat bc§ SlbenbS, bic ©oneertouoertute „Sonboncr Sebcn"

(©odajgne) »on ©broarb ©Igar, bem in tocitcren Greifen burd) fein

Oratorium „®cr ®taum be3 ©etontius" befannt geworbenen englifdjen

©omponiften, würbe Born Sßubliiunt abgelehnt, ©in fofdjeS ©djidfal

Bcrbientc baS SUerf nidjt, ba bie intereffante gnftrumentatiou unb

ber gluf; ber atterbings nid)t oon bebeutenben, eigenartigen ©cbanfen

erfüllten ®onfpradje basfclbe immerhin cbenfo wertootl ctfdjcinen

laffen, wie mand)e§ ätjnlid) geartete 2Bcrf, bas oon bergutjörerfetjaft ber

$aim*©onccrte burd) beifällige 8tufnal)mc ausgeäcidjnet würbe, ©inen

gtofjcn ©rfolg trug bic SammcrfängerinSrifa äöebctinb au§®re^bcn

baoon, bie mit bemitnbcrSmcrtcr Sctjlfertigfcit SRecitatiB unb 81rie au§

ber DBcr „®ic luftigen SBeiber Bon SSinbfBr" Bon 9JitoIai unb eine

SIrie Don SRogart „No, che non sei capace" Bortrug. S3ercd)tigtc§

©rftaunen erregte c§, ba§ augerbem SRifolai'ä CuBcrturc ju ber eben

genannten Dper jur 8(uffüt)rung lam, ein SKerl, ba« burd) feine

Botüourriartige formale Söcfdjaffcnfjcit nidjt rcd)t ejiftenäbcrcci)tigt auf

bem Programm cincä $taim=©oncertS erfeljeinen mufj. ®cr überaus

tcmBeramentBoIIc SSortrag, mctdjcit SBcingartncr bem SBcrle ä« teil

werben Itefj, war inbeffen wot)f geeignet, mit tiefer SCSafjl ju Bcrfötjncn.

®ic 3uprerfd)ajt banfte für biefe ®arbietung mit überaus reidjem

58cifatt. —
®aä Programm bc§ ©oneertabenb? be§ Statm = Drd)cftcrS cntfjielt

jioct 92oBitäten: „^ßan", ein Sbtjli für große? Drcijcftcr, Bon §ermann
?s
ifd)off, unb SlMegrctto unb Slbagio au§ beräweitcn ©tjmpljonic (©moü)

oon ©uibo Meters, gut ©rläutcrung be» a3ifd)off'fd)cn SSeric? waren

auf bem Programm Bier SScrfc aus bem ©cbidjtc „®ie ©ötter

©riedjenlanbS" Bon ©djiljct abgebrudt. Solan barf baber anticljmcn,

bafe eS bie fünftlerifdje Slbfidjt be§ ©omponiften ift, ben ©egenfatj

be§ griect)ifd)cn ©d)önt)citsibeal§ unb ber burd) ba§ SBalten griedjifdjcr

©otttjeiten belebten SRaturftimmung ju ber burd) ba§ ©inbringen bc?

djriftlidjcn ©cbanfenä eingetretenen SBcrbbung bc§ ©mpfinbungSlcbcnS

mufifalifd) ju djaraherifiren. ®iefcn ©egenfatj ju mirlungäoollem

SluSbrud gebradjt ju Jjabcn, ift bem ©omponiften nicfjt gelungen.

9Jid)t jwei fcfjarf oon einanber fid) abljcbenbc Sontrafte treten in bem
äikrfe ju Sage, fonbern cS wirb eine güde oon tl)cmatifd) unbe=

beutenben gloSfeln geboten, bic burd)au§ ungeeignet finb, irgenb

wcld)c überjeugenbe ©timmung ^ ermerfen. ®ic ©eringwertigfeit

bc§ ttjematifeben äfiaterialä wirb um fo fidjtbarcr, ba ba§ SBer! eine

übergroße Slugbctjnung l)at. ®urd)au§ lobenb ift inbeffen bic 83c=

fäfjigung beS ©omponiften ansuerfennen, bic Drdjcftcrfarbcn mit ©e-

fdjid ju mifdicn. Sic ©nmpljoniefäijc Bon $ctcrs finb Bon äljnlidjer

ncgatiBer Sefdjaffentjcit; aud) feine ©ebanfen finb !ursatmig unb

ptjrajcnbaft, beibc ©lüde erntüben burd) eine übergroße Sänge; babei

entbefirt bie Sonfpradje be§ letztgenannten ©omponiften beä SorsugeS

einer fcffclnbcn Serwenbung ber ordjcftralcn SWtttcl. SBcibc Son«

feget würben Bon einem ®eile beS ^ublifumS burd) lebhaften SScifall

auSgeäcidjnct, bet adetbingS nid)t unwibctfptod)cn blieb. ®ie gc=

nannten SBetfe boten eine Witfungsootle golic ju ber legten Scummct

be§ $togtamms, bet ©nmptjonic in ®moH oon Slnton Jörudnct.

®ie !taftootlc ®l)ematif biefe? SBctfes ftad) auf baä glanäBoüftc gegen

bic fd)wad)c ©rfinbung in ben beiben ScoBitäten ah. SJiit ber Siox-

fübrung biefer gebanfenreidjen, in itjtct formalen ©cftaltung überaus

Haren mcifterlid)en ©tjmplionic erntete Bon §aufegger berechtigter

äRaf^en reidje Sorbceten. —
@tne§ großen ©rfoIgeS batte fid) bet Sntitonift gofcf i?ott| an

einem Sicbctabcnb ju erfreuen, Wctd)cr ausfdjliellid) SBetfcn Bon

©ruft Bocfje, einem jugenblidjen , l)öd)ft talentBotlcn 2)iünd)ener

©omponiften, unb 3Kar, flieget gewibmet roat. a3oeb,e'» Siebet äcicljncn

fid) butd) tcid)cn ©timmung§gct)alt, butd) eine ftets eble unb inteteffantc

SKelobif unb öotnetjme feffclnbe Begleitung auS. SJcan barf mit 9ied)t

auf bic weitere ©ntroidlung biejeä BiclBetfptedjenben ®alent3 gefpannt

fein. Son Sieget gelangten Siebet etnften unb launigen ©fjataftets

aus feinet legten ©djaffensäeit gut Sluffütjtung unb bewtefen, wie

ber Sünftler mit feinet ftct§ eigenartigen ÜDcelobif beibc ©ebietc

incnfdilidjen ©mpftnbcns mit glcidjer Slceiftetfdjaft bcl)cttfd)t. Sieget

jeigtc fid) an biefem Sübcnb and) al§ überaus gewanbtet, feinfinniget

begleitet. —
Dr. SubwigSBüllnet ttug an einem Sicbctabcnb ©ompofitioncn

Bon S8tat)mS unb ^ugo SBolf Bot. ©s betüfjtte eigentümlid), ben

legt genannten, jüngften SIcciftet bes beutfdjen Siebes, bet feinet Seit

in SBicn einen tjeftigen gebctlticg gegen iötaljms geführt bat, nun

mit biefem ausfctjlicBlid) auf bem ißtogtamm ju finben. ®ie 81ns«

mafjl ber Sieber war butd)aus geeignet, ben ©cgenfag beibet Sünftlct

fidjtbat wcVbcn ä" raffen : bie afabcmifd)e ©emeffcnt)eit unb Sütjlc

bet 33rat)ms'fdjcn lonfpradjc unb bie ftijdje, Bon cntäüdenben @in=

fällen übetteid) belebte ©tfinbungsatt ber aBoIf
!

fd)cn SJlufe. SBütlnct

mutbc bet gcftcHtcn ätufgabc butd) feinen mittungSBoHen SBotttag unb

nact) SOcafegabc ber bcbaucrlid)cn 33egrcnpng feiner ©timmmittcl gc=

redjt. —
®ie Sßianiftcn Santo nb nnb Kcifenauer fügten an je einem

Älaoictabenb itjrem Diufjme neue Sotbcercn bei. —
93Eit großem ©rfolge concertirte baä 3oad)im*Guattctt an

einem 8lbcnb, bet ausjebliefelid) bet SSotfüljtung S8ectl)0Bcn'fd)cr SBeile

gewibmet war. —
®et ©oncettfänger Bon Qvlx WiitjUn erjicltc u. a. mit bem

Sßortragc Bon Siebetn Bon oon $as1el gtotjen ©tfolg. —
®as äliiroslao aBebcr'fd)c Duartett btadjtc aU ScoDttät ein

Duartctt Bon ^anä Söfjlet pt 8Iuffüt)tung, weldjem 2ßol)lfIang unb

eine Botttcfflidje contrapunftifdjc Irbeit nad)gerüt)mt wetben. (S8c=

jüglid) ber beiben letztgenannten ©oneette muf3 id) mid), ba id) felbft

anberroettig in Slnfprud) genommen War, auf ein ftembes fad)oct=

ftänbigcs Urteil bcjicljen). —
8I1§ Botttcfflidje ©oliften bewäljtten fid) in eigenen ©oneetten
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bic ®amcn $cfart) unb £>offmanu (SlaBicr), 93uße unbltrbnn

(©cfang) unb £crr ®f)cobor Silian (SJiolinc). —
Ebcnfo fiattc fid) bcr SjioIinBirtuofc 93urmcfter eine» großen

Erfolges ju erfreuen; an biejem Eonccrtc beteiligte ftd) mit gleidicm

fünftlcrijd)cn ©dingen Biauiftijd) Dr. Säet Jjc I, bcr u. a. aud) ©tüde

eigener Eompofitiott jutn Sottrag bradjfe. Karl Pottgiesser.

ä)cnci>ifl, im SUJärj.

©raf ©iooanni 93atttfta Kontin bi E aftclf eprio, ein

tjernorragenber unb mofjl in (einer SIrt einzig baftetjenber Sßcrtrctcr

be§ .fiiaoicrfpiclcä bcr Sitten Sdjulc, bic in unutitcrbrodjcncr lieber»

lieferung oon feinem ©roßoatcr, bem greunb äJiojart'S unb üeijrcr

S3ecrt)00en'S, Ernanncl Sllop» görftcr unb Soljonn 9<cpomuf £mmmet,

beut Scijrcr feiner SOtuttcr, mctdjc ebenfalls eine oortrcfflidje fitaBicr*

jpiclcriu war, auf itjn übergegangen ift, fjat feine Dtüdfctjr in bic

33atcrftabt Sßcncbig, nad) langjährigem Slufentfjatt in ben Sjcrciuigtcu

Staaten oon 9corb»Slmcrifa, mit einem eigenen Koncert, in feinem

^alaft, Bor einem auSerlejcncn fßublifum am 3. 9Kär§ gefeiert.

iBcctfjoocn'S tiaoierquartctt Dp. 16 (75) unb £>ummcl'S SHaBicr-

quintett Dp. 87 getaugten bafclbft ju ganj Borjüglicljcr SBicbcrgabc.

©raf Eontin befigt trog feine? norgerüdten SlltcrS eine brwunbcrungS-

tnürbige Scdjnif , cinjd)tncid)cfnbc 3Bäd)f)cit bcS SlnfdjtagcS, feurigen

Sdjwung unb Bor allem jene geftrenge Uebcrlicfcrung bcS SluSbrud»,

bic in ber Sluffaffung bcr flafftfdjcn SBcrfc nur lautere Sd)önl)cit,

SMjtflang unb Erbabcntjcit erlaubt. ®cm eblen 9J<ufifcr übergaben

greunbe unb 93cmunbcrcr einen Sorbccrfranj unb S3(umenfpcnbcn

nad) 93cenbigung bes
1

erften ScilcS bc§ EonccrtS. Sic anmutige,

warmblütige ©cigettfünfttcrin ©ugIicfmina s.ßaBanbe©uarnieri,

Slntonio be ©uarniert unb fiuigi be ©ttarnicri tjabett je

bic ©eige, ba§ Ecflo unb ben Eontrabaß geftridjen, ©. 3"

9

n ' °' c

33ratfd)c, alle mit bem ©rafen in BcrftänbniSooIIcm S3crein. ES

würbe allgemein bcr SBunfd) auSgcfprodjcn, c§ möge ftd) biefer in»

tereffante Sünfttcr aud) öffenttid) in feiner Sßatcrftabt mit Sluffütjrungcn

Bon fo oorueijmcr 31rt beäcugcu, um aud) t)icr jene Erfolge, bic

feine Sunft »erbient, unb bic iljm in SBicn unb in Slmcrifa ju

Seil würben, ju erneuern. Benno Geiger.

Feuilleton.
$Jerronalttadjrtdjtcu.

*—* SJiabamc Sigrib Strnolbfon feierte in SJioutc Karlo

a(S gulia in ©ounobs'S Dper „3iomco unbSulia" einen großartigen

Xriumpt). — Seit Slbcliita $atti fjat feine Sängerin in SRontc

Karlo eine äfynlidjc S3egciftcrung erregt. — 3c an bc Sfcjfc war
als 9vomeo ganj unocrgtetdjlid). — iöcibe ftünfifer würben über

30 Deal im üaufe bcS SlbcnbS tjcrBorgerufen. ®aS Sfjcatcr war feit

einer SBodjc total auSoerfauft unb etnjefne Sßlä^c würben bis 31t

300 grancS bejaht.
*—* gn 3icnncS Bcrfdjieb am 14. SKärj im Stlter Bon

51 3al)rcn bcr ®ircftor bcS EonjerBatoriumS jener ©tobt, S3latfc

Kar boni.
*—* Sin ben folgen eines SturjcS üerftarb in SKündjcn ber

erftc 3nterprct bcS „SBaltfjcr ©toljinfl" , granj SRad)baur, im
67. SebcnSjaljrc.

*—* ffiönigs'bcrg, 27. gebr. Sidjarb firömer, bcr Bor«

trefflidjc ©eiger, ben Wir jdjon Bor brei 3oi)«n an biefer Stelle ale

dußerft IjoffnunggooIIcg Xalcnt begrüßten, ift ja Ijcutc aud) tn ber

Sijat fein Hinb metjr, fonbern mit feinen 15 galjrcn ein Boüftänbig

gereifter, fertiger Sünftlcr, ben man mit gcfctjloffcncn Singen unbc=

Singt für einen äliann ober einen feurigen, an ber ©renje be§

älianncgaltcrg ftetjenben Qüugling Ijaltcn würbe, für einen jnvenis

feiner Sunft, nid)t für einen adolescens, wie e§ bic iRBmcr uutcriebieben,

obgleid) er ben Qaljrcn nad) fnapp in ba3 erftegünglinggalter cinjutreten

beginnt. ®em tdjon Bon jo oiclcn Seiten retctjltd) über iljn Berfünbcteu

äobe tjaben wir faum etwa« l)iuäujufügen, aber aud) nur wenig

ober gar nid)ts> abjuäictien. ®er träftige, reine unb fuße ®on, ben

er aus feiner eblen SlmatU@eige jictit (boä erftaunltcl) £)ot)e älter

biefe» wot)(crf)alteucn 3nftrumcutcg, ba» nod) aus bem 16. %al)v-

tjunbett ftammen foll, ift nebenbei eine 50ccrfwürbigfeit für fid)) wirb

in einer jcben ©cmcmjdjaft erfter iitünftlcr mit Ktjvcn bcfteljen unb

feine cbeufo füljue al* jauberc ledjmf fdjcint allen ©djmicrigfeitcn

alt fpotten. Knie eminent mufifalijdjc 9catur jpridtt ftd) tu feiner

fcljr beftimmten unb encrgijd)cn 3il)t)tf)mif au§, bie nidjt?, aber aud)

gar nid)« oon öirtttojcntjaftcv SBiUfür ober 4>crjd)Wommcnf)cit au

fid) l;at, fonbern bic ben bciben Slußcnfägen bcö SöecttjoBcn'jdjcn

Koncert*, namentlid) aber ber befannten, oft gcljörten ifjolotiaifc »ou

Siettj:tctiipa ein rcdtt fünftlevi)d)cg geuer cinljaudjtc. ®ag Souvenir

de Moseou uon SSieniawsft unb eine an ^weiter ©teile nod) juge»

gebene 3'g fnncrweije oon Sarajate äcigteu 9iid)arb Ärömcr aud) tu

ben unocnneiblidjcn tirtuojcumägdjcu C^igätcatog mit bcr Stufen,

giautato« U'.'1 al» ocritablcn Jjcjcnmciftcr.
*—* Sei bem großen, gcmcinjcb,aftlid)cn SJiufiffcftc bcr

Stäbtc ffioblcns, ®ricr, Saarbrüden unb St. 3o^ann,
bas Born 20. bi§ 23. Slprtl in Koblcnj ftattfinbet, werben, wie mau
uitä mitteilt, btc ®amcn 355 i 1 1 i

d)
-- ®rec-beu §il Ic r = iKüdbeil =

Stuttgart, ©c (lcr>äBoItcr =
s.öcrlin unb bic fernen 33 r uns!»

Hamburg , SK c » f d) a c r t = Söicababcn , 93 c r b c r » Scipjig, S 1 c tt g c 1
--

ücipäig mitwirfen. ®irigcntcn finb s^rofeffor §cubner in Koblenz

unb SJiufifbircftor Somba in jricr. —
*—* 81 1 1 c u b u rg. 31m 25. SDiära ftarb im Slltcr Bon 85 Saljrcu

bcr al3 Komponift in Jcünftlcrfrcijcn gefdjägte §ofcapcllmeiftcr Dr.

SB i 11) et in Stabe. ®cr a*eretutgtc war ©djöpfcr bcr befannten

Ijerrlidjcn ih'ciobic be§ Siebcä: „3luf ben 33crgcu bie 33urgcn", bic

itjm allein fdjon ein bleibcttbc§ Slnbcnfcn fidjern bürftc.

*—* Sapcttmciftcr Sjatt» JK i d) t c r in a)iand)cftcr murbc Bon

bcr bortigeu SJictoria^Umocrfität mit bem tnufifalijdjcn Softortttcl

auggcäeidjnct.
*—* ®cr feitljerige ^rinatbogent bcr SDi'ufif an ber Uniocrfität

ju Scipjig, §crr Dr.'31rtl)ur Prüfer, ift äitm außcrorbcntlidjcn

^rofeffor bafclbft ernannt werben.

Htm unö ntiteinduMrtt ©peru.

*—* SScrfaille«. Wl äff cttet'ä „SBcrtf)ev" ift im ®raiib=

Ifjcatrc mit bebeuteubem Krfolg aufgeführt worben.
*—* 3iom. Slm 15. älcärj fanb ©iulio Kottrau'g Dpcr

„©rifclba" bei it)rcr für utijcrc Stabt erften Sluffütjrung eine

cnttjufiaftijdjc 31nfnal)inc, wie fic in ben 3lnnalcn bc§ „3lbrtano",

unjcrc§ größten Xtjcatcr«, cinjig baftcl)t.

*—* 9x'om. ©iultoKottrau'ö mit fo ungcwöfjnlid) ftarfem

33cifatl aufgenommene Oper „©rifclba" ift nun aud) für bas
1

Politearaa in ©entta unb ba§ Comuuale in 3Jiccnsa in 31u§fid)t ge-

nommen.
*—* 3m Nouveait-Theatre §n 9ßari§ ging „La Passion", ein

9Dct)ftcrium in fecfiäctjn 33iibcrn non Slbbe Sott in, SJcufif Bon

Sllcjanbre ©corge§, in ©cene
*—* SBicn. 9iid). Strauß' „ ycuergn ot", bereit ^rentiere

fid) fo enttjufiaftifd) abjpiclte, fanb bei itjrcr erften SBicberhotung

Bor Ijalb leerem, bei il)cer äweiten aBicbcrljolung Bor leerem ©aufc ftatt.

*—* ®ic bicgjaljrigcn Sluffütjrungcn 3Bn gucr'fdjcr SBcrfe im
s$rinä'3icgentcn=®f)eatcr ju 9Jtünd)cn fiuben in bcr $«t Born 9. 91ug.

bt§ 12. ^cpt. ftatt unb erftreden fid) auf „®annl)aufer"
,

„Sof)cu<

grin", „Irtftan unb gfolbc", „®tc OJiciftcrfingcr Bon Nürnberg"
unter Leitung bcr §crren §ofcapclimeiftcr Qumpc, grau i gifdjer

unb »5 u g ° >K ö 1) r.

öertntfdjtes.

*— * ßt§ät'5ßäöagogium. fi!laBicr-Sompofitioncit Bon grauj
2i§ät nebft nod) unebirten 33cränbcruugen, gufä^cn unb Kabcnäcu

nad) bc§ 5t)!ciftcr» Scljrcn päbagogifd) glofftrt Bon ü. iRamann.
(SKit 33citrägcn Bon 31ug. Strabal, 33ertt). Scllermann, 3lug. ©ötlcrid),

§cinr. ^orgc§, Sba SSoidmann, Sluguftc SRenncbaum u. 31.) Sjrrlag

Bon 33rcitfopf & §ärtcl in Seipjig. I. Serie: ©titde rcligiöfer

8}id)tung. iL Serie: ©rößere unb fleinerc gormen. III. Serie:

Ungarifd). IV. Serie: ©rößere unb fleinerc gormen Bcrfdjicbencr

Siidjtung. V. Serie: Slnijattg. ®a§ üi§ät»$äbagogium bietet ju-

nädjft tejtlidjc Krläutcrungen yum greife oon 2 fUd. für jebe§ §cft),

bagegeu finb bic SBcrfc in ben Siuggaben bcr DriginalBerlcgcr non

SJrcitfopf & §ärtcl ctrtj«In ober in einem 93anb äufammengebunben
ju begießen. — ®ie "pcrau*gebcrin biefc» fcb,r intcreffanten unb ncr=

bicnftoollcn SBcrfcs, gräulctn Sina Stoma nn, fütjrt bagfetbc ein

mit folgenbeu SBortcn: granj 2t8jt'8 umgeftaftenbc unb reforma-

torifelje Kinwirfung auf bie gorteutmidclung bcr ffilaBicrmuf if

unb bcS Slaoicrfpiel» get)ört aU ein gaftum bereits ber ©c-
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jd)id)tc an. ©cnttod) Ijicjjc es einen Qn'tum uätjrcn, wollte man
angcfidjts biejer 2,l)atjadjc fiel} bei 5lmtal)inc fjiugcbcit: jene grningcip
jct)nftcH feien als offener ^National« unb äiH'ltjdiag Stilen, Die fid) in

feinen Süätgcnufe 31t fegen gcbcnictt, augäiiglid) nnb rerftänblid).

©crabe auf bem genannten (Sichtete nnb gnuj befoubers nad) ber
Seite t)in, bie ben Statuen „üisat" mit einet Virt SlUmbcrglaua um«
woben unb 511111 „einzigen" gcftcmpelt bat, tonnen mir uns bic

Sat)rnet)miii!g nidjt »crjdjlicficu, baff ein großer, ein roejentiidjer

Seil biejes SdjagcS ntdft allem bem allgemeinen nod) ferne ftefjt,

fonbern and) fiel) 3U Bcrpd)tigcn brofjt. ©tefer mcjcntlid)c Seil bc=

trifft iusbefonbere bic geifttge Sluffaffung, bic Eigenart ber Süts*
füljrung unb SBicbcrgabc bev gompofttiouen bes SJiciftcrS, oljue bic

Sntcrprctatiou auberer äJceiftcr nad) feiner iMjvc unb feinem Sßor«

büb aii§äujd)Uefjen. Seine t)icr!)er bcjuglidjcn Sclircu übergab S>i§gt

in fretefter Jornt, pcrjöulid), prattijd), münblid) tili Verlauf eines
l)albcu 3a()rl)imbcrts unb tncljr, einer fid) »Ott 3uf)r au Qaljr cr=

neitcnben Süngerfdjaar, bic fid) jorootjl au? Ijodjbcbcutenbcn Talenten,
als aud) aus weniger begabten unb §od)ftrebeuben gufaiumcnfegtc.
3c tiad) ber Stufenleiter unb ärt itjrcr gctftigeu unb tcd)nijd)cu

gäljigtcit uarjnicn fie bicjelbcu auf unb öcifcijuiul^cit fic mit ifcirer

eigenen Snbtotbualttät 511 neuer Eigenart, ober aud): rjicltcn fid) an
Utüäcll)cttcu, I)äufig an atcujjcrlidjcs unb 9?cbcuiüd)!td)cS, ucnneiigten
eines mit bem Ruberen, oft heterogene», Bcnncdfjcltcu SJiittel unb
gttied, unb ujurpirten bte STednitf. ®ie Qaty jener erftgenannten
iöebeutcnbcn blieb Bcrctnaclt — tfjrc Sptgc '

t ft jpanS Don SMiioro.

®ic Qaty ber anberen ift Scgion. Unter mcldjcu. iriifjBcrftänbniffcn
unb tute oft bie SSicbcrgabe Sisat'jdjcr gompofitionen unter biejen

legreren feufat, baBon crgätilt uns uujer beutiger goncertjaal, fowic
bas ättifjtraiicn, meldjes fettens bes 5ßttblifumS ben „yicblingsfdjülcrn"
entgegengebradjt wirb. Sic ücbenbigmadjung bes großen, eine Söelt

umfdjliejjcttbett Sunftjdjagcs aber, beS 3arteftes unb ä)iäd)tigftes tu

fid) Bcretncnbcn b,oi)en gluges ber $ocfic, ben SltSat's Sdjöpfungcn
bringen, jetgt fid) in bem illcaafje bebroljt, als btc münblid) über-
lieferten üetjrcn bes SJiciftcrS nur bem ginaclncn anheimgegeben finb
unb infolge beffen einer nidjt metjr unter beut giubrud unb lebeubigett

gittfluß bes 3Jceiftcr§ ftetjenben ©encratiott cntjdjtoinben. gs fet)lt

uns ein Sdjulmcrf, bas bie Sctjrcn unb Slufjdjlüffc be§ STreiftcrS

betreffs feiner K'laBtcrcompofitioncn wenigstens in irjrcn ©runbjügcn
fcftäntjaltcn ncrfudjt, bas bei Sßerüdfirt)tigung tcdjnifdjer Spccta!»
momente bic gigcntümltdjteiten itjrer Sortragsweijc aus bem
gtjaraftcr feines ©cniitS unb feiner äikrfe crflärt, bas bas anfällige
»om SBefentücrjen fdjeibcnb, (egtercs in feinen äßefensriementen unb
feiner ftilifttjdjen gigenart baraulcgctt ftrebt — ein SScrf, bas in
Summa fid) bie Aufgabe ftcüt: bic poctijdjcn unb äftfjctijdjen

gntentionen bes SKcifters bem Slügcmeinen ju übermitteln cinerfeits,

unb anberfeits ben Stil ifnxä Vortrags ber Älärung näb,er ju jüljren.

®ic uorliegenbe inftruttibe SluSgabe Sisät'fdjcr fi'laoiercompofitioncn,

bie fid) pnäd)ft auf tertlidje Erläuterungen befetfränft, ftrebt biefem
ijiele ju. ®aS int Dieljäh,ngcn SJcrfeljr mit bem älceiftcr feitens ber
.perausgeberin ©rlebte, Scfprodfene, Söeobadftete unb 9!nfgc5eid)ncte
bübet ben Slusgangspunft bes S8er!es, ber feine Ergänzung in müub»
lidjen Ucberlieferungcn finbet, roetdjc fiel) cinftige Sdjülcr unb
Schülerinnen unb a3ctcnncr bcS iUeifters bewafirt §aben. 3d) nenne
insbefonberc auguft Strabal, SBcrtljoIb Scllcrmann, Stuguft
©öllcrid), §cinrid) $orgc§, Qba SBoldmann, «ugufie
iRcnnebannt u. %. Söci ben llebcrltcfcrungen finb §cjtc unb 8tuf=
äeidjnungen berfclben jit SRatc gebogen, meldjc ber Qcit itjres Stubtums
attgefiörcn. SOcandjc S3emci!ungen bes SJceifters finb wortgetreu mieber'
gegeben unb burd) apoftropbjiitc liegenbe Sdjrift gclcnnäcidjuct. ®S finb
aber aud) matidjc nod) unebirtc SBeränbcrungen bes bereits publicirten
sJcotentcrtcs (Sattoeränbcrungcn, ^annonijdjc ©infdjicbungen, Eabcngcn
u. bergl.), bic «isät jungen Sünftlcrn teils in bic 9?oten fdjrieb, teils

am ßlaoier übergab, bem yiSät=^äbagogium einöcrlcibt roorben. —
(Sin etmaiger 9vetngcrotnn bes äBcrles fltefjc bem yiSät = ajhtfcum in
äöcimar ju.

*—* 3)ie btcsjät)rigcn Söiesbabcner geftjpiele 1902 Ijaben
folgenbes Programm: Slrntibc, 11. 13. unb 19. ä)(ai. — Ser Kauf*
mann Bon SBcncbig 12. DJiai. — Sic luftigen SBeiber Bon SBinbfor
14. unb 17. SOeat. — £er fdjtuai'äc ®omino 15. unb 18. 9Jtai. —
Oberon 16. 9Jiai. ^ittiBirfcnbc: (Sjcorg ?lntt)es (©resben), Slcai'

®rube (aScrlin), SB tili) »Jialdfer (SBrünn), f arl Kcbc (S3erlin\
aUaric Jomfdjicl (Sarlsruljej , «nna Srtebel (SScimar), grifa
Söebcfinb (®resbcn) :c.

*—* ® res ben. ®tc jountüg(id)en 9tuffüb,rungeu im 9Jiufi(=

falon Säcrtranb 8Jotl) ermeden bas fünftlcrijd)c ^ntereffe ber
»iufifer unb Sftufiffrcunbc um bestuiUen, tnetl fie Bornctmilid) bie

i8efanntfd)aft mit Sonrocrtcn foldjer Eomponiftcn »ermitteln, beneu
man im goncertfaale gar nidjt ober bod) ganj feiten begegnet, ^nt
befonberen gilt bas bon ben Sdjöpfungcn äcitßcubffifdjer Jonbiditer,

Don beticn bicsmal ätuci ju Söortc tarnen, iiourab §cubncr unb
gofepl) üebercr finb Trcsbncr. S5on legtcrem !)örtc mau bereits im
Bcrfloffeneu Saljrc eine Srjmpljonic, bic auf eine nidjt geringe eom<
pofitorifd)c Begabung fjinmicS. Sas Bon ben §rrrcn Striegle r,

Sl'agcnfncdjt, Naumann, 3 ftl ier, ,töl)lcr unb bem Kont=
poiiiften mit tünftlcrijdjem Sdjnutng gcfpielte Sertett für je ^mi
Violinen, S3ratfd)en unb Kellt tft tBiebcrum eine jeijr bcndjtcnsiocrtc
Arbeit. Scidit allein burd) gebanflidjeu *Rcid)tum unb urjprünglidjc
giijcbe (4. ©afc), fonbern aud) burd) ®cfüf)lsttefc (1. unb 2. Sag)
unb rl)l)tt)mtfd)cn 9teiä (3. Sag) ausgeäcidjnct, feffelt bas Scrt bis
äur legten ißotc. ®a^ (Sejdjid für poltjpljoncs Sdjaffcn ift baritt

uitBcrfcnnbar, tritt Bielleid)t jogar mandjmal au ftart in ben Sgorbcr-

grttnb. ®cr Eomponift unb feine 9Kitfpiclcr ernteten rcirijen söetfad.

®as ä« indt gcfpielte Srio in Sbtir Bon Sonrab §cubner (im Ser=
läge Bon (S. SB. grigfd) erjctjicncn) mutet bem Sertett gegenüber in

beu erften brei Sägen I)infid)tlid) ber Sijcmcnbilbung nnb ®urd)»
füljrung etmas nato an. Söcan l)at bic gmpfinbung, als bjabc fid) ber
Sompotiift, ben matt aus anberen Samtuermufitrocrtcu als ein bc>

beutenbes Salent !cnnt, mandjtual abfict)tlid) an SJolfsltebcr angelefjnt

unb bieje teilmcifc nur rl)t)tfjmifd) »eränbert. Ccftere Sffiicberl)olungeii

bcsfelben ©ebatifcus beuten auf einen Meinen S3cfig Ijin unb oaZ im
flotten SEalaertatte gctjalteue ©djer^o ift nur Untcrbaltungsmufif.
Um fo angcneljmcr überrnfdjt ber Sd)luJ3fQ t ^Allepro enerpico), ber
alle anberen Säge nad) gönn nnb Subalt roeit überragt' Unb eine

impoiantc ted)lu|fuge aujineift. SaS Srio rourbc Bon ben Jpcrrtt

Söcrtronb 3tot£) (ÄlaBicr), ©trieglcr (Violine) unb Scntcr (Sello) in

fünftlcrijdier SSoÜcnbung gcfpielt. ,;Dr. Äuz.)
*^* 3Jiüiid)cn. Qux 6rl)altung ber S'aim ' jdjcn 33o!Is =

Sbtnprjonicconcerte tjat fid) ber bortige SJcagiftrat, bem ®rutf
ber öffcntlidjcn äJeeinung geb, orerjenb , nun bod) entfdjltcBen muffen,
chic jäljrlidjc SubBcutiou Bon 6000 9Jif. aur Verfügung au ftcllcn.•—* Saint^Scnis. ®ic ©tabtoerroaltung tjat 'bie Summe
bon 1200 000 graues bereinigt bin grrtdjiung eines StabttbeatcrS,
meldjes 1300 sperfonen {offen füll.

*—* Scan et). Unter Sireftor Dioparg's Scitung gelangte
i8 ad) 's „Sobjannispajiion" au ansgcaeid)nctcr 9Iuffüb,rung.

*-* ain ält'ufiffcftcn ftcl)cn in 3lusfid)t bas 7. 3Beftpr)äfifd)c in

Sortmunb am 7. unb 8. SJJcai, bas 9cicberr£)cinifd)c in ®üjfc!borf
in ber ^fingftttiodfc, bas bes aitlgcmctnen beutferjeu SDcnftfoereins in

ftrcfelb Born 6. bis 10. Suni, bas (Scnfcr ©efang- nnb fflcufiifeft

oom 15. bis 18. Sluguft.
*—

* Stm 7. unb 8. Stprtl lommt im älutiquariat Seo Step =

maunsfoljn SBerfin SW. Sjcrnburgerftr. 14 eine tjcrBorragcub
fdjbne Sammlung bon Sudlern aur ©cfd)id)tc, Sfjcorte 2c. ber itiufit

unb bes Jijcaters aus ber Sibliotbjcf beS Berftorbcnen §errn ällfrcb
Sooet (Söalcntignet)) anr Sßcrfteigcrung.

*—* ®as Stabtt^catcr ju 33 armen tft in ber 3cad)t Born
24. aum 25. 9Jcära Bollftänbig ntebergebrannt.*—* öatjrbud) ber äUttfitbibl io ttjef Meters für 1901.
8. 3at)rgatig. herausgegeben Bon Dr. 9iubolf Sd)roarg. —
»erlag g. g. Meters, üeipaig. — Slujjer ber ftatiftifdien Ucberftdjt
über bie Scnugung ber StbltotJjc! entrjält biefer galjrgang folgenbc
arbeiten: griebr. Spitta: SJceuere SBcroegungcn auf bem ©ebietc
ber eBangelifdjcn SHrdjenmuft!. — §crm. Sregfdjmar: ®ie Slus»
bilbung ber bentfeticn gadjmufifcr. — siertn. Sregfdjmar: SIus
®cutfd)lanbs itnlienijdjcr 3eit. — «tbolf Sanbbcrgcr: SKoaartiana.— Subolf Sdjtuarg: Sjeraeidjuis ber in allen Sulturlänbern int

Satjr 1901 crfdjicncnen Sjüdjcr unb Sdjriften über fflJufif.

*—* Dbgletd) aud) in $aris bie S8ül)iteitlcitcr über bic „malaise
du theiitre" flogen unb einer ber angefebenften $artfer Srittter

unfüngft ben 3ciebcrgang bes Seincbabcls a!S .tunftftabt öffcntlict)

feftftellen au muffen glaubte, (äfjt baS Sjtlb ber biesjäfjrigcn ^arijer
Xi)eatcrfaifon an garbigfeit nnb güHc ber grcigmffe nid)t§ jti

münfdjen übrig, roie mir ber lebenbigcu unb mit aaljlreidjcii ißorträts
unb 3iol(enbilbcru gcfdjntüdtcn ©djtlberung entneljmcn, bte grana
ijjofctt int 2. 9J(äral)cjt bou „»ütjnc unb Äiclt" 9Jr. 12 (Otto
glSncrs Sieriag, SBerlin S. 42) joeben Beröffent!icf)t. ®ic gcgcnroärtigc
yage ber *)3artjcr Ibeatcr wirb in biefem Slrtitel bon einem guten
Senner freimütig bargefteflt unb bie marfanteften ©arbictungen bes
iKepertoircs in formgefdjidtcr 3nh;altsangabe einer frittjd)cn «nalnfe
untcraogen. ®cr ®cncra!ijfimus ber *ßarifer Süljncntuclt, ^ttlcS
glaretie, ber ncucrbingS Biet angcfod)tenc Seiter ber gomebic
gran<,'aife unb beliebte fffoinaucier, tritt uns auf ber erften S'unft*
bcilagc entgegen, toäljrcnb btc aweite bic betben §aupjbarftencrinncn
in *PauI §crBieuS fcffclnber Seelentragöbie „T/Enigme" geigt.

Svetrofpcttioen 6l)arafter tragen aud) bie hitifcfjen Uebcrfid)ten „9tuS
ber SBcrlincr I^catcrwelt" »on 3. g. SuSattg unb „S3on ben
berliner Stjcatern" Bon § einrieb, Stümcfc. Siufjerbem Werben
tm Söüb,neutclegrnp{)en mc|r als 20 Uraufführungen beutfdfcr unb
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auslänbifd)cr 'Iljcatcr für,; mid) gnfjalt uttb Bebcutung djaraftcrifirt.

(Jincii in pfl)d)Ologijd)er uiib literatur4)iftortjd)cr <öinfid)t gleich, mert-
Bollen Beitrag bietet Jficiitrid) Mracgcr mit feiner forgfälttgcu
ebaraftcriftif ber finbcrgcftaltcu in Sljafcfpcarcs Srarncn. Sic
Bcflctrifiif ift in bem Borlicgcnben £cft u. 91. burd) ein burd) feine

Reinheit mib Stimmungsgcbalt an £albc's „jjngciiö" erinucrubes
Srama „ Söettcrlc ud) tc ti " eine» jungen r!)ciuijd)eu Rotten
nertreten.

firitifd)er JUjetger.

©uttmann, Oscar. Sie ©i;mnaftif ber ©t int me.
i\Mt 24 iejlabbilbitngcn. &ed)fte, txrmeiirte unb üct-

befferte 2luf(age. Qu Drigmalleinenbanb 3 S>?. 50 *pf.

Sßerlag fen ^. 3. iikbet in Seipjtg.

SMcfc beliebte Slnrocifung juni Sclbftuutcrricbt in ber Hebung
unb bem richtigen ©ebraud) ber Sprad)= unb ©cfangsorgane, bic

nun t4iou in fcd)ftcr Auflage erfdeint, flügt fid) burdjatis auf pl)t)fio =

togi]'d)e ©efege. 2er ctftc Abidjiiiit ber „©nmnafiif" tjat es bi'si)alb

aud) ausfdjließlid) mit ben Atmungsorgancu unb bem Sfcblfopf ä"
ifjun. Scr jtucite Abjdjuitt roenbet fid) ber Stimme, ber Srjcugung
bes Jones unb ber ©rljaltititg unb Bcfeftigung bes Stimm»
Organa p. $cr britte Abfdjnitt, über bic ridj'tige Ausfpradje bes

Alphabetes, bat nidjt nur für ben Sänger unb Sdjaufpiclcr, fonbern
aud) für jcben Sicbttcr großen SBcrr. Sas «Unten fpiclt in ber Siebe

roie im ©cjang eine Hauptrolle, es ift ifjm besljalb audi im Bicrtcn

Abfdjnitt ber Scfjrift eine große, wenn ntdjt bie größte Aufmcrffam*
feit geroibmet roorben. Bei genauerer unb getniffenfjafter 'Befolgung
alles beffen, toas in biefem SSudje über bas Atmen unb bie ftunbamental*
gefege ber Jonbilbung gefagt ift, ruirb ber Säuger roie ber Scfjau*

fpiekr unb Stebner fiebere erfolge ju Beräfidjncn Ijabcn.

Soöc, 3ol). (§f)ttft. ä a t e d) i S, m u s b e r 6 m p ) i t i 11 s <

lefyre. (Siebente, bermebrte unb Berbefferte Sluflage

üon 3iicbarb §ofmann. ^nDriginalleinenbanb 3 W. 50 $f.
Vertag Den 3. 3. Sßeber tu Äipjig.

3n ben früheren Auflagen biefes Budics war bisher bic Selen*
fpcrgcr=8obcfd)c Berciufacbtc SÖcätffcrung ber Harmonien beäro. Accorbe
angeführt. ®a fid) aber biefe Beäcidmung "big pr ©cgettronrt nur
wenig eingeführt Jjat, fo tft in biefer Auflage bic Bon ben älteren

Stiftern angeführte Bcsiffcrung unb Benennung bes ©eneralbaffcs
in iijrc iRcdjte roieber eingetreten. SDccfjrcrc Kapitel über cinfadjeit

unb Doppelten ©ontrapunft, fianon unb gitgc, welche ber Bcrfaifcr
feiner Seit wegen größeren Umfang? beä Sßerlcs nid)t aufgenommen
fjattc, Ijoben jefct Slufnatimc fiuben lönncn. 9)tit ber Anleitung, bie

bie britte Stbteilüng be§ fatcd)tämu§, „Bon ben mnfifalifdjen formen",
giebt, ift es möglid), o()nc münblidjc Setjrc unb nur burd) eigene

Hebung fid) b,inrcid)cnb über ben Bau einer Eompofition p orientiren.

3tegler, ^ermann. SD e SBet = 9Karfd). fvür Streicb»

mufif 1.50. pr Sßianoforte W. 1.— ."
Hamburg,

^obn Riefen.

ein feuriger, gut ftingenber SJtarfd), ber bem tapfern Buren»
fütjrcr ©cncral etjriftian bc 23ct geroibmet ift unb beffen Slnfdjaffung
unb Berbreitung aud) au« bem ©runbe 51t cmpfeljlen ift, afö ber
ertrag für btc notlcibenbeu Bureufamilien, iusbefoubere für bic

unglüdiidjcn Burenfraucn unb »STiuber in ben Sonccntrationslagern
beftimmt ift. D. R.

JLuffüljrtttigen.

9lad»ctt. 3. Stäbtifdjes 2lbonncmcnt§»eonccrt unter Seitung
bes ftäbtifcfjen fflhififbireftors §crrn iJJrofeffor ebertjarb Sd)ttricfe =

ratb am 30. Januar. GorncliuS (®cr Barbier Bon Bagbab,
fomifdic Oper in ätoei Slufäügcn). ®erealif: §crr Bieter Si^el'
mann (Sladjcn) ; waba 3J(uftapba, ein Sabi: §crr DScar 5Joe
(granffurt); 5D?argiana, beffen Jodjtcr: grau eäcitic 3tüfd)c
(Äöln): Baftaua, eine Bcrroanbte bes eabi: grau Erocmcr«
Sd) leger (Süffctborf) ; Kurrebtn: ^err Sammerfängcr Baul
ffalifd) (Berlin); Slbul ipaffan Slli ebe Becar, Barbier: ©err
3ol)anne* TOcäfdiacrt (SSicsbabcn) ; ©ret ajcueäjin: bie §crrcn
Cscar Sinbermann, g. S- unb 3. ©.

SSafcU 6. 9lbouncmcntä»eoncert ber Snigemcinen SRuf if =

gefcllfd)aft unter Scitung Bon §erm eapcümciftcr Dr. 9llfrcb
Bolflanb unb unter äUitroirfung Bon §errn eugene gfape
(Bioline). §aöbn (Spmpljontc iu ©bur). BcctljoBcn (Eouccrt in

3) bur für Biotine). ®Bofäf (Screnabc für Blaiinftrumente). 3iimsfi)=

Sorfafoin (Pantaisic russe), «liapc (Capriec d'apres r/'tude en
forme dp Yalse Bon Saint »Säen*, für Biolinc mit Ordjcftcr).

Strauß ("lob unb Bcrffänmg, Dp. 24).

^reö&CM, 23. ffliärj. 9J('ufif=Salou Bertraub 3t Ott). 3cit»

gcnöififdje Jontucrfc. .vieubncr (Jrio iu ®bur für ^ianofbrtc,
Biolinc unb Bioloucell, Dp. 9 [§crren Bertranb SRotl), Sotjauncs
Striegtcr unb SIrtbur 3''n!crj). äeberer (Scjtctt für 2 Bioliueu,
2 Bratjdjcn unb 2 Ectli [.vicrven Striegler, SBag entned) t, 9fau»
mann, Scbercr, genieß unb fi 5 1)1 er]).

Äö«ifl0t»erfl i. ißr. eoncert brr ©ebrüber SRidjarb Srocmcr
(©eige), 6ugo Srocmer (SlaBicr) aus Scipäig am 21. gebruar.
Bectt)oocn ((Joncert in Sbur für Bioline mit SlaBierbcglcitnng).

flaoierBorträgc: Sadjncr (ßrälubium unb Soccata, Dp. 57), XR0S5»
tomstt) (Caprice espagnol, Dp. 37). Bieuj.1emps (Baüabe unb
^olonaijc für Bioline, Dp. 38). KlaoicrBorträgc': ,ei)opin (Bl)antafic=

Siupromptu Sismoll, SdjcrjO Bmoü). BiolinBorträgc mit SlaBier«

bcglcituug: Socnbfcn (9}omaitäc, Dp. 26), Sdfumann (Slbeublicb),

SSieniaröSÜ (.Souvenir de Moscou", airs russes).

i'eiMifl» ffleotette in ber Sfjomasfirdjc am 29. ajcärj. Bad)
(9luf Dftcrn: „Sommt mieber aus ber finftern ©ruft"). iJJaleftrina

^,0 domiue' unb , Christus fnetus est"). Bad) („3dj tueiß, baß
mein eriöfer lebt"). — ÄMrdjcn mufif am 30. 9Jcärä in ber

Jf)omasfird)c unb am 31. äUärä in ber Sctfolaifircfjc. Bad) („§alt
im ©ebädjtnis Qcfum et)rift", für Solo eijor unb Drdfefter).

Venezia. C'oucerto del Quartetto Boemo di Praga.
li 12 Mafzo. 1. Violino: Carlo II offmann, 2. Violino:
Josef Suk, Viola: Oscar Nedbal, Violoncello: Hans
Wih an. Beethoven (Quartetto in do min, Op._18). Borodin
(Quartetto in re magg). Schumann (Quartetto in la magg,
Op. 41, Nr. 3). — Concerto del Violoncellista Hugo Beckei' ce!

concorso di Mr. Byard (tenore) , li 16 e 17 Marzo. Marcello
(Sonata in t'a magg per Violoncello). Meliul (Air de Joseph:
„Champs paternels" per tenore). Tschaikowsky (Variazoni
sopra un tema rococo, Op. 23 per Violoncello). Bemberg
(Soupir), Saint-Saens (Aimons nous) per tenore). Becker (Largo,
Minuetto), Jeral (Zigeunertanz). Wagner (Jl Canto del Premio
di Walter nell' opera" I Maestri Cantori" per tenore).

aöitteitbctfl, eoncert Bon Sliaric §eubucr (©cfang) mit
§crrn unb graugri| Bon Bofe = l'cipäig)'. ©rieg (9lus $olbcrg's
3cit, Suite für

sI*ianofortc). ^laöbn (9lric aus ben „3af)rc§jciten").

Ädrdjncr (Bariationcn für 2 Bianofoiic. Dp. 85). 3J(cnbe(sfobu

(ßieber: Stadjtlicb, 9Iuf giügeln bes ©efanges, gtafien). Sciuccfc

(Bilber aus Sübcn für 2 Bianoforte, Dp. 86). SRanbcggcr (Stalicnifdics

iiieb), Seffaucr (Öodung), Strauß (Stänbdjen). "^ionofortc^SoIi:
BcctljoBen = Seincdc (©eoffaifen) , Sdjumann 'JRoman^c gisbur),
SOcosäforosfi (larantcllc , Dp. 27'. BJcingartuer (Sdfutjmadjcrlicb),

SJtcBin (Sdjäferlicb) , Sdjmibt (SBiegcnlicb). eoncertflügcl 3ulius
Blüttjncr.

©tflätttttß unt> SÖBotttttttö,

unevtaubie SWotcui»bf(J)nftctt un& Sttran^cment^ detr.

Stuf bie roicbcrrjoit an uns gcridjtcten Slnfragen bejügtid) einer

ferneren Bcnugung ber roibcrrccfjtltd) für Drdjcfter, «Oiilitärmufif k.
l)crgcftetl.tcn Slrraugcmcuts Bon SBerfcn unferes Bcrlagcs gleidjBicl

röcldjcr 9Irt, erflären mir fjicrburd) , bic gcroünfdjtc ©rlaubnis nur
unter fotgenben Bcbingungcn erteilen ju tonnen:

1. Sltle roibcrrcct)t(id) Ijcrgcftentcn Arrangements Bon SGBerfen

unferes Verlages glcidjBicl roeId)er SIrt muffen an uns jur

9lbftcmpc!ung cingefanbt werben.
2. gür bic 3Beiterbcnugung biefer geftcmpeltcn ejemplarc garjlcti

bic betreffenben Sapcllen beäro. Bereinigungen ein Bcnu^ungs»
fjonorar, rocldjcs Bon galt ju gall beftimmt wirb.

3. gatls ein foldjes roiberrcd)t(id) ficrgeftetttcs 9lrrangement
burd) 5)rud Bon uns Bcröffcntlid)t roirb, crtjalten bic bc«

treffenben eapeücn ein folcljcs gegen bas gefdjricbcnc ah*

gcftempcltc ejpl. foficnlos umgetaufdjt.
4. SBas bas Sluffünrungsrcdjt anbetrifft, fo erflären

mir, baß unfererfeirs eine ©cbüf)r für basfelbc oorläufig
nidjt erljobcn wirb; eine aicnbcrung biefer Beftimn;ung 6e=

baltcn wir uns Bor.

3m llebrigen oerroeifen mir auf § 38 bes neuen Url)cberred)ts=

©efeges 0. 19. 3juni 1901, nadj roeldjcm mir alle unerlaubten Sßcitcr»

benugungen miberredjtlid) fjergcftellter Arrangements gcrid)tlid) Bcr=

folgen taffen.

geipäig, im SDfärj 1902.

JJürnbergerftr. 271.

5«. £al?nt ita^f.,

9Kufifalicn«Bcrlag.
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Coueert-
Direktion

Gern-. 1880.

Hermann Wollt'
in Berlin. Gegr. 1880.

(Ein< etragene Handelsgesellschaft.)

Bureauräume: W. FlottwelMl*. 1.

Telegr.-Adr. : Musik» oHl. Berlin. Telephon: Amt VI, 797.

Correspondirt mit den Concert- und Musikgesellschaften aller Welttheile.

Vertritt die Interessen der meisten hervorragenden Künstler.

Ist Repräsentant des Berliner Philharmonischen Orchesters und Begründer und Veranstalter der

Berliner Philharmonischen unter Leitung von Prof. Arthur Niki seh und der Hamburger
Abonnements- Concerte mit dem Berliner Philharmonischen Orchester.

Vermittelt die Engagements der Solisten für Abonnementsconcerte und sonstige Concertveranstaltungen,

von Orchester- Dirigenten, Lehrkräften für Musikschulen etc. im In- und Ausland.

Arrangirt in Berlin und ausserhalb Berlins die Künstler-Concerte in allen für Concertzwecke ge-

eigneten Sälen.

Organisirt im In- und Auslande Tournees grosser Orchesterkörper und Gesangschöre etc.

Ist ausserhalb Berlins gewissenhaft und sachkundig vertreten.

Ist specieller Vertreter einer grossen Zahl erster Concert- und Musikgesellschaften des In- und Auslandes.

Ist Herausgeber des beliebten, praktischen „ Concertkalenders " (VIII. Jahrgang), der

„Künstlerbiographien" (redigirt von Dr. Paul Ertel), der Programmbücher für

die Berliner und Hamburger Philharmonischen Concerte (redigirt von Prof.

H. Reimann).

Ertheilt gewissenhafte Auskunft in allen Concert- und musikalischen Angelegenheiten

unentgeltlich.

Neue Lieder für eine Sing-
stimme mit Pianoforte.

M.Eniia, A.j Junge Liebe. 8 Lieder, je 1

Junker, W., Op. 20. Mädchenlied 1 M.
— Op. 29. Winter 1 M.

Klengel, P., Op. 20. Vier Lieder (In der Nacht. Die Schöne
am Fenster. Die helle Sonne leuchtet. Ueber ein Stündlein.).

Je 1 M.

Koegel, Fr., 50 Lieder 5 M.

Shapleigh, B., Op. 24. Fünf Lieder für mittlere Stinffm« 2 M.
— Op. 26. Fünf Lieder für mittlere Stimme 2 M.
— Op. 32. Fünf Lieder für hohe oder tiefe Stimme je 2 M.
— Op. 36. Fünf Lieder für hohe oder tiefe Stimme je 2 M.
— Op. 43. Schöner Jüngling mit dem Flammenauge. Für

hohe oder tiefe Stimme je 1 M.
— Op. 44. Im Garten. Cyklus von 5 Gesängen 2 M.

Volbach, Fr., Op. 25. No. 1. Liebesjauchzen. No. 2. Nacht
am Springbrunnen, je 1 M.

Wallnöfer, A., Op. 26. No. 2. Dithyrambe. Op. 49. No. 1.

Unter blühenden Bäumen. No. 2. Du starbst dahin. Tiefere

Ausgabe. Je 1 M.

Weil, O., Op. 31. Drei Lieder 2 M.
— Op. 32. Drei Lieder 2 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

C IT". Kahut IVaohfolgrer, Leipzig.

BronsartJ.von.
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
4. Auflage. von 4. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den Cie-

sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Neue Klavierwerke.
Uendix, V., Op. 26. Sonate in Gmoll 5 M.
Domanietvski , B. , Vademecum für moderne Pianisten.

Teil I 5 M.
Junker, W., Op. 22. Thema und Variationen 3 M.
Kradolfer, R., Serenade a. 5 kl. Klav.-St. 30 Pf.

Melling, F., Öp. 2. Variationen über ein eigenes Thema.
2 M.

Jfiewiadomski , St. , Op. 27. Liebesfeste. 5 Klavier-
Stücke 2 M. Op. 28. Vier Charakterstücke 2 M.

Hamann. L., Liszt-Paedagogium. Serie I—V je 2 M.
Wichern, €. , Op. 11. Sechs Harfenlieder. (Volkslieder

aus Wales.) 3 M.

Breitkoof & Härtel.
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Kirchenmusik aus der

Edition 117. U.
So. Partitur K. 2.— , Yocal-Stimmi'uAdalb. Rihovsky. Op. 3. Missa Loretta

a 40 h.
v
Orchestt>r-Stimmen K 3.—

.

,
Nu. 29. Adall). RihOTSky. Op. 5. Requiem. (Im leichten Stile". Partitur K 2.—

Vocal-Stimmen a 40 h, Orchester-Stimmen K 3. — .

Adalb. Rihovsky. Op. 4. Ilyuiiiii* „Te Oenm". Partitur K 1.60, Yocal-

Stimmen a 80 h. Orchester-Stimmen K. 3.— .

Alle diese Werke sind für gemischten Chor mit Orgelbegleitung (ev. kleinem

9 9 Orchester) und wurden überall mit grösstem Beifall aufgeführt. « f

No. 34. P. V. Koeian. 5 Fange lingna. Für gemischten Chor a cappella. Part.

50 h, Stimmen ä 20 h.

Verzeichnisse gratis und franko ^T Grosses Musikalien-Lager.

Bei Vorausbezahlung Zusendung aller Musikalien franco.

Musikverlagshaus Edition M. U. (Besitzer Mojmir Urbänek.)
PU^O, Wenzelsgasse INo. Öl.

Conoert- und Theater agentur, Instrumentenhandlung und Antiquariat.

Redaction und Administration des Musikalischen Wochenblattes „Dalibor",

f» » 9 9 9 Für Deutschland bei Gebr. Hug k Co. in Leipzig. < * # * *

CF.KahntNachf ., Leipzig.

Unterrichts-
+t+t+$ Werke
für Pianoforte.

Brunner. U Op. 386.' Schule
Die
der

Oeläuflgkeit. Kleine melodi-
sche l'elmngsstüeke in pro-
gressiver Fortschreitung für das
Pfte. zu 4 Händen.

4 Hefte ä M. 1.50.

Handrock, J ul., %^"
Schüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches
in pianmässiger Ordnung.

Heft I M. 2.—.
Heft II M. 3.—

'"'' ModerneHandrock.
Schule der Geläufigkeit. Preis

cplt. M. 3.—
, in 2 Heften

a M. 2.—.

Knorr, Jul.,
™r

r

1

j
che

methode in zwei Teilern.

1. Teil: Methode, M. 3.00. n.

2. Teil : Schule der Mechanik,
M. 4.50. n.

Hrnncp & °S>- 8 Melodi-
ivi auoc ,

n., gchellebungen
für das Pianoforte zu 4 Händen.

3 Hefte ä M. 1.50.

StrilVP A °P 41 Fünf*!»
Oll UYC, n ., harmonische
Cebungsstüike für das Piano-

forte zu 2 und 4 Händen Die
Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer

grossen Sexte spielend. Dritte

vermehrte und verbesserte Auf-

lage. 4 Hefte ä M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Heinrich Henkel
Toccata

für

Piano forte.
Op. 79. MC- 1.80.

Bach-Aufführungen.
A. Schering,

Bach's Textbehandlung,
ein Beitrag zum Verständnis

Joh. Seb. Bach'scher Vokalschöpfungen.

Preis: 50 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

m. m. Sörster,
Op. 21. erstes Quartett für

Violine. Bratsche, Violon-

cello und Klavier M. 6.

—

$ 3ada$$oDn t

Op. 86. Ouartett für Piano.

Violine, Viola und Violon-

cello M. 12.—

Web. metzdorff,
Op. 40. Quartett (Fmoii)

für 2 Violinen, Viola und

Violoncello.

Partitur M. 6.—.

Stimmen M. 8.—

.

C. i. Kabnt nacbfoiaer

iciriia.

R. Wagner:

Der Ring des Nibelungen.

\ Vollständige Orchester-Partituren

%

%
%
%

x

\

\

%
%

\

Das Rheingold

r r

— Die Walküre,

Siegfried und Götterdämmerung

mit deutschem, französischem und englischem Text.

Ausgaben in klein 8°, je drei Bände r
(Rheingold nur 2 Bände).

Auf Notenpapier, brochirt M. «4,—

„ „ gebunden » 26,—

„ Büttenpapier, brochirt n *"»~

„ - gebunden » 52,—
„ gebunden

Ferner:
„ Beutsch-China-Papier in je einem Band geb. . . . „ 30,—

\ Mainz. B. SCHOTT' S SÖHNE.
£r^A»S*S4f>»>»54PS4*>»Ä4*J*W»S*Ä*5***^5*^M*$*Ä*i»S*5*J*Ä4*i4»^»5*J*S*
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Grosser preis

üon Paris.
örosser preis

»on Paris.Julius ßlütbner,

£eipzfg.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

siüaei. Hoflieferant Piatiinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

\

/

Catalina Biller
Con«rt= u. Oratorietisänaerin (DoDer Sopran u.

Coloratur),

eesanaiebrerin (ScDule 3ffert),

Dresden^, Clisenstr. 69*

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Unterzeichneter ist für nächste Saison disponiebel
und empfiehlt sich als Opern-, Oratorien- und
Concert-Sänger.

Robert Settekorn,
Hufoperusänger (Bariton).

Braunschweig.

Op. 10 Album ronian-
tique. 6 Klaviers!
2. Aufl. 2Hft.aiM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick Notturno.
M. 2.-.

Leipzig. Ernst Eulenburg.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 1U

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

fr

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Soeben erschienen :

Hackelberg, H. Op. o. „Du weisst, wie sehr
ich dich liebe

1

', für eine Singstünme mit Klavier-
begleitung. Preis M. I.— . Melodiöses und
leichtes Lied. (In allen Concerten da capo ge-
sungen). Zu beziehen durch Rieh. Lange,
Magdeburg, Breiteweg 235m .

ßRJ|TK0IPF & fJÄRTELS $ ^|

Besetzung :

1. Für Harmonium, Klavier, Streichquintett und Flöte.
2. Für Klavier, Streichquintett und Flöte.

Neu erschienen:
C. Kreutzer, Ouvertüre zu , Nachtlager in Granada." Pfte.-

u. Harm.-St. je l
1

/., M. u. 5 Stimmenhefte ie 30 Pf.
C. Eeinecke, Fünf Tonbilder. Pfte.- u. Harm.-St. je l

1
... M.

u. 6 Stiinmenhefte je 30 Pf.
'

E. Tinel, Trauermarsch aus Franziskus. Pfte.- u. Harm.- St.

je P/ 2
M. u. 6 Stimmenhefte je 30 Pf.

Leipzig. BREITKOPF & HARTEL
)rucf Bon ©. Sregfing in Seipjifl.



Sööd)entlic£) 1 Stummer.— $rci§ Ijalbiäljrlid)

5 Tit., bei tajBanbfenbung 6 3Kf. (®cutfdj*

ianb unb Dcftcrrcidj), bcjro. 6 3Hf. 25 *ßf.

(SluSlanb). gür SKitgltebcr bcäOTg. ©eutjet).

Söiufüocrcinl gelten ermäßigte greife. —
®inc einzelne Siummcr 50 Pfennige. —

@inrürfung§gcbüfi,ren bie $ctitjcilc 25 Sßf.
—

9lcue

SkfreHung nehmen alle Sßoftftmter, 33ud}«,

SKufitalien* unb Sunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
53ci ben $oftämtern tnujj aber bie S3efteUung

enteuert toerben.

(Begrnnbet 1834 poit Kobert Schümann.)

Verantwortlicher SRebacteur: (Eöntltttö Kodjltd) t. 3?. Sertag con & /. Ättljnt Jla(t)ffllger in £ti^ig.

Kürnbetgerftratje Kr. 27, @cfe ber $Bnigftraf;c.

Jlugener & go. in Sonbon.

SB. Htttt§ofjf'§ Söuc^^blg. in SRolfau.

^c6cf§n« & SSofff in SBarf^au.

® «6r. «^ug & go. in Sürid), Bafel u. ©rrajjburg.

.*• 15.

$«imtm&fed)3ig|ier 3af)rgang.

(Sani) 98.)

^djfefhtger'fdje äRuftfy (9t. Sienau) in SBerlin.

$. £. feiger* in .9teto.f)orl.

JUOeri 3. ^ufntottn in äBien.

$r. & p. 39f$e<ft in Sßrag.

?«I)itU: gft ba§ ©Aftern @. ©ecr)ter'ä ein geeigneter 9lu3gang3£unft für bie tfjeoretifdje 28agnerforfdjung. ©treitfcfjrtft Don ®. SapeUen»
D3nabrücf. (©djtufj.) — ®cr §aubentrieg ju äßüräburg. Sin ijettereg Süfjnenfpiel in brei Sitten. Sejt unb 2Rufif Don SJJar.

9J?ct)er-£!lber§iebcn. ©rfte Aufführung am 3Mncb,ener §oftt)eater am 25. SKärj 1902. ©efprodjen tion Sari «ßottgiefjer. —
Sorreftionbenäcn: Srünn, grantfurt a. -JH., ©ra^, SRün^en, *ßariä. — Feuilleton: SJSerjonaInadjric$ten, Sßeue unb neu*
etnftubirte Opern, Sermtftf)te§, SMtifdjer SCnjeiger, Aufführungen. — Srieffaften. — Slnjeigen.

3|i ka «Snjlem 5. j&djta'a et« geeigneter

^Mpnppimht für Me tjjeareüfdje Hflaper-

forfdjmtg?

©treitfdjrift öon <x. Capellen-Osnabrück.

(@<$l»6)..

§ 2.

£>te 2Ba^rf)cit über bie Älang* unb Jonartfceäieljuttgen.

VI. Vergrößerung ber Vertoaubtf cfyaf t.

$e met)r ©runbelemente, befto enger bie Veriüanbtfcfyaft.

1) Vergrößerung burd) £>iu$ufügung biffonanier Söne p
ben 2)ur» unb äJMbreiHängen.

£>a nid)t nur rpalbtonig, fonbern auef^ ganjtöni g fid)

».»
f^QOe

g — g
auflöfenbe biffonante £öne ©trebetöne finb

h*^. c)' f° D^mögen aud; biefe ©anjtöne bie Vertoanbt*

fd;aft ju bermebjen, toeldje barmt auSna&mätoeife @runb=
elemeute »erben. Veifpiele f. p. § 1 IV ! 9Iuf biefe SBeife

fönnen fern* unb leitüermanbte Älänge na&öertoanbt werben.

5lud) 4faa)e Setttoii&ejte^ung ift ber 9la&öertoanbtf$aft
' h «* c dis «- e

as »«g c -«. h
f >e' a «*.gis|

des««iC f «. e

gerner fönnen nicfyt toertoanbte klänge fern^ ober

'b^b d—

d

g ges b^b
e es

, g ges

c b e es

c b

gleid;äured;nen

iial;toerluanbt Werben ©nblid; jroei

Seif^iele mit öergrößerter en^armonifd^er 9ia&öertoanbtf$aft :

d^cis d'-- d
b'^ais b^-^ais .. ,

f^ e ' f ^. e Wettfltttt).

b fis b fis

2) Vergrößerung burd) nad)fltngenbe SEbne (^nbirefte

Vertoanbtf^oft).

Ueöeratt, roo bie Vejielungen gmeier (fiets als »oll»

ftänbig gebauter) ßlänge burd) angeflogene 3tu^e= ober

Seittöne Vermittelt toerben, ^jaben roir birefte Verföanbtfd)aft,

inie in allen borftefyenben Veifpielen. ^nbireft ift bagegen
bie Vertuanbtfd;aft, wenn ein afuftifdper Dberton im gmeiten
Stccorb mttflingt, roeldjer im erften 9lccorbe üerbereitet ift.

3n biefem gatt tönt ber üorauggeb,örte 5Con üerne^mlid)
als atufyeton fort, tnoburd) ein folgenber SDur* ober Woü*
breiflang biffonant (fdjeinconfonant) mirb.

a) ^nbirefte ©eptüertoanbtf d)af t. 93eifpiele:

i^n^aü^p
m -^m

=s=-t-
ü=
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^
2>em afufttfc^en $kmgbau gemäfe begrünbet jebod)

nur bie 9?ubetonbesiel;ung jur SD u rfept inbirefte 3Ser<

lr>anbtfd;aft, nic^t aud; bie jur 3#olIfept. $er tiefere ©runb
liegt in bem im SSerbättnij? sunt SDurbreiflange ^oberen

S3erfdmieljung3grab ber Sebt gegenüber bem ÜDcolIbreiflange.

2)a bie drflärung biefer @rfd;einung 51t weit ab in baS

tonbfydjologifdje ©ebiet fuhren würbe , fo begnüge fid) brer

ber ßefer bamit, empirifcfj bie Sßirfung folgen&er beiben

Seifbiele ju prüfen:

b) inbirefte Cluintüerwanbtfdjaf t.

—2=1-

1 =t

F 6 (Po e)

®ie inbirefte Quintoerwanbtfcbaft berfcfjWinbet , Wenn
ber ellibtifcbe (9tameau'fd;e) Sejtaccorb als felbftänbtger

SJcolIbreiflang erfcfyeint:

^i=S 3EE
3E

iüsüi it

Dn

SDie öutnt tönt als afuftifcber Dberton fo ftarf mit,

baf3 aucb. bei llmfteHung bei »Orienten 33eifbiel3 inbirefte

«erwanbtfcbaft borbanben ift:

E^)l 1
i^EEE^E^

©djliefjlid) bergleidje man, um ben beften SeWeiS für

bie Söeredjtigung ber Sebre bon ber inbireften Älangber*

wanbtfdjaft ju Robert, ben Gffeft folgenber SSerbtnbungen

:

können fomit an ftcb femberwanbte fflänge inbireft nab»

berwanbt werben, fo ift bennoeb. begreiflich, bafc inbirefte

«erwanbtfdjaft niemals fo finnfällig fein fann wie birefte.

VII. «erwanbtfcba f t ber Tonarten.

SDiefelbe richtet fid; nacb ber S8ertoanbtfd)aft ber tonifeben

klänge, ©c ift (S bur biatonifcb nalwermanbt mit ©* unb
gbur, mit %', 91* unb (Smoll, cbjomatifd; mit Sntoß, @=

unb 2ISbur, biatonifet) leitüerwanbt mit £bur, <j> unb
SömoH, fernberwanbt mit ®* unb ©moll (contra ©eebter

6. 107 unb anbere Sbeoretifer , Welche bjer Scabberwanbt»

febaft annehmen), ßmoll ift biatonifd; naboerwanbt mit

©bur, ©; unb gmoll, @>3= unb 2lSbur, cbjomatifd) mit

ßbur, «& unb ©moll («gl. jeboci) VIII!).

VIII. «erwanbtfdjaft unb Sonalität.

Ser borurteitslofe ßefer wirb bereit! bei ben @rörter=

ungen gegen Secbter bie (Smbfinbung bon ber llnbaltbarfeit

ber £onleitertonart erhalten fyaben. Sinb nämltcb. jene

(Srörterungen riebtig, fo fann Weber bie 7. Stufe in ®ur
unb SJcoH, noeb bie 2. Stufe in 2JM mit Slccorben befe|t

merben. Sin ©teile ber Sonleitertonart, beren tlnlogif unb
Unäulänglic^feit aucb fonft mit gewichtigen ©rünben nacb»

geioiefen »erben tonnte, fübre id) ben fog. „fttangjicfjacf"

aU tonaleS Softem ein, WelcbeS id; auet; in meiner Arbeit

gegen Seemann über baä äftollbroblem üerteibigt fyabt

§ier begnüge icb. mid) mit ber SDarfteHung beS tonalen

Sbur unb =moHfd;ema§.

A A„

F F„

Fis ! Fis

E
1
E

D D„

c!c

B
!
Bn

As As

H Hn

Gr Go

Es Es

Des Des

Ges Gesn

SDiefer Älangäicfjacf beruht ebenfo toie ber befannte

Ouintenjirfel auf ben fortlaufenben Ouintabftänben ber

©runbtöne, ^at aber ben SSorjug, nid;t nur bie du int*

üernianbtfd;aft,fonbernaud;bie2;eräbertr>anbt'
fdjaft unb bie biatonifdje golge ber@runbtöne
f^mmetrifd; jum SluSbrucf ju bringen.

9Kit toelcfjem ^edjte SmoH alä ©efä^rte bon ßbur
bebanbelt unb überbauet alle SDfottflänge ben ©urHängen
gleicher S9ap jugefettt finb, fann f;ier nießt weiter erörtert

Werben. @3 fei nur erwäbnt, bafe id; SOJoH auf S)ur unb

jwar fömoll auf bie 4 fache SDurlDutjel C, Es, As unb B
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(als unpollftanbigcr ®ominantuouenafforb (f a) c es g
gebort nämlich ber ©mollftang ju 33 bur) jurücffü^re , ein

Jöerfa^ren, weld;eS erperimental atu Ilaüicr 511 rechtfertigen ift.

SDer ©in flu & ber Süonatität auf bie SerWanbtfdjaft geigt

fid; in golgenbem:

1) 3)as tonale ©cfyema, ba% für jebe Stonart analog

©bur unb =mott 511 bilben, ift 9tid)tfd;mur für bie (Schreibart

ber klänge, ba bie SHeinl;ett ber Quinten auf ben fcf/rägen,

ber Serben unb ©anjtöne auf ben pertifaten Sinien ber

Slfuftif unb l)armonif4)en Üogil allein entfpricbt. SDaS

tonale ^rincip fmt alfo ben Vorrang Por bem ber 93erWanbt=

fdjaft; cS oerbicnt ifyn um fo mebj, als bie 3 u9 c^örigfeit

jum centralen Siange notwenbig ein ftärfereS 93anb um
bie ©efamtfyeit ber ftlänge fcbjingeu mufj, als bie gegen»

fettigen Sejietmngen berfelben. SDafyer ift j. 93. tonaUogifd;

nur bie golge C—As —E—

G

7—C berechtigt, nid)t aber

C—Gis —E—

G

7—C, obmol;l C mit Gis unb Gis„ mit E
nälper oerwanbt ift als C mit As unb As mit E.

2) älud) jenfeitS ber en^armonifdieu Sonartengrenjc

forbert bie Sogif bie tonale Schreibart. 2)ie r>orftet>enbe

Rangfolge mürbe alfo in 21s? bur lauten: As—Fes —C

—

Es 7—As. SBie bereite oben IV ausgeführt, Wiberfprid)t

inbeffen biefe SDarftetlung bem ©efübl, Weshalb eine 9cad>

giebigfeit gegen basfelbe, Wie man fie häufig in ber ©d)reib-

meife antrifft, tocrjci^ilidtj ift. 3n folgenben 93eifpielen:

As—Fes—Bb—Es—As unb H—Ais—H—Fis 7—H Per»

bient bie tonale 9ted)tfdjreibung unbebingt ben Sorjug cor

As—E—A—Es—As unb H—B—H-Fis 7—H. S)te

Ipäufig behauptete ©^arafterDerfcfyiebenrjeit ber Tonarten

fann bei temperirten Qnftrumenten nur barin ifyren ©runb
b,aben, ba& ber donflift swifeben Serftanb unb ©efüfyt bei

ein unb berfelben Klangfolge in ber einen Sonart an

biefer, in einer anbern an jener ©teile, in einer brüten

aber überhaupt niebt »erlauben ift, Pgl. in 83 bur: B

—

Ges—Ces(H)—F—B , in 31$ bur: As—Fes(E)—Bb(A)—
Es -As, in 21 bur: A—F—B-E-A!

3) 2>a 3 SBurjeln be§ TOoHgefdiledjteS unterhalb ber

23afiS liegen (5. 93. in ©moll: 93», ©3= unbSlSbur unter*

balb ber 93afiS © bur), fo ift es" erflärltd), bafs bie tonalen

S3egier)ungen in SJcotl üorjugeWeife nacb, unten gefyen,

fobafj bie SBerbinbuug C —

E

(in 2lmoH A — Cis ) unb

umgefeb,rt auffällig Hingt, obwohl cbjomatifdje 9iab>

ßertoanbtfctjaft beftebj. Sie 93eäieb,ungen gtoifc^en C —
D

, C —A, A unb C —E unb umgefefyrt finb fa)on

wegen ber gernüerwanbtfdjaft biefer folgen nid)t eben

: «-. fis

leicht Perftänblicb,. dagegen finb C —

D

es... d

C_(c) unb

D—

C

, C —

H

,
H —

C

Wegen ber öorb^anbenen biatonifc^en

%tafy beste. SettnerWanbtfdjaft oljme ©djwierigfeir.

4) ®ie üuint» unb SerstoerWanbtfdjaft erweift fieb,

als befonberS wichtig für bie ©eftaltung ber 3cebentöne

unb SRebenflänge (ber ,,©b,romatif" ©ecfyter'S) in ber engeren

Stonart. ^rojicirt man nämlid) bie quiniPerWanbte @= unb

gburtonleiter unb bie terjDerWanbte @= unb SlSburfcata

nacb, ber ©93afiS, fo ergiebt fid; folgenbe d)romatifd)e ©bur*

tonleiter: c eis d dis e f fis g gis a b h c, jurüd: c h

b a as g fis f e es d des c $n gotge ber ©oneurreng

ber unterhalb © liegenben brei SDurwurjeln ift bie cfyromatifcfce

©moHtonleiter aufwärts biefelbe Wie bie fallenbe $romatifcr;e

6 burtonleiter (f. meine 9I6t;anbtung gegen 3tiemann!)

^armonifcb fübjt in ©bur unb äJcod bie ^ßrojeftion

p folgenbem Xonartbilbe

:

:#)gS=
-|i|

kT~=(»(llÄw
Dbne auf bie fyiernacb, möglichen 3ufammenllänge

anjugeljeu, bemerfe id) nur, bafs 99ilbungen, wie fis a c

es unb fis a c dis meift einfacher als (d) fis a c es unb

# d fis a c §u erflären finb. SDemgcmäfs ift ber oorle^te

Slbfa^ unter § 1 III (an ©teile ber rpmifd;en Satyen III—VI
finb in § 1 irrtümlich arabifdje 3'ffern abgebrudt) ju be=

richtigen, betr. d f gis h — c f a c in $bur,

— 3)ie Seb,re üon ber Sßermanbtfdjaft , Weld)e ^ier

nad) gans neuen @efid}tspunften porgetragen Würbe, ift

für bie ©rftärung Pon 5tonalität unb 3)cobulation , beS

©ffefte» unb ber ©d^reibweife ber Älangperbinbungen, ber

©timmfüljrung Pon größter 38id)tigfeit. SBas bie ©timm»
fül;ruug anbetrifft, fo wirb aud) baS merfroürbige 9Ser>

balteu bes üuarticrtaccorbeS, be«. öuerftanbS unb ber

^araDelen allein bureb, bie Sertoanbtfdjaft begreiflich, wie

icb, in meiner Arbeit über ben öuartfejtaccorb ausgeführt

fyabi. Srogbem Wirb baS ©apitel über bie ißerwanblfdjaft

in ben metften Sebjbüdjern nur bürftig, ftets aber of;ne

©rfenntniä ib,re§ wahren Sßefenä, meines allein in ber

33iatonif, ©b,romatif unb ©nb,armonif ber STonbejie^ungen

Wurzelt, abget>anbelt. ®as ©ebiet ber ©r/romattf unb

©n^armoiüf, auf weitem SBagner feine größten 2riumpb,e

feiert, Wirb gefliffentlicb gemieben, l>öc^ftertS geftreift, offenbar

Weil bie 5£l;eorte nid;tS bamit anzufangen weifj. Um fo

b^ö^ere 2lnerfennung oerbient baS Seftreben ©edjter's, bie

@leid}bered)tigung unb ©efe|mäf3igfeit ber 6b,romatif unb

©n^armonif nad)äuWeifen. ©3 ift wenig ermutigenb für

bie £r)eorie ber ©egenwart, bafj bie äöagnerforfdjung auf

ein Se^rbud) jurüdgegriffen fyat, ivüfyeS bereite 1854 im

Srucf erfd)ieu unb wela)e§ in ber %\)<xt trog feines 2Uters"

ein geeigneter 3luSgangspun!t für fie fein würbe, wenn bie

gelehrte ©rünblic|)feit unb bie golgerid}tigfeit ber ©ed}ter'fcb,en

Ausführungen nid)t in wefentltcb,en fünften an falfa)e

^ßrämiffen gefnüpft Wäre.

Der |a«benkneg ju Dürjtmrg.

©in fetteres Sübnenfpiel in brei Iften. Sejt unb SJcufif

pon 9Jcar SJce^er^DlberSleben.

©rfte Sluffü^rung am Winfyenn ^oft^coter am 25. SMrä 1902

©nblicb, b,at bie SDcündjener ^ofoper einmal wieber ein

ben älbenb füHenbeS, neues mufifalifcb,eS 93üI)nenit>erE —
baS zweite in ber ju ©nbe geb,enben ©aifon — b>rau3ge*

brad}t, unb Wieberum mufi bem Sebauern 3Iusbrud ge»

geben Werben, bafj ber in ber Ueberfdjrift genannten Slrbeit

3Jter;er = Dlber^leben'S niebj genügenbe 2ebenSfäb,igfeit inne

wotmt, um ju einer bauernbeu Sereicfeerung beS Repertoires

ju bienen.

S5ie gäbet beS ©tüifeS Perfegt uns naef; SBürgburg,

wo um bas 3at;r 1704 ber pracfytliebenbe gürftbifd}of

3ob,ann $b,ilipp Pon ©reifenflau refibirt. S)er über»

mäfsige 2Iufwanb an $ug in ber Äleibung ber 93ürger=

frauen erregt ben Slerger beS SanbeSfürften unb Peranlafet

it;rt jum ©rtafj einer ftrengen ßleiberorbnung. SDie @tabt=

Pater inbeffen, Welchen bie Ueberwadmng biefer gefejjlidjen

93orfd)riften übertragen ift, betrauen auf baS ©rängen i^rer

grauen, bie natürlich nia)t Pon ibrer ^ugfucfyt laffen wollen,

b/albblinbe unb unfähige ©tabtfnedjte mit ber polizeilichen
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Stuffidbt, fo bafs bie ©gölten ber ©tabt mit unbefd&ränftcm
(Sifcr fortfahren formen, auf ben $u£ bebaut ju fein. SDer

gürftbifdjof fiebt fid) baber bei ©elegenbeit ber $iiian§meffe,
tceldje ganj befonberS 33eranlaffung bietet, bie Kleiber*

orbnung ju übertreten, genötigt, feine eigene DJctlij gegen
bie ungeborfamen SanbeSfinber aufzubieten. Unter großem
Sumulte toerben ben auf bem geftplage berfammelten grauen
bie neuen verbotenen Rauben »om Stopft geriffen, unb mit
öffentlichem ©dnmpfe feil bie Uebertretung bc§ @efe|eS gc=

fübnt werben. Um eine ©egnabigung üon biefer entebrenben

©träfe 31t erlangen, legt fia) ber am £ofe be§ 33ifd)ofS bc»

febäftigte italienifcbe 3Mer Sorettjo bei 2Jconte in'S SJcittel.

@r ift ber ©utta, ber bübfd)en Sodjter beS ©tabtfd)ult=

beiden ©anjborn, in Siebe jugetban. SDen grauen unb
ben £anbtr>erfern , föelcb' Sediere ben Untergang ifcreS @e=
fd)äftS als golge ber $leiberorbnung befürchten, ertoirft er

eine 2lubienj beim $ifd)of. ®iefer leibt ben Sitten feiner

Untertanen ein gnäbigeS Qfyx unb erläfjt ibnen bie ©träfe,
jumal ßorenjo erflärt, bie brobenbe (Srniebrigung feiner

Sraut muffe für ibn Seranlaffung fein, ben bifeböfiieben

£>of ju meiben. @in ©ebauern an folgern Ausgang beS
|>aubenfriegeS ^egt nur bie ältliche Siebte beS 33ifd)ofS,

@brifiine, roelc^e aueb ben SDtoler an fieb ju feffetn hoffte

unb erwartet ^atte , berfelbe werbe feine Sraut nad) ber

entebrenben Seftrafung in ©tid) laffett. (Sine Slnjabl

SRebenperfonen bient jur Belebung biefer gäbet.

SJcit Anerkennung ift bert>or$ube6en , baf3 baS fultur»

gefd)id)t!td)e SKilieu mit @efd)icf getoäblt ift, eine« gereiffen

SfteigeS nid)t entbehrt unb Serantaffung ju effefroollen

Sübnenbilbern bietet. SDarin berubt aber aueb ber einzige

33orjug beä 2öerle§. SDaS in biefen 9tabmen eingefügte

Sntriguenfpiel toermag in feiner SBeife baS ^ntereffe beS

ßubörerS ju feffetn. SDie giguren finb blutteere ©cbemen,
bie faum eine Sbarafterentfattung auftneifen. Sorenp ift

ein Sünftler, ber als foldjer unfere Slnteilnabme nidjt in

Slnfprucb nimmt, fonbern lebiglicb als Siebbaber erfdjeint,

beffen leid)t fieb fügenbeS SebenSlooS man febon im erften

2lfte balb erfüllt ftebt. SDer Sifdjof gebort ju ben bieberen

Königen unb dürften, tr-ie fie bie romantifebe ©ntroieftung

ber Dper ju SDufcenben gezeitigt bat. erjrtftine ift eine ber§=

lofe Soquette, bie in ibrer ©cbledbtigreit matt unb farblos

geseidmet ift. ©utta erfcfjeint als baS empfinbfame «Bürger»

töcbterlein, roie eS bie berrufene £8u§enfd)eiben:poefie E)irt§u<

ftellen liebt. 5Die SDtftion beS SejteS ift faft jebeS poetifdjen

Anfluges baar. SDer Sejtbicbter benufct bie ausgefabrenften
©eteife. Slm bebenfliebften quillt feine poetifd)e 3lDer beim
£obe auf bie beutfdje Jungfrau: ©utta fingt im peiten
9tfte:

3m beutfdjen 9Räbc^ent)cr§ erblühet
ber SKtnne S3tutne oijtie ©fetten
bem nur, ber treulich ftdj bcroäJjrt,

nur il)m gießt ganj eg fid) p eigen.

3m Sftonologe Sorenäo'S, 311 Slnfang beS br/tten SlfteS,

rübmt ber italienifdbe ®ünftler:

Unb bod), ber Sauber (nämlid) gtaKcnä) all öerjdjroinbet
bor einem blauen Stugenbaar.

D beutfe^eg 2Jcäbd)en, b,erb unb trogig,

bu foftbar ffkinob edtjter Sreue,
Iteblid^er Slnmut r)orbe§ SBilb,

Wie jte^fä mein §erj ju bir auf's neues

unb fpäter:

9Ketn ganjeä §ers ift bir p eigen,

bu beutjdjcä 9Käb(^en o^ne ©leieren.

Slucb b\e mufifalifdbe SluSbrucfStoeife 3Ket;e^DberSleben's
geigt feinerlei inbüribueüe 5«ote; biefelbe neigt jur 3Ser=

toenbung ©ounob'fcber unb ^efjler'fcber ©eiebtigfeit unb üer«

binbet hiermit äuf3erlid)e inftrumentale gffefte SIBagnet'S.

(SS ift aUerbingS niebt ju leugnen, öafj ibm für einzelne

©cenen ein getoiffer leidttcr ghtfj ber mufitalifcbeit ©pradje
ju ©ebote ftetpt, ber eine freunblidje SSirfung niebt berfeblt.

®urd) bie (Sinförmigfeit ber rbt;tbnüfd;en ©eftaltung luirb

aber biefer günfttge ©tnbruef auf bie Sauer »Dieber be»

einträditigt. 8lud; für einige li;rifcr)e SDJomente toeife ber

ßorniponift eine getoiffe tr-irfungSüoUe melobifdje i*inie ju
finben, bie nur ttueberum leiber l;art bie ©renje beS ©eid)t=

öentimentalen ftreift. Wd biefer feiner Ie|tgembmten ä8e=

fäbigung lueifj er fogar im legten Mit, im 2)uett jtmfcbeu
©utta unb Sorenjo, eine fflirfuug ju erjielert , bie einen

Seit ber 3ubörerfa)aft 51t einer SßeifallSäufjerung bei offener

©cene beranlafjte. Slm meiften bat ber Gontponift fein

^ublifum im Reiten Sitte enttdufebt. ^ier ftanb angefiebts

ber üolfsfeene auf ber Siliauemeffe eine §eiterfeit unb
grtfdje beS SluSbrucfS 31t ertoarten; boeb fein günftiger ®in=
Crucf tootlte fid) etufteUen; toielmebr geigte fid; gerabe in

biefem Sitte, bem fd;inäd)ften Seite beS gangen ©tüdeS,
eine auffallenbe Sabmbeit ber ©rfttibung. Eine aHju auf»

bringlicbe SeifattSäufjerung »on greunben beS gomponiften
beim ©ebluffe biefeS SlfteS forberte fogar energifcr)ert 2Biber»

fprueb b^raitS.

Um bie StarfteHung ber einzelnen Collen matten fid)

bie ©amen §öfer, Sorbet unb Sofetti, foroie bie

^errnÄlöpfer, ©er I; ä u f e r , Sauberger uubÄraufje
öerbient. ^nsbefonbere ift bem grt. ^öfer Anerkennung
für bie nacb SKafsgabe ber 6ompofition tüirfungSöoHe SBieber»

gäbe ber böcbft unbanfbaren 3tolle ber bifeböfiieben 9Ud)te

ju joHeu. £ofcapettmeifier Sftöl;r leitete bie Sluffü^rung
mit rübmenStoerter Umftcbt. ®ie Siegte lag in ben be»

toäbrten Rauben beS DberregiffeurS gucbS, unö ibm roar bie

©ntfattung überaus reijtootter SBübnenbilber p banfen.
9lm ©d;tuffe bei SlbenbS batte 2Jcet;er»DtberSteben

©elegenbeit, mebrere SJfale nor bem 5ßubtifum ju erfebeinen

unb eine 3lnjab! Sorbeerfränje entgegenpnebmen.

Karl Pottgiesser.

<Zovvtfponbm$m.
astünti, 1901.

14. iRoüember. Sicberabenb: §crr g. ©teger (SBerlin).

(SoioDorträge am Staoicre: grt. ©t. ©ggert, SBegleitung §err

S. 93 e n

b

I. Säubert: 81n bie Sctjcr, ®aä 2Btrt§tjau§, KacEit unb
träume, ©er Seiermann, ©er ©rlfönig, 81 n bie SKuftf, ©rfter i'crluft,

©er Srcujäug. ©t^umann: grü^Iinggfaljrt. ßi^t: aBalbeäraufc^en,

(Snomenreigen. ©entmann: Sieber au§ bem Etjltu? „©idjterliebe".

©et Steberabenb mufjte Bon »omljerem gro^eä Qntereffe er«

Wetfen, war er bodj ber SKufe Sc()ubert=@d)umann'3 geweift. §err
©teger befigt eine Ictä)tanf})red)enbe unb mobuIationSfä£)ige Stimme,
©ein ©efang ift ebel, jeboctj nietjt einmanbfrei, ber 8ttem unruhig,

er ettt>a<? felbftbetoufst. ©etoiffe grei^eiten in ber SMobtetmebergabe
(9l^t)t^mu8) fönnen felbft einen erfahrenen SBegteiter leicht üertoirren.

Stn SSeifaK würbe nid)t gefargt. grl ©ggert, jugenbiieb, unb be»

Reiben, jcigte in ben Stgjt'fdjcn ©tücfen perlenbe Sea^ni! unb faubereg

Spiel.

18. Kobcmber. f faöierabcnb: §err 3. «ßaberctngfi. ©d)u=
mann: ©t)m^onif(^e (Stuben. Seettjoben: Appassionata. ©a)ubert»

Stäjt: ©tänbdjen, ©rlföntg. E^opin: Saüabe 8Jgbur, 8. unb 9. ©tube,

Nocturne §bur (Dp. 25) unb ©onate Smofl. «ßaberetogfi : Nocturne.

©trau6=©aufig : SBotjer „äRan lebt nur einmal", ßtgjt: 6. D?f)aBfobie.

3^ muft ben jüngft in biefer 8ettfdjrtft erfcb,ienenen geilen eineg

£ei»äiger S3erid)terftatterg beiüfli^ten: 5ßoberew«H befifct nit^t bie
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niänulid)c Kraft, bie ©eclcnticfe unb Sluffaffung, um bic ,,©rmt=

prjonijdjcn Etubcn" unb bic „Appassionata-1

muftergiltig f)crau§=

pbringen. Sein SBcfen weift auf Efjopin unb Si8jt fjin. Singen,

Sräumcn unb geiftoollcs Sänbeln ift feine Eigenart. Unb fo bc-

wunberten wir ifjn, feine blenbenbc ^ccfjntf, ben Sßebatgebraud) (flang»

roirfungen) — abgefrtjen Don bem etgentümlidjen Stampfen — unb

feine tcbenbige 3{f)t)tljmif. ®a§ „Stänbdjcn" ertlang wunberbar, ber

Sßaljer „9Jtan (ebt nur einmal" bcjaubemb, ber Erlfönig bagegen

etwas oerwifdjt. $511 ber 6. SRljapfobic Bon Stgjt gab c§ einen im»

berechtigten ©trief). ®a§ §aus> bebte Bor Beifall.

23. 9?oBcmbcr. Sonccrt be§ „SOtufif erbunb." [Seitung

:

»err St. Seit (EapeKmcifter be3 StabttfjeaterS) unter SJcitWtrfung

bps 13jäf)rigcn Stoliniften SS. Beran (Brunn).] §uber: Bödtin»

Snmpfjonie. Sieurtemp?: S3aHabe unb Sßolonaife (mit Drdjefter).

9Ko§sfowäf i : 1 . Suite. Sßagner : Scnuäberg-SKufif (ißarifer Bearbeitung).

®a3 erfte Eoncert be£ „SNufiferbunb" umfajjtc pmeift leiste

SDiuftf, SSerfe für bie 9tttgemcinf)eit. ®ie3ma( fdjwang fid) bie SSer»

cinigung ju tjörjerer 9Äufif empor. §uber'§ Bödlin » St)tnpfjonic

!

Sie Erwartung war bi§ auf? Sleufjerfte gefpannt. Bon allen Säfcen

gebütjrt bem erften bic i; atmc. ®iefcr tjat ftunpfjonifcljen (Schalt,

Wogegen bic aRtttelfäjje Berfladjen. ®a£ ginate*„9J}etamorpl)ofen'
;

,

angeregt burd) Silber Bon Södtm — bietet bie auSgefprodjcnfte

Sßrogrammmufif, Sonmaterci auf ©runb Bon Dermalem. SBtr Ratten

©efegenfjeit bei ber SBiener Sfjeater» unb 9Jhififau§fteHung einige

Sfquarenfüääen p fefjen, weldje Seetf)OBen'3 StaBierfonatcn pm
Sorwurfe fjatten. ®er umgelegte galt, Silber in SJcuftf ump»
gcftalten, ift unftreitig neu. Sädjcrtid) ift aber bie ernftgemeintc Se=

merfung eine§ 3u£)örer3, eg mürben biefc an unb für fidt) lofe

aneinanbergereifiten „SJcufifgemälbe" burd) Sorfüfrrung ber Bödlin'fdjen

Drigtnatbilber — ä la Panorama — Wefentlid) an SSert gewinnen.

33 on ben muftfaltfctjen Silbern finb: 9Reere3fttfle, glötenbe 9it)tnptje,

Sic 9iad)t, Bacdjanatc unb 9Kacftofo gut gewidmet. ®tc Stympljonic (!)

mürbe mit Diel Beifall aufgenommen. £$n ber 2. SortragSnummer

lernten wir einen talentirten ©eigerfnaben lennen, ber feinem ßefjrer,

»errn Eoncertmeifter dünget, alle Etjre madjt. ®ie Sedjnif ift fidjer,

ber Sortrag ntdjt gemadjt unb ber Strid) angemeffen fräftig. 9)co§ä»

fowMi'3 1. Suite Berleugnet ben Eompontficn nicfjt. Sßertenber

Eljampagner mit moberner, anmutiger SKuftf. ®ie SenuSbergmufif,

in ber *}5arifer Bearbeitung, ftcüt t)or)e Smforberungen. äJüt ber

®urd)füljrung berfelben Ibnncn beibe Seite, SDiufifer unb fjuljörer,

aufrieben gefteüt fein. SBir wünfdjten nur, bie Sledjbläfer Ijätten

weniger Sraft angeroenbet. ©cm Eonccrtc ift eifrige? ©tubtum, boKc

§ingebung unb gro^e Umfidjt Bon Seiten be§ Sirtgenten nad)«

prüfjmen.

24. iKoBember. DrgelD ortrag. [Gfoncertorganift: §err

D. Burfert, bic Ferren Sin 5 unb Sreiül (SSioline).] "Barfj:

*)3rä(ubium unb guge ©rnolt. SRaff: EaBatine (Biotine). SRljetnberger

:

Slbenbfricbe. Boffi: geftmarfd). Bad): ßargo aus bem ®moH*
Eoncert für 2 ©eigen, ©uilmant: Kan^ona Ifmon. Sjßiutti: sßf)antafte

in [fugenform, ©bur.

Scr DrgclBortrag erhielt burd) bie trcfflid) geföielten Biolttt»

Biöcen eine angcnet)mc 8t6wed)§Iung.

24. 3ioBember. SlaBtcrabenb: $ofBianift §err 3K. *J3auer.

Beet£)oBen: Sonate Sbur Dp. 10 9fr. 3. 9Kenbel?fo6,n : Kondo
capriccioso. ©djumann: EarneBal. Etjopin : Berceuje, SBaläcr 3t§ bur.

St§jt : Sonette be Sßetrarca 9Jr. 123, SBalbeSraujdjen unb ©panifdje

3Jt)apfobie.

®er un§ fo lieb gcroorbene äReiftcr fpridjt unfer §erä mädjtig

an. Sein glittertuerf, feine ®ffeltr)afdt)erci ; eble, beutfdje, trafjre 50}ufif

ift cS, toeldje er un§ bietet. 5Kag e» Bectb,oBen ober einer ber

9Jomanttfer fein, überaK paffenbe E^arafterifti! unb geiftöoHe 2tuf=

faffung. Unb fo jcfjen wir mit greuben ben 3u^örerfrci§ anwarfen

unb rufen: „Stuf 28teberfet)n!" J. Zak.

3-rantfurt a. sw.

Opcrnt|au§. 9JUt grofser Spannung erwarteten alle Sunft»

freunbc granffurt'? bic Erftauffübmng beä aKuftfromaneä „Souife"
Bon ©uffabe ©rjnrpcnticv, meldjc am 2. Dfterfeiertag in Scene

ging. 9Ran ftattc fdjon Bon ber Dper getefeu, aud) in (ejjter 3eit

Biet in Xfyeatcrfreifcn baBon reben Ijörcn, fobafj bie gefpannten ©r«

Wartungen BoHauf berechtigt waren.

2Bir ftetjen t)ier Bor ber Strbeit eine? reifen Sünftler§, beffen

grofseä Sonnen fid) in biefem SBer! offenbart. — fleiber wirft bie

Dper in iljrer je|igen gaffung ermübenb unb Wir möcfjten raten,

einige ©tridje anbringen ju wollen. — SSir bewunbern bei Efiarpenticr

ben Drct)efter=9?outinier; er malt mit glüljenben garten baS Seelen»

leben feiner tianbelnben 93 crfonen unb Bor unferem getftigen Stuge

entftcfjcn bie Silber, weldje in ben Drd)efter=fjmifcljenfpie(en mit flarer

Scutlidjfeit 6,erDortretcn. — Sltle giguren be§ SWufifromancä finb

präetitig gcäeidjnct unb Berraten eine fdjarfe Beobadjtunglgabe. ®ie

beiben §auptperjonen 2ouife unb Sil' 1'" treten un§ fofort Bor

Sfugen unb bic Dper beginnt mit einem glüfjenben fiiebeäbuett Bon

SKanfarbe p 3)2anfarbe, weldje§ aber Bon ber SOcutter üouifcn'S jäb,

unterbrochen wirb. — ®cr Bater SouifenS befommt nad) feiner

§cimfeb,r ben Stntrag gulienä unb Witt al§ borftci)tiger SJfann @r«

funbigungen über biefen einäietjen, wirb aber oon ber feifenben

DJiutter beftimmt, ben Stntrag abpweifen. — ©er 2. Slft beginnt

bamit, bafj urnl ba§ Erwadjcn ber ©rogftabt Sßariä in realiftifdjer

SBetfc Bor Slugen geführt wirb. Stllerlet Scadjtgclidjter burdjftretft

bie ©trafje, bi§ fidj bie Scene burd) ben Eintritt ber Bob,emeä mit

Qulien an ber Sptjse belebt. — Siad) Sageganbrud) fommt öouife

mit tfjrcr SKutter, weldje fie bi§ an ba§ ©cfdiäft begleitet. — 9cad)=

bem bic Sllte Berfdjwunben ift, befdjwört Julien feine ©cliebte mit

iljm p fliegen. — gm piciten Stufpg biefeS Slfteg werben wir in

ba§ 9cäb,erinnen«?(telier, in bem ßouije befdjäftigt ift, Berfegt. 3n
iaS bunte, au§gelaffcne SEreibcn ber äRäbdjcnfdjaar tönt plö^lid) ba§

©tänbdjen gulienä, worauf Souife burd) bie SJedercicn ber 9Käbd)en

pm fdjnetten Entfdjlufj getrieben, in bie Strme 3ulifn§ fitt. —
®aä Borfpiel pm 3. Sllt läfet jdjon erfennen, bafs je|t ber §öf)e=

punft ber Dper tommt. SEßir fcfjen pulten unb Souife auf bem
SRontmartre , ib,ncn p gü&en liegt bie aRitlionenftabt; biefc ©cene

ift wunberoott beforattB au«geftattet. §icr giebt ber Eomponift fein

6efte£ Sonnen, bie Tonmalereien finb prädjtig; audj bilbet ba§ fid)

nad) unb nad) crleudjtcnbe *ßari§ einen Sriumpfj ber mobernen

Sü^ncntedjnif. — ®ie ßtebegibhtte Souijeng unb Sulienä Wirb burd)

bie Sotieme unterbrochen, bie in SRaffe erfdjcint, um Souife aU
SRufe be§ SJcontmartrc p frönen. ®er geftjubet wirb aber burdj

bag Erfdjcinen ber SRutter Souifenä unterbrodjen, bic oerfünber, bafs

ber sßater erfranft fei unb nur burd) bie SiüdJefjr fetner geliebten

Sodjter Wieber gefunben fönne. 9cad)bem bic SKutter Berfprodjen,

Souife wieber p bem ©eliebten prüdfctjren p laffen, gef)t biefc

mit ber aKutter. — 3m legten Slft ift Souife wieber im Etterntjaufe,

benujjt aber bic erfte ©elegcnfjeit in bie Strme Qulienä gutücJäufet)ren

unb Wirb Bon iljrem Sater berftofjen. 9ßit ben SSorten beg Bater§

„Dt) Bariä" fdjltefjt bie Dper.

®ie 2htffüt)rung war tabello?, atle§ flapptc wie am Sdjnürdjen.

®ie §auptbarftctler, §crr unb grau §enfeI = Sd)Wetger, über»

trafen fid) felbft. ®er Sater würbe bon §errn Dr. *prölt fomorjl

gefanglid) Wie fd)aufpielerifd) Borpgtid) bargeftettt. — 9JJit ber SBcutter

(gräufein gesca) Waren wir nid)t einoerftanben, wie wir tjören, ift

eben gräulein Sßeber erfranft, fonft r)ätte biefer --Uiggrtff fidjer ntdjt

ftattgefunben. Son ben fleinercn 9JoHen tljat fid) in erfter Sinte

grau ©cfjado fjeroor, bie ba§ unöerjdjämte Sßarifer Sefjrmäbcl mit

einer entpdenben ®roKerie auäftattete! — ®ie §etren Sdjramm,
SKantlcr, SuerS, junger, §aud 2c. waren comme toujours

an itjren S(ä|ra- ®er anwefenbe Eomponift würbe mefjrere SJcate

gerufen unb burd) einen riefigen Sorbeerfrans erfreut. Slud) Eapett»
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mciftcr 9! ot teilte r 9 mtb äicgijjcur Srläfjmcr mußten bov ber

9tampc crjefjeincii. M. M.

©trtj.

Scoor id) baS SBeric^tcnStoertc aus ber SJccngc beffen IjcrBorfjcbc,

roas uns bie Oper fett SBtcbcr&cginn ber ©picljcit in übergroßer,

magrem funftferijdjcn ©ebetben ntdjts' roeniger als crfprießlidjer Jrjätig«.

feit geboten, fei nod) bes Sdjluffcs ber abgelaufenen Saifon gebacfjt,

ber uns im ©tabttljeatcr einen 28agncr«Srjf[us' Bon „SRicngi" bi§

cinfcblüffig ber „©ötrerbämmcrung" brachte, ein mit Stüdfidjt auf

btc Bcrjügbaren Sräftc unb SKittcI im ©anjen gtcmlid) gelungen

burdjgcfüfjrtcs' Utiterncbmcn. §icrbct mar cS „Sriftan unb Sfolbe",

toorauf fid) bas §auptintcrcffe bes $ublifunts ridjtctc, ba ber ipam«

burger §c(bcntcnor, ber einftige Stebltng unfercr £fjeaterbefud)er,

§crr ißennarini, aU ©aft ben Xriftan gab, eine Partie, in ber

ber genannte Sänger bisher an leiner Sütjne aufgetreten war. ®ic

fefjr fd)ä|enäroertc Surdifüfjrung ber SRotle Berbientc Slncrfennurtg,

nur luare im brüten Stttc £>errn $ennarini mcfjr SOcäßigung in ber

Efftafc anzuraten, ba jonft fein £cnor, ber in jarten ©teilen burefj

SBobdaut feffelt', eine ber SSirfung abträglidje Sonfärbung crfjält.

g-rl. Sranbis, bamal§ nod) unfercr Dpcr angct)örcnb, ftanb bem

©aft paffenb jur ©eitc, bi§ auf einige Qntonationäfcrjroädjen, bie

man bei ber im Übrigen redjt Bcrbicnftlid) fid) bettjätigenben Sängerin

rotebevtjott ju beobachten SInlaß tjatte. Ungenügcnb mar §err ßitter,

ein !läglid)er Sönig Sftarfc. UneingcfdjränftcS Sob gebührt unferem

Dperncapcltmeiftcr, §errn 21'cißlcber, ber in erfter Siuic neuer»

bings feine bofle Sraft bem herausbringen bc§ „23agner«Erjf(us"

roibmete.

Saum, baß nad) ben Sommcrferien bie Saifon begann, .[teilten

fid) aud) fdjon bie ©äfte ein, befanntlid) ein Bon ©ireftor Sßurfdjtan

gkid) bei Ucbernafjmc ber fjiefigen Sljeatcrteitung al§ bcrmerflid),

roetl ber Entmitfelung eines guten Enfemble juroibcrlaufcnb , be«

jcidjneteä Seginncn; bei größerer Scrtrautfjcit mit ben obroaltenben

S8erl)ältniffcn bjätte fid) §crr $urjd)ian ben immer roieberferjrcuben

S8orrourf ber Snfonfequenä leid)t erfparen fönnen. Unter ben ©äften

ift ber ftimmgeroaltige Sariton §crr Sertram 5U nennen, beffen

®rang nad) gügigfeit ifjn bie SBiencr §ofopcr nad) fur^cr Stjätigfeit

Berlaffcn fjicß. §crr Sertram trat in ©ounob'is Oper „SKargarctrjc"

(gauft) unb in ber SEitctrotle bon SSagner'S „gfiegenben ^otlänber"

auf, (eiber »or fefjr mäßig bcfudjtcn Käufern, ©in Bon fetjönem Er«

folge begleitete» ©aftfpiel abfotoirtc bie franjöfifd)e Sängerin 2Rab.

SSljns. ®as Sor£ing«3ubiläum gab ectDÜnfcfitcri SInlaß 3U Stuf»

füljrungen Bon beffen „Unbinc" (mit bem Sßrolog Born fßrinjen

EaroIatrj«©d)önaid)) unb „gar unb gimmermann", bie uns in ifjrer

Statürlidjfeit Ijcute meb)r benn je mitlfotnmen finb, jomie ba§ SöeUini»

Jubiläum beffen „Scorma" Bor bie Dtambe rief, eine SorfteKung,

mit ber btc ®ireftion gerabeju fiasoo mad)te. ©0 bnnfenämert e§

crjdjeint, SBcrlc gleid) SJeKini'ä „3?ortna" ab unb p aufjufüfircn,

bie früheren Sunftpcriobcn als Seuebjtcn angeprten unb felbft Ijeute

nod) einen errjcblidjen ©rab uon Sebensfätjigleit aufroeifen, fo ab'

fällig muß man es beurteilen, wenn man foldje leicljtljin über bie

S8üt)nc fdjreitcn läßt, orjne abäumägen, ob bie Borfjanbcnen Strafte

bem eigenartigen ©til berfclben geroadjfen finb. S^tcfübjrungcn im

Urteile jener, bie berartige Söcrfc nidjt tennen, finb bann unBcr«

meiblid). (SS fcljleu eben bie ©änger unb Sängerinnen, bie in ber

Sdjule be§ bei canto itjre Sunft üben gelernt, unb nidjt Bcrfcfiroeigen

bürfen mir, baß bas
-

Singen im S03agncr=StiI jene Bon biefem immer

met)r ablenft. fjubem fiaben mir an unfercr Dpcr jmar alle gäd)er

bejc|t, bod) feines berfelbcn mit einer irgeubmie b,erborragenben Kraft,

äl'ic tann bann eine Bon roaf)rem Sunftfinne erfüllte Söüfmenleitung

barangcl)en, eine 3corma=Stuffüb,rung ju Berauftalten ?

®ie bemerfenämerteftc 5Eb,at ber ©ireltion in biefer ©picläeit

mar bisher bie 8Iufnaf)me Bon brei (vier nod) nidjt gegebenen Dpern

:

HorucIiuS' „Sarbier Bon SBagbab", Söoito'a „$Dccpf)ifto»t)eIes" unb

sjeinrid) ßolluer's „®tc oerfuntenc ©lode". Sicfauntlid) rcidjt bie

®ntftebuug ber beiben erftgenannten SSerfe bereits ^afjräcbntc jurücf,

bei EorneliuS nod) meiter, bis p gube ber günfjiger 3ab,re, ma3

bei S3oito, beffen „9iRebI|iftoBt)cIes" jetjn, nad) Borfjergcgaugener Um«
arbeitung ber Düer faft äroanjig 3af)re fsätcr erjd)icn. 58ctbe Eom»
»oniften finb bie Sßerfaffer ib,rer Dpcrnbüdjer ; Sorncliu§ Bcrleugnet

hierbei IcinesmcgS feine ®id)ternatur, roofür fo mandje SScrfc, jo bie

ftetS aus bem Sicbeäbuett: „®te SRofc fagt: ,,3d) liebe bid)!" zc. an«

geführten, jeugen, roäljrenb Söoito im lanbläufigen Sinne bes SBortcs

al? „Sibrettift" crfdjcint, als ber er fid) un§ übrigens in meit gün=

ftigerem Sicfjtc in Serbi'S legten Sd)ö»fungen barftetlt. Uttgead)tct

beffen bleibt bei Cornelius bennod) ba§ S3ud) ber munbe ißunlt, an

bem bie Oper Iranft, unb bem man aud) aU Urfadjc anfetjen muß,

baß bie Ober an feiner S8üt)nc fid) längere gut fjülten fonnte. ®cr

erfte 9tft ermübet aud) in Setreff ber SKufif Bcrmbge ber hängen,

mäb,reub ber an fid) fürjerc jmeite 9lft fdjon oermöge bes orientafifdjen

Eolorits feffelt. Eine bcträdjtlidjc Sürjung ber Ober, mof)l felbft ein

Sufammcnfaffcn in einen Sift mit bem lofalgcfärbten SSorfbiele bes

jmeiten SlftcS als einem ^ntcrmeääo a la SUcascagni ptte bem 2Berfe

gemiß nur Vorteil gebradjt, fdjon burd) bas fräfttgerc §erBortretcn

ber an fiel) matten Somit. ®ie menig bramatifd) mirlenbc §anblung

30g naturgemäß aud) eine nidjt fonberlid) bramatifd) gehaltene SJcufi!

nad) fid), hm§ eine objcftiBe Beurteilung nidjt überfetjen mirb. Sic

effcftBofle Snftrumentation tjält felbft mobernen 3Inforberungcn gegen»

über ftanb. ®ic Sluffütjrung mit £>errn Reffen als Sarbier, eine

«Partie, bie ifjm cntjdjieben ju tief liegt, um itjr bei aller anerfennens«

merten Eingabe Botlfommen geredjt ju merben, mit Sri. 333 enger
(SKargiana) unb §errn ,Soß (Slurcbbin) roar eine annehmbare, ab«

gefeljen Bon ©inigem, barunter bas ftörenbe ©icf)get)aben ber Slagc»

meiber im jrociten Sitte.

(©d)luß folgt.)

«iü« dien.

3um ämetten Slcale in biefem aScreinsjatjr trat ber 8eb,rer«

gefangBerein 3Rünct|en mit einem größeren Soncerte in bie

Deffentlid)feit, bas Sonnabenb ben 22. SKärj im Saimfaale ftattfanb.

®ic SBortragsorbnung bot reicfje 9Ibroedjs!ung : eine Drdjefternummer,

ämei große Eljorroerfc mit ©oli unb Drdjefter, ämei Et)öre a cappella

unb außerbem nod) ©ololieber für ©osran unb SBariton — jebem

etmas, faft ä« bid be§ ©uten. 3I(s Soloträftc maren gemonnen bie

großljeräogl. fädjf. ffiammerfängerin grau Slgncs ©tabenljagcn
(Sobran), §crr Sammerfänger SKitoret) (SEenor) unb §crr DScrn«

fänger Sroutoa (Sariton). ®cn ord)eftralen Seil I)atte bas Saint«

ordjefter übernommen.

©ingelcitet rourbc bas Eoncert burd) 2i§ät's fnmbfmnifdjc ®id)tung

„Les -Preludes", bie in prächtigem garbencolortt. alle ©timmungen
bes menfdjlidjen ^er^eng Born Ermaßen bes erften ßaubers leufdjer

Siebe big ä" ben I)oeb,aufraufd)cnbcn SfBogen männlicher St)at!raft

unb Sampfbcgier fd)ilbert unb be3t)atb mie fein anbereS SEonftücf

geeignet mar, bie §örer in jene gehobene Stimmung ^u berfefcen,

bie nötig ift, um bie nun folgenbe neue Sonfdjöpfung
, granj

3J!iforerj'§ „SRorbifdje ©ommernacfjt" mit ©enuß in ftdj aufjunetimen.

®as 23erf, reid) an Slangfd)önl)eiten unb bramatifd)en Effeften, ift

burdjaus mobern gehalten unb ftctlt an bie ©oliffen, £enor unb

Sariton, mie aud) an ben Efjor, ganj befonbers aber an ba§ Drdjefter

bie B,öd)ften JInforberungen. Es mad)te auf bas banföare ^ublifum

fidjtlid) einen tiefen ©tnbruef. ®er anmefenbe Eomponift mußte ben

lebhaften ^eroorrufen roieberljolt golge leiften. 3m 3Infcb,luffe Ijieran

bradjte grau Staöen^agen granä Sd)ubert's „®ie junge 9connc",

fomie 2 Sieber ifjres ©atten, unfercs beliebten §ofcapeHmeifterg unb

©ireltors ber Sönigt Slfabemie ber Sonfunft, §errn Sernt). StaBen«

{jagen — „®er Sennerin Sonntagslieb" unb „gngrieb's Sieb", roaljre

Eabinetftücfdjen, f)öd)ft mirfungäBoH ju ©efjör. Stjr in aEen Sagen

roobjl burdjgebilbeter, meun aud) nidjt fetjr großer ©opran, fcfjmeidjelte
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fid) fo in bic £crjcn bcr gubjörer ein, baß baS legte Sieb wieber«

Ijolt werben mußte. Sämtlidjc Vicccn würben Dom iiaimordjcfter

mit becenter fjurüdfjaltung aecompagnirt.

SSoit ben nun folgenben äRannerdjören „^nnSbrud idj muß bid)

laffen", TOabrigal ou8 bem 15. ^afjrljunbert, bearbeitet Don §ugo

Süngfr, unb War. 9}cgcr'S „grüf)Itng«ruf" erfreute evftcrcr burd) bic

üornctjme, eble SHangmirfung ber metftertjaft gefdjultcn Stimmen,

wätjrcnb legrerer burd) feine iräftigc griffe anmutete. SIudjSRcgcr

würbe mehrmals auf's *)Sobium gerufen.

SBaljre perlen ber VortragSlunft waren bic ®arbietungcn bcS

§crrn DpernfängerS troupa: „gclbcinfamfeit" Don 33raf)m§, „9ln bic

Scpcr" öon sdjubert unb „®er fettene Veter" VaKabe Don Söwe.

®cn ©djluß bcS 9I6cnb§ bilbetc „®ic SDcctte Bon Sftaricnburg"

Vatlabe für äKänncrdjor, Soli unb Drdjcftcr Don Dsfar SBermann.

®icfcs> SBcrt War nad) ben DorauSgcgangcnen butdjmeg mufifaltfd)

WcrtDötlen, junt großen Seif fiodjbebeutfamcn Vorführungen nidjt

geeignet, eine tiefere SBtrfung ju erzielen. ®er coloffatc Apparat, ber

ju feiner ^nfeenirung in'8 Beben trat — 3 erftftaffige ©oliften, ba§

Saimordjeftcr mit feinen 70 .fünftlern unb ber SetjrcrgefangDeretn

mit über 200 Stimmen — wäre einer befferen Sadje würbig gc*

wejen. ®antbar ift nur bie ©opranpartie ber ^oltn SaboiSfa, Don

grau Staoentjagcn metfterljaft burdjgefütjrt , mätjrcnb fid) §crr

Sammerfänger SKiforep trog feiner l)crrlid)cn ©timmmittel üergebenS

bemüfjte, au§ bem umfangreidjen, jdjmicrigcn Scnorpart (genießbare?

gu jeljaffen. SKit biefer endigen 9tu3nah,me fpenbetc bie banfbare

Sutjörerfdjaft, mcldjc ben großen Saimfaai bis auf ben legten Viag

füllte, allen VortragSnutnmcrn reidjen Veifatl, bcr fowoljt bem b,of)en

mufüalifdjen SQJcxtc ber ©ompofitioncn wie and) bcr aflfeits Doli«

enbeten SBiebergabc berfclben galt. ®cr ScljrergcfangDcrcin aRündjen

unb fein äiclbemußter güt)rer, £err 5)]rofcffor Viftor ®Iut£),

lönnen mit Stolg auf biefen neuen ©rfolg prüdbliden. L. B.

<|Brtri0, 30. «Karg.

®urd) baS Wenig günftige grürjjafjrSWettcr tjaf fid) baS Gsnbc

bcr Saifon recfjt lebhaft gcftaltct. gaft täglid) finben Drdjefier*

concerte unb Veranftaftungen berüorragenber Äünftler ftatt unb baS

Vublifum ift nidjt mübe geworben, bic Säle immer auf's 9ccuc gu

füllen. 2Iud) in ben Sljeatern werben rtodj ScoDitäten oorberettet,

fo in ber Somifdjen Dper, wo bie Vrobcn gu ,,^Seöea§ unb TOeli»

fanbc" bcS jungen ©omponiften be Vuffp eifrig geförbert werben.

®a§ SBerf foH SKittc SIpril baS 2id)t bcr Stampe erbliden unb ift

folgenbermaßen befegt

:

VelcaS . . 9J<r. Scan Verier

©ofanb . . „ ®ufrane

®cr Sönig . „ Vtenittc

SOcelifanbc . 9JJme. ®arben

®ie Königin „ ®erDtHe*8tcad)e

®tc Dper, beren Sibretto au§ ber geber bc3 bclgifdjcn SdiriftfteUerg

SKaurice aKaetcrlind ftammt, ift in 16 Silber geteilt, welche bem

QnfcenirungStalent Slfbert Sarre'3 ben weiteften Spielraum bieten.

— SKeiftcr 50caffcnct ift nodj immer auf SReifen. — 3cad) bem @r=

folg bc? „Jongleur de Notredame" in 3Rontc Earfo folgte SRaffenct

einer ©inlabung ber Sireftoren ber „SKonnaic" in SBrujctleä, um
ben legten fßroben feiner „®rifelibi§" bciprool)ften. ©inige Sage

fpätcr finben wir ifm in SBien im großen 3Rufitüereiu§jaal fein

Oratorium „ Marie-Madeleine ° fclbft birigirenb. ®a gleid)äeitig

in ber §ofoper bie 100. Sluffütjrung Don „SRanon" ftattfanb, mürbe

ber SReiftcr in großartiger SScife gefeiert unb erhielt Don ©r. SQlaj. bem

Saifer bie große golbene SJcebaitte für ffiunft unb SGSiffenfd)aft, weldje nur

wenige jegt lebenbe Somponiftcn nod) inne t)aben. SBir Ijabeu „SJcanon"

faft überall gefjörr, aber leine Sluffüfjrung be§ SBcrfeS erreichte ben !ünft=

lerifdjen §5f)epun!t ber erften SBiener ®arftcHung unter Scitung be§

unDergcffenen Saljn mit gräutein 9tcnarb als 9Ranon unb igerrn

SSan S)t)d al§ de Grieux. — ^m ©onferDatorium,giebt e3 nädjftens

ein 91b[d)iebiicl)tucu. ®er cinft gefeierte Säuger unb langjährige

^rofcffor Seon Stdjarb tritt in ben Diutjcftaub. gafirjeljute tjattc

ber Mnftler aH tprifdicr SEcnor bcr franjöfifdjcn Süfjnc angefjort

unb immerblüt)enben fiorbeer 'gepflüdt. Qu feinem 91bfd)ieb Wirb

@nbe SKai in ber ffomifdjen Dper eine große freier Dcranftattct; an

bcr ©pige bc§ ©omite^ fteljen SBictoricn Sarbou; ©ailtjarb,

©ireltor ber ©roßen Dper; Karre, ©ireltor ber ffomifdjen Oper;

bcr frütjer jo fefjr gefeierte Sariton garrrc; ber bcrüfimtc Scnorift

Eapoul unb bic Sängerin grau ©mma ©aloe.

®ic „Chambre Svndicale des artistes musiciens 1
' Deranftaitete

ib,r bicSjäfjrigcS goncert jum Scften iljrcr Untcrftügung§!affe im

großen Saale bc§ Srocabcro. 400 Wufifcr bitbeten ein SRiefen»

ordjefter, wcldjeS unter Settung ber §erren Sllfreb Sruneau,

©nftaoe Eljarpenticr, Samilie ©^cötllorb, ©bouefrb

Eolonnc, @ugencb'§arcourtunbXaDicr Scrouj:, meiftenS

©ompofitioncn obiger Sünftler fpielte. Unangenehm madjte fid) ba§

(Sdjo in bem großen SRaume Bemerlbar unb beeinträdjtigte bie fonft

erhielte S3ir!ung. — ®a§ am Sljarfrcitag im Stjatelct concertirenbe

Ordjefter Kolonne bot in formüoHenbeter SBeife bie „Dftercantate"

Don %aä) unter Söcitwirlung ber ®amen SBourgcoiS unb Ealjun

unb ber §erren SBarmbrobt unb gournetS, ferner „L'enfance

du Christ" Don 93erItog unb „EfjavfrettagSsauber" unb „Sinäitg ber

SRittcr in bic ©raaßburg" auä äBagncr'S „*ßarcioal". — ®cr Star

be§ SlbenbS war 3taou! ^ugno, welcher mit bem Vortrag bc§

Emott tlaDier=Eoncertc§ Don 33cctb,oDen unb „Ißrälubium unb guge"

in gmoH Don SBad), „Gavotte variee" Don -ttönbel (9er. 6 bcr

8. Suite; unb einem Stüd in 9tbur Don Scarlatti cntljufiaftifdjften

Seifall entfeffelte. SBir t)aben ben großen Sünftlcr nod) nie fo fpiefen

fjören. ©ein Slnfdjfag, bie geinfjett unb SRoblcffe be§ ©mpfinben§

unb beg SToneS, feine unfehlbare Sed)ni! fowol)! im garteften ißtano

aK im ftärtften Slffeftc [teilen ifjn ben erften 5Dcci[tern Würbig jur

Seite. — ©ier ift jcbe ©ffe!tl)afd)erei Dermieben, man Ijört nur ben

gottbegnabeten Sünftler, ber c§ mit feiner Sfuuft ernft meint.

Max Rikoff.

Feuilleton.
f)erro!taluad)rid)ttu.

*—* ®cr cbcmalige JJhtfüfritifer be§ „ScmpS", 3ol)anneS
SBcbcr, ift im Slltcr Don 84 3al)ren in $ariS geftorben.

*—* ®cr f. 3- am ^rager KonferDatorium tptige Sßrofcffor

Sogumil 5DJid)älcI Dcrfd)ieb im 81. Seben?jal)r in Sladjen.
*—* S B b t a u. 91m 25. SJcärg Deranftaitete bcr ©ireltor bcr

ßöbtauer unb Sßiauener SUufiffdjulc, §err ©eorg fRidjtcr, ein

Koucert, baS in allen Seilen als redjt gelungen gu bcjeid)ucn ift.

©ämtticJje brei ßammcrmufüwerte , bie Sonaten für StaDtcr unb

Violine Don ®rieg, SBerf 45, @ct)u6ert, SBcr! 162, unb brei Säge
au§ einer an VraijmS unb ©djumann erinnernben, wirtungSDotlen

Suite Don §anS $uber, bem ©omponifteu ber S3Bd!ht=©t)mpt)onic,

würben Don bem ajeranftalter unb §crrn §ermann Sang, §od)=

fcfmtleljrer am fönigl. SonferDatorinm, bcr ftdj al§ trefflidjer ©ciger

bcmäf)rte, mit ©djwung unb *ßrägnanä gefpielt. ©ine fein burd)=

bad)te unb poetifdj cmpfinbnngSreicIje Seiftung bot $err Ölidjter mit

bcr SBiebergabc jweter ©äge aus ©djubert'S fd)Wärmerifd)er S3bur»

Sonate, grt. ©erba 3tombeIl bot mit moljiftingenbem
,

gut ge»

bilberem Sopran ©cfänge dou iiottt , 3t. Schümann, fftubinftein,

§. SBolf unb 9lb. Seufeit. [Reicher Vcifatt würbe fämtlidjen «UJit»

wirfenben ä" teil.

*—* ®er ^rinäregent Don 33at)ern tjat §errn Sommeräienrat

SuliuS S3(ütt)ner in Seipjig jum Sonigl. Vat)rifd)en §of=
lieferanten ernannt.

*—* ®em SKufiffdjriftftener 3. ®iamanb mßcipäig würbe
Dom dürften Don ^Montenegro baS 9titter{reuj beS ®anilo»Drben§
Dcrlieljen.

*— * ®er Don ber „Association Suisse des Chanteurs Ouvriers"

auSgefdjriebenc ^3rei§ für baS befte ©tjormerf würbe §errn §cnrt)
£(ing für feine ©ompofition „Immortalite' 1

' äuertannt.
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iUue und ntueinftubirte ©j>mi.

*—
* «Jiom. Slud) bic 2. «iluptjruug bcr Cpcr „©rifclba"

tum ©mliolSottrau am 30. Wärz erreichte bicfdbc cntt)ufiaftifd)c
Slufnabmc beg öoUbcfe^tett Slbriano wie bie erftc. $wei «Rummern
mürben Wiebcrt)oit unb «LReifter Gottrau mit Seifatt überfdjüttet.*—* Moni, «ilm 15. SDJära fanb im „Slbriano" bie für unfre
Stobt nod) neue Cpcr „©rifclba" beS greifen «JRaeffro ®iu(io
Sottrau tfjre erftc Sluffüfjrung. SBte mir fd)on erwärmten, Wurb'c
ifjr Bon ber biftinguirten ,gul)örerfcr)afr, weldje fid) aug unfrer beften
©cfeHjdjaft unb einem ftarlcn Kontingent ber grembencolonie ju»
jammenfegte, eine Slufnatjme ju Seil, bie fiel) ju einem Sriumpl)
für ben Iicbcu«mürbigcn Somponiften geftaltete. — ®ie Cper
„©rifclba", bereit ©ntfieljung in bag 3af)r 1876 fällt, Tjat fdjon er«
folgreidjc Sluffütjrungen in STitrin, «Kalta, glorcnj, Siena unb aud)
in ©cutfdjlanb (©onbcrgfjaufcn) erlebt; fie ift in it)rer 2lrt ein geniales
SBerf, meldjeg wieber gütjlung nimmt mit ben Srabitioncn ber un»
öerfälfdjten „italicnifdjcn «Diufif"; eg tft reid) an mefobifdjer 3n»
fpiration unb feinfinnig inftrumentirt; bie SJhiftf Wirb Icidtjt oer--

ftanben unb mu| be§r)alb leidjt baS ©cfallcn bcS «ßubtifumg erweden,
Weld)c§ wof)l an fdjwercre Soft auSlänbifdjer unb einljeimifdjer Eom«
pomften gewöhnt ift, aber bod) ftetg geneigt ift, bem Sdjönen feinen
Seifalt ju geben, wo cS itjm geboten wirb, mag cS biefer ober jener
®attung, biefer ober jener Sunffritfjtung angehören. ®ie «BeifaH§=
ftürme, bic in unferm geräumigen „Slbriano" miebertjaflten

, Ratten
leine ©renjen; in bic S3raBorufc, bie 6iS*9rufe ftimmten fefbft bie»
jemgen ein, bie fid) fonft bcifatlgfdjeu jetgen. SBag bic 2luffüt)rung
fefbft anbetrifft, fo gebütjrt bem Drdjeftcr unter ©oliSciani'g
Seitung bie $alme, mät)renb bie ©olifien mit SluSnatjme bcS Söari»
toniften ©onftantint biet ju münfdjen übrig liefen. D. Ch.*—

* «£rag, 6. Slprif. (äugenio Bon «pirani'g Ober
„§ejenheb" fjatte geftcru bei ifirer grftauffüljrung im «Reuen ®eutfdjeu
Spater burdjfdjlagenbcn (Srfotg. (Somponift, ®arfteller (Sllma
SB ebft er Jörnen in ber Titelrolle unb Scnorift ®ISner) fomie
®apctlmcificr ©tranSft) würben 9 SM ftürmifd) tjerauggerufen.
Slugfüf)rlid)er «Bcridjt folgt in nädjfter «Rummer.*—

* «JraoulSocjalgfi, bcr jefct neunjetin Qarjre jä^tenbc
SJstamft, tiat eine breiartige Dper „«Rnmonb" (Sejt oom ©rafen
grebro) componirt, bie in Sitauen jur geit ber Sreujäüge fpieft.
®ag SBerf roirb Anfang Oltober im glberfctber Stabttfjeater bie
Uraufführung erleben unb fpätcr in Söln unb anberen rr)einifcrjcit

Stäbten, foroie aud) in ®enf in Scene getjen.*—* „äRattco galconc" Bon Stjcobor ©erlad) getjt nod)
tm Saufe bicjcS grütjjarirg im Sgl. Dperntjaufe ju «Berlin »um
erften 3KaIe in Sccnc.

*—
* SBicenja. 3m ®aribalbt.Sl)cater würbe eine fleine, ein«

attige Dtoer „Satana" aufgeführt, beren SKufif oon bem jungen,
BielBen>rcd)cnbcn eomconiften Eamillo SBigauö flammt.

Ötrtntfdjtee.

*—* ®re§ben. 3n bcr bemnädjft il)r 25jäl)rige§ »eftetjeu
feternben (ätjrlidj'f eben a»ufi!fd)ule beä §errn ©ireftor $aut
Seb,mann«Dften (SBalpurgiäftraBe 18) beginnt bcr Unterridjt für
ba§ Sommerljalbjafjr am 7. Slöril.

*—
* SBien. @in ©d)ubert = 3immer ift im fiäbtifdjen

«JÄufeum Borige SBocße eröffnet morben. ®§ ift ein b,etlcr, jiDei»

fenftriger Sfiaum im §albgefdjoffe beg neuen 3iatl)aufe§, ber fitfj an
bie bcfteljenbe ©emällbefammlung ber ftäbtifdjen Sammlungen un«
mittelbar ar.fd)lie^t. 9ln ber fflcitteltranb ftctjt ©djubert'g fflaoier
barüber tjängt ba§ grofee Delgemälbe 3uliu§ ©djmibt'g „®in ©djubert»
abenb in einem SBiener Sürgerljaufe". £inf§ unb red)t§ in ben
©den fteljen ©djubertbüften , eine SWarmorbüfte bon funbmann unb
bie 83roncebüfte Bon ®ialer, Born etjemaligcn ©rabmale ©djubert'«
im aBätjringcr griebtjofe. ®ie übrigen ©cmälbe betreffen ba« Seben
©ctjubert'S.

*—
* ®a§ Si§ät = ®entmal für äöcimar, ba§ in TOüncfjen

fertiggeftellt wirb, wirb bemnädjft an Ort unb ©teile aufgeteilt unb
am 4. 3uni enthüllt werben.

*—
* 3ur Eentcnarfeier be§ (Sintritteä be§ SBaabtlanbeS

(granäöfifdje ©diroeiä) in bic ©djnieiäer eibgcnoffenfdjaft fjat ber maabU
tänbifdje ©taatSrat ben bclannten ©tfjroeiäer Somponiften ©. 3oque8»
Salcroäe beauftragt mit ber ®id)tung unb Vertonung eineä
fünfaftigen geftfpielä, roelct)e§ im Quni 1903 aufgeführt roerben foü.
®a§ SBerf fteUt ba§ roaabtlänbifdie Seben im 16. bi§ 19. 3al)rtlunbcrt
fcenijd) bar. ®l roirb im freien Bon einem Kbor Bon 4000 Sängern
Bor einer ooraugfidjtiicfj 18 000 3ut)6rer jäblenbcn SSoKSmcnge ge«
fungen roerben.

—
* Sctpjig. ®te bicSjöljrigc auffüfjrung bcr Sach'jdjen

9JEattl;äu§paffion am (Sfjarfreiragc berlief unter ißrof. OMItfdj'S
Seitung in roürbigfter 3Beife. 3n erfter SRcitje ftanb ba? ®eroanb=
tjaul» unb ©tabtord)cfter, |)crBorragenbeä leiftctcu bie etjöre. Öon
ben Soliften füllte feinen pa& am Seftcn §err U r l u § ((Sbangelift)
auä, it)m reiljtcn fiel) an grl. äReta ©etjer, grl. «Karic $enfc,
§err grnft ©djncibcr unb §crr ©djüj.

*—
* 9tom. Slm 9. «Bfärj fanb bcr 2. Sammermufif -Slbcttb

be§ fjcermann = Duartett§ ftatt. ®ie Sjorträgc fjtntcriicfecn bei
bem äufjerft aufmerffamen ißublitum tiefen ©inbrud. Dt)ne bic ©lättc
tm gufammenfpiel unb bie Scbrjaftigfeit ber garbengebung, @igcn=
fdjaften, roeldje unjer «ßublifum jdjnell paden, fiegten bie Bier Sünfticr
burd) unfehlbare Sedjnil unb crfd)öpfcnbe SBiebergabe be3 geiftigen
©cljalteg. ®ic gröfsie SlnjieliungMraft übte bal Trio sinfonico Bon
(Snrico Soifi auä, ein ®rio, roeldjeg augenblidlid) ben 2riumpf)äug burrt)
bie Soncertfäfe ®eutfd)lanbg rnadjt. ©idjerlid) roirb bie Sammer«
mufif aud) in 3talien cine§ Jageg nolföfümlid) werben unb btcfeS Trio
sinfonico wirb einen Seil beg «Repertoires auSmadjen, benn itjm
mangelt fein Clement, Weldjcg §um unmittelbaren grfolge unb jur
SBoifStümlidjfeit nötig ift. ®en Slaoierpart fpieltc «Boffi fclbft, unb
jWar in Borjüglictjer SBeifc.

*—
* giorenj. Slugenblidlid) beftfjäftigt man fid) eifrig mit

ber bcmnädjftigen ®inweit)ung beg S offin i»®enfmal§ in bcr Sirdjc
©aiita=erocc, bem «panttjeon Qtalieng. ®a£ Komitee tjat ba§ ganje
Berfügbare ffünftierperfonal bc? 9toffini«(JonferBatoriumg in «ßefaro
jur fcicrlicljcn 9lu§fülirung beä 3?offini'fcr)en Stabat mater unterW a § c a g n i ' $ Seitung aufgeforbert. ®iefe« «ßcrfonal ift bagfelbe, mit
bem «DiaScagni bag Stabat mater in SBien aufführen Wirb.*—* Söcnratl). ®ie „«Rtjeinifdje 33 olf gtiebertaf el"
Beranftattctc unter Seitung $>. Born ®nbe'g«Söln am 9. ä)Mrj
einen Sßolfslieberabenb, ber ben unumftöfslidjen ffleweig lieferte, ba|
unfer edjteg Sßolfglicb imftanbe ift, nidjt nur ben Slbenb augaufütJen,
fonbern aud) bag Sntercffe Wad)äul)alten. 3n ber 2t)at fcl)lugen bie
SEBogcn ber «J3cgeiftcrung mit jebem Siebe tjötjer, unb Wenn nad) bem
Sortrage Bon 11 S3oIfSliebern nod) ein fo ernfter ©ang Wie „3nng*
brud, id) muf; bid) laffen" in ber SBearbeitung Bon ®. SBcrfer p.
gegeben werben fann unb mit foldjem 3ubel aufgenommen wirb,
bann fann man änoerficbtlid) auf ein SBieberaufleben beg SSolfgliebeg,

auf eine fommenbe Sörütejcit rechnen, ©ar mandjeg Vorurteil ift

an biefem Slbenb überwunben, mandje ©eele unferm Sleinob ge»
Wonnen Worben. lieber ben Verlauf fdjreibt „®er 3it)einlänber"

:

„®iefc ungefünfteften, frifdjen SBeijen, in l)armonifd) abgetönter unb
abgerunbeter 3lrt mit prad)tBollem ©timmmatcrial fid)er unb becent
Borgetragen, fanben fo Bicl Beifall, baß bem ©rängen ber anbädjtig
laufdjenbeu ©emeinbe nachgegeben unb SBieberljolungcn fowie Einlagen
ftattfinben mußten, ©rfaffen ber Stimmung unb tebengBotfe «2lu§«

geftaltung beg SertcS, corrrcctc, faubere 3ntonation, jartefteg
«Piamfftmo, cinwanbfreieg «2ln= unb Slbfdjwetlen, wudjtigcg Sorte unb
eine Seidjtigfcit unb Seutlid)feit ber ©prad)e beredjtigen §u bem
©djluffe: ®er Eljor fang tabellog. Eebcräcuguiig unb 33egeifterung
für bic große Sadjc feitenS beg Dirigenten unb beg Stjoreg liegen
in ber furjen Seit beg «Befreiung ber «Bereinigung folerje «Refultate
äeitigen. Stiliftifd) BoKcnbct unb fetjr überjeugenb War bcr SSortrag
beg ^errn 31. ©au über bag gbeloolfglicb. SBir Ijoffen, bem Siereine
nod) oft ju begegnen unb Wünfdjen iljm banfbarft ein IräftigeS @e=
bettjen." eg gelangten fofgenbe «Bolfgfiebcr jum Vortrage: „Suljeifia
mein ©irnbl" Bon Sremfer, „3n meineg SJaterg ©arten", „2roft in
ber gerne" oon ©. Steinmauer, „Sdjneiber 3at)regtag" „SBanber«
troft" unb „Sag SBeib jum «Biere ging" Bon Dr. g. Sommer,
„3Rir ift ein fdjön, braun SRaibelein", „3nngbrucf, id) mu| bid)

laffen" oon S. «Becfer, „SBic fdiienen bie Sterne", ,,2ld), wie ift§
möglid) bann", „^erjigeg SRarianbel", „sEanj, Sicbdjen, tanj" Bon
§. Born Gcnbe bearbeitet.

*-*' «Pofen, 20.- äRärj. ®er feit bem Satjre 1869 unter ber
Seitung beg §errn s

J5rof. E. «R. §ennig befterfenbe, bon biefem be=
begrünbete unb nad) it)m benannte §cnnigMd)e ©cfangberein,
ber feit einem 3al)re bie «Abteilung für «Oiufif ber „©eutfdjen ®e=
feHfcfiaft fürSunft unb SBiffenfcfiaft" bilbet, bradjte am 18. SRärj bg. 3g.
bag prädjtige Oratorium „Srjriftug" oon griebrid) Siel jum
3. «Kaie feit 1876 jur Sluffüfjrung unb erhielte bei fauberfter ®urd)=
füfjrung unb fünfticrifd)er «ilbrunbung in atten Seilen beg an
mufifalifd)en ©d)önl)eiten fo reiben SBerteS einen nad) jeber «Jtid)tung
l)in Bollen (Srfolg. ®ie BotIbefe|ten, motjlftubirten 6l)öre, bie becentc
unb bod) Wieber augbrudgBoHe Snftrumentalmufif (Qnf. «Jieg. «Rr. 47
unb gu&«3lrt. Keg. 9ir. 5) boten in SBerbinbung mit tüdjtigen
Solificn einen au&erorbcnrlidjcn mufifalifd)en ©cnug, ber in allen Sügen
bie SBieberfeljr ber «)3affiongäeit atrjmcte. 8llg ©otiften wirften in
ben «Partien beg „©frriftuS" §err Slrtfjur oon @wet)f = S8erltn,

ferner Kid), gifdjcr.granffurt a. «JJf. (£enor), Opernfänger (Smit
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Siepe-^ofen (SBartton)
,

grau ® elIer = 2Botter*93ertin (2tlt\

grl. £ c jj m a n n * SBerlth (Sopran). ®a? ®anjc war eine mufi=

falifdje Zljat , bie bem Sßercin unb feinem oerbienftoollen Dirigenten

§errn SJSrof. Mennig jur Eljrc gereidjtc. 8Röditen fid) bod) rcdjt Diele

Dvatoricn=S3eretne gur 2lnffüljrimg bieje? cinbiurlgDoÖcn SBerfe? bc?

grofjen Epigonen S3ad)'? entfdjliefjcn

!

E. Keissmüller.

*—* SJlontrcuj. ®a? 24. ©rjmpfjontcconcert un[crcr

Kurcapctlc unter D?far Süttner brad)tc am 6. äJlärj §an?
£ubcr'? „SBöcfftn = Stjmpljonic" , über Wcldjc an biefer ©teile jdjon

Wicbertjolt bcridjtct Würbe. 3)a? Drdjcfter fjatte alte Sorgfalt an ba?

Stubium biefe? SSerfe? oerwanbt unb führte e? mit großer SSärmc
burd). St). SDc. SSibor'? „SBaIpurgi?nad)t" (Nuit de Sabbat), ein

farbenreiche?, pljantaficüon coneipirte? SBcrf, ertjielt burd) ,§crrn

3üttner'? geiftoolle Interpretation eine lebenbige unb einbringlicb/

SBicbergabe. £jdjaifow?frj'? ^rjantafic-Duücrturc „Jgamtet" beenbete

biefe? bcnterfen?wcrtc Eoncert. — ®cr erfte Seit be? 25. ©t)nt =

prjonic = £oncertc? am 13. SOfärj galt bem SInbenten be? fürjlid)

oerftorbenen Seipgigcr Sßrof. ©. 2>aba?fot)n, ber im Bergangenen gatjrc

bei feinem tjiefigen älufentfjalt feine tjeute aufgeführte 4. Srjmpfjonic

(E motl) ijjerrn güttner mibmetc. ®a? SSert felbft ift fd)ön unb lieben?-

würbig unb würbe fetjr beifällig aufgenommen. ®en ^Weiten %eü füllten

© metana'? ju OuBcrture „®ie Bertauftc Söraut", SBacdjanale au? „Simjon
unb SMila" Bon ©aint=Saen? unb bie Drdjeftcrjuite „bräunt eine*

3>idjter?" Bon 3ofef ®arbie?. ®er nod) junge £onbid)ter Bcrfpricfjt tu

bieferu SBerfe, wcld)c? eine ftarfc Begabung unb burd) unb burd) gcfuube?

Empftnbnug?lcben offatbart, nod) Sjebeutenbc? tu gutaft ju fdjaffen.— 3um SScneft^ für bie Sünftler bc§ Äurordjcfter? fanb am 20. SWäi'ä

unter D star Qütttter'3 Scituug ein „S8agner = Eoncert " ftatt,

wcldjc? neben ber gauft=Duberturc Stücfc au? Sannfjäufcr, SBalfürc,

©öttcrbämmerung, Sriftan unb Sfolbe , 5ßarftfal cnttjielt; ber ftarf

gefüllte ©aal fpenbetc bem Surordjeftcr unb feinem Bcrbicnftootlen

Setter bie iljnen gebüljrenben @t)ten in fjcrälidjfter SBcife.

frtttfdjer ZÄnjetgcr.

eftrufe, SHtcfjarb. £or§ing's8ttefe. SSerlag : £>etmann

Seemann sJiad)folger, Seipjig.

E? finb im (Saitäcn 165 Briefe, an feine gamilte, an greunbe,

SBcfatmte, Serleger jc. gerietet, unb ein SSrief feiner grau. Sorjjing

getjört aud) ju ben 3Jfärtt)rcrn ber fünft, bie man nad) guter

beutfdjer Sitte ju Sebgeiten am iguugertudje nagen lief), mofür tb,ncn

bann nad) iljrem 5Eobe, roo mbglid) auf Staat0!oftcn S)en!tnä(cr ge=

jejjt werben. Statt S3rot bem üebcnbcti ctn®en!ftctn bemSoten!
3ft e§ nidjt jum Sadjen? ®a§ fdjönfte 3>enfmat — unb bauernber
atö oon ®rä unb Stein — Ijat er fid) bod) felbft gefegt im ^erjen

feine§ Sollet burd) feine SBcrfc, bie nod) jc^t nad) einem |albcn

Sat)rb,unbert in unBerroüftlidjer grifd)e fortleben, an beren SÜMobicn»

füüc unb urroüd)figem , cd)t«beutfdjem ,§umor fid) Xaufenbe nod)

bleute erfreuen unb geroife nod) lange erfreuen Werben. Unb bafjcr

fteigt einem Woljl beim lefen biefer S3ricfc oft bie Sdjamröte in bie

SBangcn für biet) , bu bcutfdjc§ Solt, bas in feiner Sicbebienerei

gegeti ba§ 2lu3(anb feiner *pflid)ten gegen einen beu tf d)en Sünftlcr

nur in gerne Bergifjt. SJiödjtcn bod) bieje SBricfe, bie baBon ein

nur ju berebtc§ geuguis ablegen unb bie Sor^ing oft mit feinem

Jpcrjbtutc gefdjricben, red)t tief in SSoIE unt §att§ einbringen!

Sic Bcrbienen e§ um tt)rer ©crabtjett, @^rltd)feit unb 38atjrl)aftigteit

Willen, unb Bielleidjt trügen fte bajn bei, bafj c§ bod) nod) einmal
anber§ wirb bei un§ mit ber traurigen 2lnbetcrct auSlänbtfdjer

©öjen unb ber Stumpfheit unb öilcictigültigfcit gegenüber fünft»
tljatcn im eigenen Sanbe.

©räfc, Äatl. Sier SDfänncrd^öre. ßbenbafelbft.

®er Komponift joHte beftrebt fein, feine 3Kännerdjöre rt) rj tt)mtf et)

nteb.r ju beleben, um ein ©egengemidjt gegen bie bem S)tännerd)or=

flangc überhaupt antjaftenbc SRonotonie ju erhalten. Stud) Wäre
noef) größere S8orfid)t in ber 28al)t ber 5Tejte ^u empfefjlcn. 9er. 1

j. SB. ift wenig für 3Jiännerdjor geeignet. 3m übrigen Berratcn fic

gute Söfadje unb finb leicht fanglic^. ®en betben äöetnüebern möc£)te

id) ben SSorjug geben. Karl Thiessen.

Pavan, Giuseppe. Saggio di cronistoria teatrale fio-

rentina. Serie cronologica delle opere rappresentate

al teatro degli Immobili in via della Pergola
nei secoli XVII e XVIII. — Milano, 1901. G. ßi-

cordi e c.

— II Teatro di Porta Bassanese in Cittadella. i

Serie cronologica degli spettacoli. Cittadella, 1901.

Saute Pozzato
SBon nidjt geringem 9hifjcn für bie ©cfdjidjtc ber Dpcr in

Italien finb biefe 9Jionugrapt)tcn, bie ber flcifjigc SBerfaffer be«

„Uizionario Universale delle opere Teatrali in Musica" (ÜJcanu»

jeript) feinem StiefenWcrl entnimmt. 3>al)r für Qatjr finb in bcm=
felbcn bie Sluffüfjvungeu im Teatro della Pergola jn g-lorenä, unb
bem Teatro di porta Bassanese in Cittadella regiftrirt, nebft

bem Scamen bc» 3)id)ter8 unb jenem be3 Eomponiftcn. 6§ ift ju

boffen, ba^ @. fJSaöatt nidjt länger mit ber Sktöffctitlicijung eineä

S8crfc§ jaubern wirb, baä beftimmt ift, fo Bicl Sidjt auf bie

mufitalifdje
sBcrgangcn()cit feine? ßanbe? äu Werfen.

Musatti, Dott. Cesare. I Drammi Musicali di

Carlo Gold oni. Appunti bibliografici-cronologici.

Venezia, 1902. Visentini.

SJcit Dieter SMljc ift eä bem SJerfaffer biefer Sdjrift gelungen,

ein flarcg SBilb ber muftffd)riftfteltcrifd)en 5Eb,ätigfeit bc§ Sßenetiancr

Eomöbiograpl)en ju liefern: 88 Singfpiele, 51t benen ein SBibatbi,

ein ©luppi, ein $iccinni, ein *ßaifkÜo, ein §at)bn, ein Kimarofa,

ein Scnrlatti, ein Wosart unb anbre Biete 181 Partituren tjtnjU'

componirten. ©in SRüdblid in biefe frifd)c, gefunbe geit ergebt ben

®cift unb erweitert. Benno Geiger.

Älautoeü, Dtto. 2;i;eobor ©out) 9. ©ein Seben unb

feine SBerfe. — 3 SD?. Setiin --W., ^Jerlagägefea^aft

„Öannonic".
Sßon SSielcn Wirb biefe? au§füb,rlid)e unb auf @runb pcinlidjcr

2Iu3nuj}uug adc§ bortjanbenen äTcateriat? gearbeitete SBerf (158 Seiten)

bcgrüf3t werben, mcld)e§ fid) mit einer au^crorbentlid) frjmpntfjijdjcn

55erfbnlidjfcit bcfdjäftigt, mit bem beutfd)=franäöfifd)en Eompouiften
S^eobor ® oubb (1819—1898), feiner Nationalität nad) granjofe,

aber trogbem bafj bie gallifdje 2tber in (Sinäcltjctten bei it)m fühlbar

geblieben ift, bem bcutfdjen ©inflnffe bod) fo ftarf unterworfen, bafj

bie granäofen itjn fdjwerlidj al§ ben irrigen betradjten bürftcu. ®anj
eigenartig gemattete fict) übrigen? in feinem Seben bie ©inwirfung

franjofildjcr unb bcutjdjer ©Tcmente, wcld) legtere anfäuglid) ben

franäöfifcrjen untergeorbnet, admäljlidj immer fiegreidjer ber SHtfcin»

i)errfd)aft suftreBtcii. (Jinem WaHouifdjcn SSater unb einer franäöftfcrjen

SKuttcr entftammeub, auf bentfdjcr (bei ©aarbrüden) ©rbe geboren,

in beutfdjer Umgebung tjcrangemadjfen, auf franjöfifdjen Sdjulcn ge«

btlbet, nueb feine mufifaitfcfje Untcrwcifung, foweit er fie nidjt fiel)

felbft j$u banfen Ijatte, Eon frangöfifdjen SJceiftern empfangenb, fpätcr

feinen 2Bob,nfig äWif4 c" granfreieb, unb Seutfdjlanb, mit befonberer

58eboräugung be§ legtcrn, beftänbig wedjfelnb, auf beutfdjer ©rbe
cnblicb, au§ bem Seben gcfdjieben unb jur ewigen SJutje (in Ober=
§omburg) gebettet — fo bietet ©ouBp ba? SBilb eine? nationalen

©oppelwefen?, beffen Eigenart feine fünftterifdje ©ntwidelung in ber

cinbringenbften SBeife becinfluffen mufjte.

®a feine 3üngling?=, Setjr» unb SEanberjafjre gcrabe in bie

Seit faden, wo 9J!enbel?fotjn im genitb, feine? 9{uf)me? ftonb, fo ift

e? leidjt ju Berfteb)en, ba| ®ouBrj mit Segeifterung ben gu|tapfen
biefe? Slfeifter? folgte unb in ttjm ben Seitftern für fein weitere?

Sdjaffeu crblidtc. ?Iuf feine äat)lreid)en Eompofitionen (ba? beigefügte

S5eräeicb,ni? jämttidjcr im ®rude erfc^ieneneu äBerte @onürj'? reidjt

bi? Dp. 90), bie junt Jcil fcb,r umfangreieb, unb redjt mertBoH finb,

Wirb in biefem S3ud)e au?füb,rltd) tjingewiefen, fie erfahren alle eine

tritifdje, mit änljlreicljen DJoteubcifpielen nerjetjene SSürbigung. ®ouOt)'§

55robuttiou?trieb bewegte fid) nad) ben Bcrfd)iebcnften Dtidj'tungen ijin.

®er tiefe @rnft feine? tünft(crifcb,en Streben? wirb jattfam gefennäeid)net

bureb ba? in feinen 2(pbori?meu (auf Seite Seite 149— 155) abgebrndte

„SSabcmecum für ben fcfjaffeiibcn jontünftlcr"

Klarfjeit im mufitalifdjen ©enfeu,

SRafdjc? ©fi^iren,

®ewiffcntjafte Sritif,

®a? ®anje mit ©orgfalt BoHenben.

Ein gut getroffene?, mit faefimilirter S^amei^unterfdjrift Ber»

feljene? Porträt ®oubl)'? au? bem 3atjrc 1890 giert ben aud) Bon
ber 33erfag?fjanblung nornetjm au?geftatteten S3anb, ber baju bei«

tragen möge, ba? ®ebäd)tni? biefe? begabten unb lieben?mürbtgen

Vertreter? ber mufifalifdjen Sunft, be? au?gejcid)neten fiünftfer? unb
ooruei)men unb geiftBotlen äRenfdjen nidjt nur bei feinen fpegicUcrt

Sßercbjrern, fonbern audj im Weiteren freife ernftienfenber 9J(ufifer

unb 9Jiufifliebfiabcr wad) ju galten! E. Rochlich.

Sjefclt), 6. 15 Snüentionen für Stautet. Subapeft,

3iö3faüölgt,t & Sie. ^ßrei« 3.— Wt
®en Seipjiger S£b

/
oma?!antor al? SSorbilb wägten, ift löbttcb.
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aber audj bebenflid). ®cnn rote in ber Statur roetben aud) im Seiftet
leben bie £)ödjftcn ©pigett nur feiten unb Bon SBenigcn erreicht. ®cr
Eomponift f)äit fid) für BerpjTidjtet, fogar bic gtetdje fjaljl ber Sadj'frl)cn

Serie ^u fdjrctbcn. Set biejer fffaöifdjcn SJodjatjmung fällt einem
unrottltürlidj ein SB ort Sd)iIIcr'<3 ein, in bem Born Siäujpern bic

SRebc ift. ®cr ©eift fcfjlt groar nidjt, Bcrfagt aber ftetlcnrocifc, unb
ba§ ift gcrabc t)ier bebenflid), tueif Spötter oon bem Dpus fagen

fönitten : in ventio a tion inveiriendo. ®ic Süden tuerbon burd) root)Ifcite

Sequenzen ober gu pufige SBicbcvfjolungcn aufgefüllt, bic gorm
fommt bagegeu ftctä 511 tbrem SKcdjt; bas SdjiHcr'fdje Jcaturgcfeg

lautet aber: „Sic Df)nmad)t l)at bic SRcgel für fidj, aber bic firaft

ben Erfolg". Sic 2lbfid)t ift in unfrer geit, bic fid) über jebcS

©cjcg Ijod) ergaben bünft, lobensroerr, ber 3roecf roirb aber nie BofI=

fommen erreicht, Weil jcber ©Bieter bei freier 2Baf)l Sadj'ä 3n=
Bcntioncn üorjietjen roirb. Ernst Stier.

^Uffiiljrttttgen.

fömvatt}, 9. 3Kärä. SoIf3Iicber = 2Ibcnb Beranftaltct Bon ber

Siljeintfdjen Soll «liebe rtafet, ®irigent §err §. ßom Enbe--
Eöln, unter SDiitroirfung Bon grl. Slbelc Stöder*Eöln (^Biotine)

unb grl. ^aula ®upui3»Eörn (Klaöicr). (Drau (ißrolog [grl. (Juni)]).

SSoIfSJicbcr : Slremfer t3;uljeißa, mein ®irnbal); Steinmauer (2raum=
lieb, 3tt meines SSaterS ©arten); B. Enbe (§erätg'§ SOrarianbel).

Sieurtcmp» (Eoncert, ®mott, für Sioline [grl. *paula Stöder]).

EI)Opin (Dcocturne, gisbur, fürStabicr; Sallabe, 2Bbur [grl. ^anla
Supuiä]). äSolMtieber: Seder (ÜKir ift ein fd)ön'§ braun'S SJJägbelein)

;

Enbc (SBie fdjcinen bic Sternlein; Sattj, Siebeben, tanj); Steinmauer
(Sroft in ber gerne, Son bir gcfcfjtebcu); Sommer (Unb at3 bic

©djnciber 3aljre§tag Ijattcn). Sinfpradje beio Scrbanb30orfigenben
ipr. 2t. ®au* gilben. ©aint=Saen§ (Eoncert, ;F)moII, II. Sag für
Biotine [grl. 21bele Stödcr]; Valse Capice [grl. $. ®upuisj).
SSotfslicber : B. Enbc (2Id) roie ift'S möglid) bann); Sommer (grifd),

luftig unb fröljlidj, if)r §anbrocrfögefeKen; ®er gcjdjlagcne Wann).

®vt$t>m. 3Rufif = SaIon Sertranb 8totf), 9. 2tuffüf)rung

am 9. gebruar. Sier Stüdc für Biotine mit Sfaoicrbcglcitung:

gioreüi (2ibagio, ©mott); §unt (Sntrobultion unb ©aOotte, Stbur);
2Ibct (2lnbantc, Emott); fjnfa (®er Kufuf [Ferren §anS 9c cu*
mann unb S3ertranb Stotf)]). £affe (älric au3 ber Dper „©jio"
[grt. SRargarcta ®notbe]). ®ret ©onatenjäge für glaßter: 33inbcr

CSßrcfto, ©moü; anbaute, (SmoU); Stuguft (9Jonbo OTegrctto i§err

93crtranb SRotb]). §affe (®uctt au§ ber Dper „11 Ee Pastore"
[grl. äliargarcta ffinotb,e unb Saura Singe]). SStnber (groci

©ä|c aus einem Quartett für 2 Biotinen, Sßtoloncello unb Ätabier

§err §an? 9?eun:ann, grl. ^uanita Sörodmann, §err ©oneert»

meiftcr griebrid; ©rügmadjer unb S3crtranb Motb,. — ©ämtttdjc

(JomBontften gehörten im 18. $5or)ri)UTibert ber Sönigl. §ofcapette ju
©reiben an. ®ie SBerlc r)at bearbeitet unb |erau§gcgcbcn ber b,tefigc

Hiufiffchriitftetter Dtto ©djmib.

©tberfell». ©oncert bc§ Eomüoniften SItroiu ,§al)n, 3Äünd)en,
unter SOcitrotrfung ber Eoncertfängerin (SItfabctb, ©iergart
(ajteääofopran) unb ber «ßtantftin gltfabet^ 3Kü(tcr*grieb6,off
au§ Süffclborf. ©djubert (ffln bie üHuftf, ®ie 91Umad)t, 33bur=
SBariationen). E^oüin (SJocturnc, $b,antafic ^^ptoroBtu). §al)n
(SBanberlieb, SJiailieb). Sdjumann (SBalbcägcfpräcl), ®tc Soto^blume,
grüb,ling?nad)t). 93rat)mg (Dtfjaüfobie). £i§5t(3iigotetto*!ßaraBl)raje).

§ab,n (9tn bie <ßt)antafie, Stuf bem See). SMf (®efaug SBenla'g).

SSratjmg (gclbeinfamfeit), S3on eroiger Siebe).

$«<*Mtfutt a. 3». Siebenter ffammcrmufif -- Stbenb ber

2)cufeum§ = ®efellfd)aft am 17. Januar. 2Kitrotrrenbe ffünftier

:

®te §erren 9tlcjanbcr@iloti, ^5rof. §ugo§cermann, grig
SSaffcrmann, fßrof. Karet Soning, $rof. §ugo 58cder.
S3eetb,oBen (Streichquartett, Dp. 95 in gmoü). ©lagounoro (©onate
für ^ianofortc, Dp. 7^ in 93motl). §abbn (©treidjquartctt, Dp. 64
Sftr. 5 in ®bur). — -siebente? ©onntag§»Eoncert am 19. Januar-
Sirigent: §err Eaücllmcifter ©uftab Sog et. ^nbn (SBadenftein,

Jrilogic für Drdjcfter , nad) bem bratnatife^en ©ebtdjt Bon ©d)iHer,

Dp. 12). ©efangSBorträge be§ Sctpgigcr ®amen>Ouartett§
(grl. Scnnt) ©ertrub ©djmibt, grl. Qo{)anna ®cutrid),
grl. Slnna Südc unb grl. ©oübie Sude): 93rab,m§ (®a unten
im Sljale, Sßolf^Iicb ; ajfinnelieb; ®tc Könne); ©d)umann (SBalb»

mäbrfjen). SBagner (SSorfpiel unb ©d)tuB = ©ccnc au? Jriftan unb
3foIbe). ©efangBorträge b<:3 Seipjigcr ®amen=Quartett§: ^crjelcib,

Siol^Iieb, trug (S3cim ©eroittcr); ßmei rumänijcijc SSolBIicber

:

Singe, trinfe, füffe; ßicbeäfünbigung. aKcnbeBfoIjn (Ouoerture ju
„8tuB, SBIaä", Dp. 75). — 91d)tcS grettag§=gonccrt am 24. Januar.
®irigent: §err SapeUmetftcr ©uftaö Sogel. g^erubini (Ouoer«

turc ju ber Cpcr „2(nacrcon")- äRojart fEoncert für 5]3iaitoforte mit
93cgtcttung be§ DrdjefterS in Säbur [§err SRaouI $ugno]). §änbcl
(Soitcert für gwei S31äfcrd)öre unb Strcidjordjeftcr in gbttr. gür
ben EoncertBortrag bearbeitet Bon ©. g. Sogel). Soü für !(5iano=

forte: S3ad) (^rätubium unb gttge in gmoU); Scarlatti (Sonate in

2tbitr); Si^gt (9ib,ap|'obie 9Jr. 11 [§err 9taoul ißuguo]). ©djumann
(Stjmpljonic Sfr. 3 in E^bur, Dp. 97). — Sldjtcr Sammermufif»
?lbenb am 31. Qanuar. 9JJitrotrfcnbe Sünftler: ®tc §errcn Enrico
33ofji, $rof. Jugo § eerm a nn, grig SSoff ermann, 13rof.

Scarct Soning, $rof. §ugo Seder, E. ©reoc, S. ÜJfot)Ier,

E. Sßrcufjc unb §. luv f. Sdjubert (Streidjquartcttfag in EnioK,
nadigclaffcncä SBcrf). Sjoffi (Trio sinfouico für ißianoforte, SSiolinc

unb SJioIonccU, Dp. 123 in ®bur). Sdjubert (Dftctt für groci

Sßioltncn, SSioIa, SitofonccH, Sontrabafj, Klarinette, §orn unb gagott
in gbur, Dp. 166. Qnv Erinnerung an Sdntbert'g ®cburt§tag am
31. Januar 1797).

©rofe.StdlterfclÖf. XXI. Eoncert am 29. ganuar. 9DJit«

rotrfcnbc: grau SBrigitta ®6,ie(cmann, Eoncertfängerin, grl.

Sifä3Jcct)röroi|, Eonccrtjängcrin, §crr 3Jico(. ^aräcn-SRüllcr,
Eoncertfängcr, §err 3taoul Bon 9Irnautb, §ofid)aufpie(er, §crr
SBalterSDccrjröroijj, Segleitung. Dtecitationen [Slaoul Bon 2lrnau(b].

SKcuröroif (SBenn groei Bon einanber fdjciben, Stdjercä 3Ker!maI),

%at)n (3d) muß ben grocig, ben Mofcnärocig Bcrüagen), Sllabicff

(®ic Kadjtigall) [Sijä äRcBröroig] . Scetl)OBcn (Wcuc Siebe ncuc§

Scben), Strauß (Stänbdjen) , Ecfef (®ie SKeerfrau)
,

Qab,n (SBcfic

milber SBeft) [3?icol. §aräen«9JfüHer]. Sab,n (Ein Dbbad) gegen

Sturm), %at)n (Slbenbfriebcn, SKätfcI), Kennet (Sen SBanbeling in't

^onnetje) [Srigitta Sb,ie(cmann]. iRccitationcn [9{aoul Bon ?lrnaulb].

SJtagnuä (SRorgengrauen)
, Sn^n (SSor Sügclgcn? ©emälbe „Saul

unb ®aBib" , ®cä Mljeinroeintrinfcrä Sang, SWcitt Ebelrociß) [Scicol.

§aräen»SRüHer]. Sdiubert (®ie 911Imac|t) , Soeroe (®cr ^eilige

granäiäfu«), Ebfcn (Sitte), £mmperbind (SBicgenlieb)
,

[Srigitta

ib,ielcmann].

t'ctliiifl, SKotette in ber JfiomaMirdje, am 5. 91pril.

21f)(e (SBa§ fotl id) nun Scibc tragen); §iüer (®er griebe ©otteg);

ffffteinberger (Clcib bei un§). — S'irdjenmufi! in ber Stiomaglirdje

am 6. Slprtl. Sad) (griebe fei mit eud), für Efjor unb Drdjefter).

Montreux, 6 Mars. 24ieme Concert Symphonique Or-
chestre sous la direction de M. Oscar Jüttner. Huber
^Symphonique en mi mineur, Böcklin - Symphonie^). Widor
(Walpurgisnacht , Nnit de Sabbat). Tschaikowsky (Hamlet,
Ouverture-Fantaisie). — 13 Mars. 25i*me Concert Symphonique.
Jadassohn (Symphonie No 4, en Ut mineur). Smetana (Ouvertüre
„Die verkaufte Braut"). Gardies (Reve de Poete , Suite d'or-

chestre). Saint-Saens (Bacchanale de „Samson et Dalila"). —
20 Mars. Grand Concert Wagnerien au benefice des artistes

de l'orchestre du Kursaal sous la direction de M. Oscar
Jüttner. Eine Faust-Ouverture. Chant des filles du Rhin du
„Crepuscule des Dieux". Adieux de Wotan a Brünnhilde et In-

cantation du feu de la „Walkyrie". Prelude et Mort d'Yseult
de „Tristan et Yseult". Le Jardin enchante de Klingsor et

les Filles Fleurs de „Parsifal". Ouvertüre de „Tannhäuser".

ftUüttdKlt, 22. SKörä. Eoncert be§ Se()rer»®cfang>Seretn§
jur geter beä XXIV. StiftungSfefteS unter gütiger SKitroirfung ber

großb^. füctif. fiammerfängerin grau 9lgnc§ StaBcnb,agen, beS

f. Sammcrfängerä §errn 3Jtaj SRiforet) unb beä Dpcrnfängerg
§crrn Emanucl Kroupa, foroie beä Saimordjcftcr?. ®irigent:

Siftov ©httl) I. «JJrof. an ber Sirabemie ber Sonfunft. Si8ät
(Les Preludes, ft)mpf)ouifd)C Sonbidjtung [Satmordjefter unter Settuug
bes EapeümeiftcrS 21 ug. Sdjarrer]). SRiforen („*Korbifd)e Sommer»
nadjt", für äRänitcrdmr, Soli unb Drdjefter j®cnorjofo: $err
SDtiforct) , Saritonfolo: §err föroupa]). ®rei Sieber mit Segleitung

bc§ Drdjefter? für Sopran : Sdjubcrt (®ie junge SJonne) ; Stäben»
Ijagcn (®er Sennerin ©onntagslieb; ^ngriebä Sieb [grau 2lgnc§

StaBenfjagen]). groei SKänndjöre a cappella: 3faa! (Snngbrud, id)

muß biet) laffen, 93!abrigal auS bem 15. !galjrf)unbert, für 3Jianner=

ebor bearbeitet oon Qüngft); Sieger (grüb,Iingäruf). ®rci Sieber mit
SHaOicrbcglciiung für Sariton: Sra^mä (gelbeinjamfett); Schubert

(21n bie Set)cr); Söroc (®er feltcne Seter, SaKabe [§err Emanucl
Sfroupa]). SBermann („®ie ^Beerte Bon TOarienburg"), SaÖabe für
Sfiänncrdjor, Soli unb Drdjefter, Dp. 75.

ötieffaftetn

$»errn M. Tr. in M. Sie finb im Irrtum; ba§ betr. Dratorium
ift fd)on 1900, "Uli: 4 au?füt)rlid) befprodjen roorben.
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Kompositionen

Seiner Durchlaucht Fürst Otto von Bismarck-Schönhausen gewidmet:

Opus 1. „Bluniengruss" (Lied).

Dichtung von Ida Hahn. — Ausgabe für hoho und
tiefe Stimme a Mk. 1.-. — Neu: Für vierstimmigen

Männerchor a Mk. 1.40. — Partitur Mk. —.60.

Stimmen Mk. —.80, weitere Stimmen a Mk. —.'20.

Verlag von C. A. KLEMM, königl. säehs. Hofmusikalien-

händler in Leipzig.

Opus 2. „Sei mir gegrüsst, du lichter
Stern".

Lied für hohe und mittlere Stimme a Mk 1.— . Dichtung
von Ida Hahn

Verlag von FBI TZ SCHUBEKTH jun., Leipzig.

Opus 3. „»' Sträusserl", schwäbisches

Volkslied.
Dichtung von Ida Hahn. — Lied für eine mittlere Sing-

stimme. Preis Mk. 1.—

.

Verlag von FRITZ SCHUBERTH jun., Leipzig.

Opus 4. „Wanderlied", Fis moll u. D moll.

Für eine Singstimme a Mk. 1.— . — Dichtung von

Jul. Moser. Dem königl. Württemberg. Hofopern-

sänger Herrn Wilhelm Fricke gewidmet.

Verlag von RIES & ERLER, königl. sächs. Hofmusikalien-

händler, Berlin.

Zu bezieben durch jede musikalienhandlung, sowie direkt com
Verleger.

O. I\ Kahnt TSTaehf'olger, Leipzig.

Bronsartj.von,
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

Soeben erseliienen :

Hackelberg, H. Op. 3. „Du iveisst, wie sehr

ich dich liebe", für eine Singstimme mit Klavier-

begleitung. Preis M. I.— . Melodiöses und

leichtes Lied. (In allen Concerten d a c a p o ge-

sungen). Zu beziehen durch Rieh. Lange,
Magdeburg, Breiteweg 235m .

Denkmäler DeutscherGonkunst
Herausgegeben von der Musikgeschichtliehen Kommission unter

Leitung des Wirklichen Geheimen Rates Dr. theol. u. phil.

Freiherrn von Li/iencron. I. Folge.

Band I. Samuel Scheidt, Talmlatura nova für Orgel und

Klavier. (Herausgeg. v. M. Seifert,)

Band II. Hans Leo Kassier, Cantiones Sacrae für 4 bis

12 Stimmen. (Herausgeg. v. Dr. H. (jehrma?m.)

Band III. Franz Tunder, Gesangswerke. (Herausgeg. v. Dr.

M. Seifert.)

Band IV. Joh. Kulinau, Klavierwerke. (Herausgeg. v. Dr.

Karl Panier.)

Band V. Johann Rudolph Ahle, Ausgewählte Gesangswerke.

(Herausgeg. v. Dr. Joh. Wolf.'

Band VI. Mathias Weckmann u. Christoph Bernhard, Solo-

kantaten u. Chorwerke. (Herausgeg. v. Dr. M. Seifert.;

Band VII. IL L. Kassier, Messen. (Herausgeg. v. J. Aaer.)

Band VIII u. IX. Tgnaz Holzbauer, Günther von Schwarzburg.

(Herausgeg. v. Prof. Dr. Herrn. Kretsschmar.)

II. $olse. Denkmäler der Conkunst in Bayern.

Veröffentlicht durch die Gesellschaft zur Herausgabe von Denk-

mälern der Tonkunst in Bayern unter Leitung von Prof. Dr.

Adolf Sandberger.

Jahrg. 1. E. F. Dall'Abaco, Ausgewählte Werke, I. Teil.

(Herausgeg. v. Prof. Dr. A. Sandberger.)

Jahrg. 2, I. Johann u. Wilh. Hieronymus Pachelnel, Klavier-

werke. (Herausgeg. v. Dr. M. Seifert u. Prof. Dr.

A. Sandberger.)

Jahrg. 2, IL J. K. Kerll, Ausgewählte Werke. Teil I. (Heraus-

gegeben v. Prof. Dr. A. Sandberger.)

Jeder Band Subskriptionspreis 15 M.

ä.^ä*-ää*-ä- Zur Anschaffung empfohlen. «-*-*~«-«r -«-«r-w-

Leipzig. Breitkopi' & Härtet.

na. in. Förster,
Op. 21. erstes Quartett für

Violine, Bratsche, Violon-

cello und Klavier M. 6.

—

S, jadassofen,
Op. 86. Ouartett für Piano,

Violine, Viola und Violon-

cello M. 12.—

Rieb. IlMzdorff,
Op. 40. Quartett (Fmoii)

für 2 Violinen, Viola und

Violoncello.

Partitur M. 6.—.

Stimmen M. 8.—

.

C. 8. Kafcnt Hacbfoiger

Vollständige Orchester-Partituren

R. Wagner:

Der Ring des Nibelungen.
Das Rheingold — Die Walküre,

Siegfried und Götterdämmerung

mit deutschem, französischem und englischem Text.

r r Ausgaben in klein 8», je drei Bände r #

Auf Notenpapier,

(Rheingold nur 2 Bände).

brochirt M.

„ ,,
gebunden r>

„ Büttenpapier, brochirt • „

„ „ gebunden • •.„
Fernen

„ Peutsch-China-Papier in je einem Band geh. . .„

Mainz. B. SCHOTT' S SOHNE.

24,-

26,-

40,-

52,-

30,-

J»l>*>»^^^^S*^i4P^^».MP^^Ä*}>*>»^.^»S*J*i*Ä*S*3*i*^*W>*^^^
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6rosser preis

von Paris. Julius ßlütbner,

Ceipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

6rosser preis

oon Paris.

»JA

siüaei. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A£>

A[>
<7v>

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.
Sr. Kgl. Hoheit des Prinzregenten

von Bayern.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Catalina etiler
Concert= u. Oratortetisänaerin (DoDcr Sopran u.

Coloratur),

Gesanakftrerin (ScDule Jfferf),

Dresden^, eiisenstr. 69-

Soeben erschien bei RÖZSavÖlgyi & Co., K. u. K. Hof-

musikalienhandlung Budapest und Leipzig:

Erkel, Franz,
Bänk-Bän.

Oper in drei Akten.
Text von Benjamin Egressi. Deutscher Text von Peter Somogyi.

Comp]. Klavier-Auszug mit ungar.-deutsch. Text, gebun-
den, mit Relief-Bild des Componisten. Preis M. 20.— netto.

Organist F. Brendel,
;r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

Bnno Bhue-BelBhold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

"Die.

fleseLLSOJAPT
MÜNCÜN6R fiALBtfONATS-

scbriftrjrXunstuno Kultur.:

ReRAUSGEBeR:

D ? Arthur 5eidl m«£,

AIfe5te5 und führendes
Organ der modernen Be;

weejuna. in Litterajur und
Kunst:

P^ pro Vierteljahr^ j^k-

Zu begiehen durch alle Buch:
handlungen u. Postämter so;

wie direki vom Verlag.

Probenummer
umsonst:

®rud Bon &. fömjjtng in Seipätg.



iüudjciulul) 1 Siuiimi«.— ißras tjalbjätjrlidj

5 SRI., bei grcujbonbfenbung 6 3Jtf. ($cut|i%
lanb unb Dcftcrreidj), bcjro. 6 9JJf. 25 *ßf.

(Stuälanb). put TOitgliebcr bcSOTg. ®cutid).

äftufifacrcinä gelten ermäjjtgtc greife. —
Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

(5inrürfung§gebüfjrcn bie $etitjcifc 25 <ßf.
—

Cctpjig, ben \6. 21pril \902.

Gleite

'öcftcüung ncljmen alle s

45oftänttcr, *üudj-,

9Kufifalien= unb ffunftfianblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt der Bezug für

aufgehoben.
53ci ben Sßoftämtcrn mujj aber bie SBcftcIhtng

erneuert trjerben.

fftr ü«
(Segrünbet 1834 tion Bobert Sdjtimann.)

Serantroortlicber Siebacteur: (Eömunö Hod)lttt) i. 3i. Vertag oon C. t. Sttljltt ttadrfolljfr in Cftyng.

9}ürnbergerjtra&c 9h. 27, ©efe ber fBnigftra&e.

JUtgcner & f o. in Sonbon.

§8. *iu«^oflf'§ SBudjtjblg. in üKoSfau.

§e6ef0net & pol'ff in SBarfdjau.

$e8r. <$tifl & go. in Sürict), S8a[el u. ©trajjburg.

^i 16.

leimunbfj^jigppt 3af)rgntiu.

C8anb 98.)

^djfefinger'idjc Sßuftff). (9t. iiienau) in SScrlin.

#. f. £fcd)eri in SRcn>»?)orf.

^fßat ^. gmfmann in SBicn.

Stt. & 3». pfifft in $rag.

3nl>aJtt ©in neueä Sßajfion^Dratortum. 23eiprod)cn »on Ma^ Irümpclmonn. — (Sorrefponbcnjcn: @(ogau, ®raj (©cglitfj), §am»
bürg, Mit, SRündjen, Nürnberg, $rag. — Scuiücton: $crjonaInadjrid}ten , Sleuc unb neucinftubirte Opern, Scrmijdjtcä,

$ritijcf)er Sinniger, StuffÜbungen. — Sinnigen.

(Ein mnt$ paf|tmts-©ratortmn.

„(Sin gesagtes Unternehme«! ein neues spaffionS-

oratorium", roirb ba toobl mancher ausrufen. 2Bte foll fid)

baS neue 2öerE neben ben monumentalen ©djöpfungen eines

S8ad& auf biefem ©ebtet behaupten fönnen? Unb bod)

roteber mirb man einem Somponiften rote gelir SBobtfd),
ber uns biefeS neue $affionS = Oratoriuni bietet, bas'3iecbt

niebt beftreiten fönnen, ben alten biblifd)en Seyt in inbiöibueHer

Sluffafjung unb mobernem ©eroanbe uns mufitalifd) barju=

[teilen, toenn er fid) baju berufen fii&lt. Seim erften 2ln=

boren beS SBerfeS, meines SSobrfcb gelegentlich, ber mufier*
gültigen Sluffiibrung, besfelben bureb ben bereinigten

Sranbt'fcben unb Stebling'fdjettSSerein unter ber

Seüung unfereS Kaufmann unb ber SDiittüirfung bor§üglid)er

©olofräfte (gräulein SOcarie Serg, Sengell, £err
Qungblut unb ®aufa)e) icurbe eS mir jur Ueberjeugung,
bafj roir in biefem neuen Oratorium beS äütonaer Drganiften
ein bocbernfteS, einbrucfgüolleS äBerf eines febr talentirten

(Somponiflen beftgen, baS teert ift »eiteren greifen befannt
gemaebt ju roerben. SDer gröfete Sorpg beS SBerEeS be»

ftebt in ber neuen unb d^arafterifttfdjett mufiralifd)en
SBiebergabe ber 9tecitation beS ©üangetifien unb ber Sßorte

(Sbrifti. 8d) erinnere an bie ©teüen: „91e^met bin unb
effet, Sieben Äinblein, Sater in beine £änbe, Söeib, fiebe,

baä, ift bein eobn!" je. 2Bot;rfd) öetmeibet aua) faft burcb=

aus ben etirmS conoenlionelien unb gleichartigen 3Ibfcb,luf3

ber einjelnen SBorte beS (Stoangeliften unb Sbrifti, ber fict

in Sacb'S Saffionen finbet Unferem mobernen ©mpfinben
fte^t bie neue S3efjanblung§metfe näber. Wvfyi leidet für
ben ©änger ift cor allem beim ©öangeliften ber innerhalb
eines furjen 6a^eS oft eintretenbe SBecbfel beS SafteS.
(£r febeint mir niebt immer nottoenbig p fein, ©nnj öer=

jidytet bat äBo^rftfi auf bie ©infebiebung beS @boraI3,

nur als 3nftrumentalnacbfpiel (7 fad) geteilte Violinen unb
§arfe) bringt er in freier Bearbeitung ben ©boral „D,
Samm ©otteS, unfcbulbig" nad) ben legten SBorten @briftt

am $reuj unb aufserbem benfelben (Sboral als Cantus
firmus im Drd)efter, im @ingangSd)or beS toierten Teiles

,,©ieb, baS ift ©otteS Samm!" Son ben Soli für bie

einzelnen etimmen ragt befonberS baS 2llt*Solo „gürmabr,
er trug unfere Rranfbeit" berüor. @S gebort 51t ben fdjönften

Partien beS äßerfeS. 5DaS ©opran»©oto „6ei getreu bis

in ben Sob" (mit oblig. Sioline) jeiebnet fid) burdj ^nnigfeit

unb ©djönbeit ber melobifcben gübrung aus. 3" ben

(Sbören betnäbet fid) SBo^rfd) als gewiegten 9Jiufifer. SDer

erfte Qfyox „Siebe, mir geben binauf!" geigt unoeri'ennbar

ben ©influfe H)cenbelSfobn'S unb ift nadj meiner SKeinung
etroaS ju lang auSgebebnt.

©ine befonbere geinbeit bringt §ffiot;rfd) nad) bem ©b° r

ber jünger „§err, bin icb'S?" bamit, bab er ^ubaS allein

11 od) einmal fragen läßt „93in icb'S, tflabbi?" Stiebt reebt

paffenb erfebeint mir bie Einfügung unb ber ©efang beS

roenn aueb compofitorifcb gut gelungenen SaterunferS nad)

ber (5infe|ung beS beitigen SlbenbmableS. 2BaS foll tpier

baS ©ebet beS §errn? Eigenes bat SBoprfcb su fagen in

bem einbrucfSDoÖen ^ox „bleibet feft!" unb benr@6or
„Qerufalem" beS smeiten Teiles. ®ramatifd) beroegt finb

bie ®böre ber guben, fie erinnern jum Seil au baS Sad)
!

fd)e

SBorbilb. Sbarafterifiifd) \)M fid) bie ^ßerfon beS Pilatus
unb beS £>oben ^SriefterS in ber gompofition oor ber Sbrifti

ab, unb baS muffen toir SBoprfa) b,°<§ anrechnen. 6ebr
febön ift aud) ber Scblufjcbor beS britten SeileS „3)urdb

feine SBunben finb roir gebeilt", toabrenb ber beS bierten

unb legten Seils „©brifiug Warb geborfam" roiebet an p
großer Sänge leibet. 3m ^nterreffe beS SßerfeS bürfte eS

überbaupt liegen, inenn einige ©treid)ungen tiorgenommen
mürben, benn es baueit mit fnrjen Raufen }iuifd)eu ben
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einjclnen teilen 2 1
/2 ©tunbc; eine getniffe Srnuibung

[teilt fidj ba unbebingt ein. 3)a3 SBerf i[t fomotjl mit

Drdjefter als Drgelbegeleitung (ab. üb.) auffü&rbar, e3

bürfte bieS in ©labten, tt>o fein Drdjefter ju fyaben ift,

fel;r iriHfommen fein. 2Bir röünfd)en bem bebeutenben

Sßerfe toeiter einen gebei^ilic^en gortgang unb eine all-

gemeinere Verbreitung. Max Trümpelmann.

<Zotvtfponbm$m.
©lOflrttt.

®ic Ijiefige ©tngafabemte, toeldje fett bem 1. Stpril oor. Siatjreg

unter ber Seitung beS §errn SBillj. Bon ßü^tc ftctjt, Dcranftaltctc

in ber legten ©aifon u. 51. ätoei ©oneerte, bie audj 3ntereffc für

»eitere Streife Ratten. ®aS erfte fanb am 17. ®cäembcr 1901 ftatt

unb braute „®aS Sieb oon ber ©lode" Don äftar. S3rudj. lieber

baS SBcrf fclbft nod) etwa« ju fagen bürfte überffüffig fein, ba c§

fdjon rorftbefannt fein bürfte. Qebenfalll nimmt cS unter ben Dielen

©otnpofitioncn, bic benfdben STe^t tjaben, wofjl bic erfte Stelle ein,

trogbem bie betreffenben SBcrfc öon SlnbreaS SRomberg (1808)

Simon ©cdjtcr (1813-, 3. 2Si!f). ©dcrSbcrg (1804), ©fd) =

born (1827), Dr. 3ol). 23artclS (1858), §einr. S3öin (1858),

3. ©. Stbam, Otto ©faubtuS, ©arl §atjn (1878), Sari

§aStinger (um 1840), gr. g. $urfa (um 1798), gufttn

§einr. Snedjt (um 1800), SSillcm grebertc ©erwarb
Nicolai (1866), Dr. S3ernlj. Sdjotä (1887) unb Kart SBentf,

(1887), ber mclobramatifdjen ^Bearbeitungen bon Sß. 3. b. Stnb*

»aintner unb 33. StaDenljagen, fowic einäetner ©otnpofitioncn

oon granä Snappc, ©arl Stör, SB. 81. 2MlIer, ©. Spieler,

$etcr ©ornetiuS, 33. 81. SooS (aß Sonate für «ßtonofovtc),

SB. SEaubert, 9t idj. ®ourbie unb Bieten Stnbercn gar nict;t erft

5U gebenten, Bietfad) üjrc ©djönficiten tjaben unb, fo weit idj fic nidjt

fenne, audj tjaben fönnen.

lieber bic Sluffüljrung fclbft fei berietet, bafj fie eine tjödjft ge=

lungenc war unb ber ©ingalabemie trojj ber neuen güljrung ben

atten 8?ut)m bcmatjrte. gür bie ©ologefänge Waren gräutetn SKeta

©euer (Sopran), gräulcin ©Ife 93 enget (811t), §err Subroig

§ej} (Xenor) unb §err SIrtfjur Bon ©wetjf (33a6) gewonnen

worben, unb bicfelbcn erhielten in golge tfjrcr brädjttgen Seiftungen

reichten, wotjtüerbienten S3etfatl. ®cr ©bor, burdj eine lange Steige

mübcooKer groben trefflieb, unb ftdjcr cinftubirt, cntlebigte fidj mit

bemunbernSmerter grtfdje, Straft unb SluSbaucr feiner Aufgaben unb

bewies auf'§ 9?cuc, bafj er ju ben erften ©djtefienS gehört. ®aS

auä ungefähr 40 2Kann 6cftct>cnbe Drdjefter, weldjeS aus ben tjiefigen

brei SRilitärcapctlcn ftufammengefegt war, titelt gleidjfaflS wacter aus

unb trug jum fdjönen (Seiingen bc£ ©an^cn mefentlid) bei. ©S war

burdjmeg eine äJtuftcrauffüIjrung.

Slm 21. Wath b. 3. bradjte bie Singatabemic glcidtjfaU^ mit

ftarfem, mob,Iberccf)tigtcm ©rfolgc bie grof3c SKef fc inEmoK oon

äRoäart, bic befanntlicb, Bon 81t oi§ S crjmi tt -- ®reSben bearbeitet

unb Borige§ 3ab,r in ®rc§ben suv 81uferftei)ung gebracht würbe. Gs§

tann Ijicr nietjt ber Drt fein, barüber Unterfucb,ungen anäufteßen, ob

ba§ SBerf, wie grau fMlamc (obüreifenb »ofaunt, nun ein „Bott*

enbeter" äKojart geworben ift ober nidjt, jebenfatB liejäe fidj barüber

ftreiten. ®odj, mag bem fein, wie tljm will, immerhin war bie

81uffüb,rung biefcä 2Berre§ eine ebenfo fdjftne wie tüfjne %fyat, bie

ebenfalls mit bem gröfjtcn ©rfolgc gefront war. ®ie Soliftinncn

grau @d)mitt-'efanb,i (Sopran, bie ©attin be§ SBcarbettecS unb

$erau3gcbcr§ ber SJJcffe) unb gräulein SSictoria 33Iumcnbacb,

(SRejäO=@obran) boten b,crBorragenbe Stiftungen, bie leiber burdj

Wotjloerbicntc Söeifansbejeugungen nidjt belohnt werben tonnten, ba

ba3 üoncert in ber „Slirdjc äum Sdjifflein ffi^rtfti" ftattfanb. 9tud)

bie Ferren ©eorge äöatter (Icnor) unb 8ttfrcb 93auer ;S3afj,

üetjrer in ©logau) boten mit iljreu üräctjtigcn Stimmen gtanä« unb

tobBotte üeiftungen. ®ic Ktjörc Würben trojj itjrer bebeutenben

©djwicrigteiten fidjer unb glatt gefungen unb madjten mädjtigen

©inbruet. ®aS Drdjcfter war wieber au§ ben beften fräften ber

tjicfigen SRilitärcapeKcn retrutirt unb leiftete ebenfalls BoräüglidjeS.

SBcfonbcre ©rwäfinung Berbient ba§ metftertjafte Drgclfbiet beS §errn

Santor Ifdjicrfdjtb,, ba? metjreren Sagen ju imöofanter SBirtung

Bertjalf. — ®er jugenblidje ®irigcnt, §err Don Sübte, b,at gezeigt,

bafj er etwas fann unb bafj er ein würbiger Kadjfotger eine?

2. «Oieinarbuä, Sul.Stniefe, öubwig §eibingSfclb, 3u(.

S r c n j u. 81. ift. 50töge eS tb,m weiter gelingen, fid) unb ber ßngft*

bewährten Singatabcmie neue ©bren» unb 9tub,me§tränäc ju erringen!

Rob. Müsiol.

®trt3 (Sdjlufj).

SBolten unb wtebev SBoIten türmen fid) ftetS Bor bem geiftigen Stuge

auf, wenn idj S3oito'S „3Kept)iftobI)eIe§" gebenfe, ein ©inbruef,

ben idj fetjon batnatS baoontrug, als idj ba§ SBert, in bem bie SBoIten*

[djlcicr fo feljr mitfpiclen, anfangs ber adjtjiger Qat)rc an ber SSiencr

§ofober fafi,. „90?c»b,iftopt|cIeS", biefe Dom ®id)tcr«©omöoniftcn 51t

einem Söüfjncnwerfe aneinanber gereiften 33ilbcr aus ©oetb,c'S „gauft",

benn nur als foldjc ftcüt fidj uns bie Ober bar, erfutjr bei feiner

erftmatigen Stuffü^rung an bem tjicfigen Stabtth)eatcr eine fo forg»

famc 3nfcentrung unb fo gelungene SluSftattung , bajj tjierburdj ber

Oper eine fetjr frcunblidjc Stufnaljme gefidjert war, bie fidj in bem

lebhaften 93eifall nadj jebem Slttfdjluffe tunb t^at, ben bcäeidjnenber«

weife bie Sogen« unb Sßarquetbefudjer fbenbeten. ®iefer ©rfolg fann

33oito'S SRufif nidjt jugefdjrieben werben; benn trog mandjent 81n«

erfennenSwerten, beiftoielSweife bie ©tjöre im Prolog, bic Sterferfcene,

felbft einiges in ber „etaffifdjen SBalpurgiSnadjt", ift fie itjrem SGSefcn

nadj nidjt einb,eitlidj wirfenb, batjer nidjt befriebigenb, ber beutfidj

wat)rnef)mbare ©inftufs ber SSagner'fdjen SRidjtung ftefjt tiäufig ber

Dollen Entfaltung beS Temperaments beS ©üblanberS tjinbernb ent«

gegen unb eräeugt ein gwitterbing ber Sunft, bem man nidjtS ab=

gewinnen fann. 33on ber 3nftrumentation (äfjt fidj nidjtS befonbereS

fagen, fie bewegt fidj auf gewoljnten $faben. SBo bie Dper bcutfdj

gegeben wirb, wirb bie feljr oft wörtlidje 3tüdübcrfe£ung beS italienifdjen

ßibrcttoS einer günftigen Stufnaljme meljr tjinbernb als förbernb fidj

erWeifen, ba bie SBorte ©oettje'S einer tb,eatralifdjen SSertonung fidj

nimmer wittig unterorbnen werben, äWifdjcn ben gefprodjeuen SBorten

unb bem gefungenen Sejt bcftefjt eben ein ju gewaltiger Untcrfdjicb.

®icS foHte man bei 93enrteilung Don 33oito'S „9Keptjiftopt)cIeS" wie

Don ©ounob'S „SDcargarettjc" — betbe Slutoren gingen woljtroeiSlidj

bei Söenennung itjrcr 83ütmenwerfc bem ®itet „gauft" aus bem

SBcge — nie aufjer Stuge laffen; im franjöfifctjen ober italienifdjen

3biom tritt uns baS in biefe Dpern aus @octb,c Uebernommene nie

fo aufbringlid) entgegen wie in ben fid) tnöglidjft beS DriginatS be»

bienenben Stüdübcrfegungen. ®nfj man bei S3oito oftmals unmitl»

fürlidj ju Sßcrgleidjcn mit ©ounob oeranlafjt wirb, gereidjt bem

©rfteren fetneSwegS jum S3ortei(, fo in ber waljrlid) ungemein matten

©artenfeene, bie p ben fdjwädjften Seiten ber Partitur jätjlt. ®ic

Titelrolle lag in ben §änben beS §errn Sorbmann, ber jum SluS«

brud beS 3nfcrnalifdjen eine gepreßte Songebung unb in §altung

unb ©eften ein an 9Kime ftreifenbeS ©cfjaben als uncrläfslid) ä"

galten fdjetnt. ®aburd) war feine Seiftung im Sßrolog feineSwcgS

einwanbfrei, cS mangelte bent gürften ber götte bie §ot)eit. 3^
loeitcrn S3ertauf ber SJorftctlung fdjmanb biefer ©inbrud nermöge

ber SSeränbcrung ber SSorgange. grl. SScnger (SIRargarctb/e) war

nidjt ba§ ©oettje'fdje ©retdjen, in ifjrer ©arfteUung lag ju wenig

SbpifdjeS, was wir nun einmal nidjt miffen fönnen unb wollen,

felbft bann nidjt, wenn biefer ©fjarafter, wie bei S3oito, faft nur

ffiääirt crfdjcint. 3« ber Sterferfcene ertjob fid) jebodj grl. SSengcr'S

Seiftung beravt, baß man ifjt bafür uncingefdjränfteS Sob joUcn
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burftc; fjict Ijattc fic and) ©clcgcnfjeit, ifjren ©opran günffigft ju

entfalten. 9cod) fei §crr Eofta als gauft genannt, ber fid) um feilte

^artic reblidj bcmürjte; and) bie übrigen an biejer SBorftcHung 6c»

teiligten Dpcrnnütglicbcr trugen eben nad) SJcajjgabc ifjrcr Gräfte

SUtn herausbringen beS SScrfcä bei.

©in Gomponift, ber ein mobcrncS, jcnjationcKcS ©djaufpiel ju

einem ücjtbudjc für eine Dpcr umgeftaüct, madjt fdjon baburd)

3tcllamc für fein ©djaffen; mag bann bie 9)i'ufif bem SBcrtc nad)

felbft Ijinter ber poctifdjen ©runblagc jurüdbleiben, fo tljut bieS bem

Erfolg meift nieijt aHjuDiel Stbbrudj, umfo beffer uoef), wenn fid)

berjetben ©utes uad)fagcn lägt. ®aS Sntcrcffc fidjert eben baS

Original, ©o ift eS aud) bei 3ötlncr'S „SDcuftfbrama" (ber 9?cjeid)nimg

Cpcr gebt man tjeutjutage Borfidjtig auS bem SEScgc, man fönnte

fonft juBicl SJiclobif »erlangen): ,,©ic oerjunfeue ©lode". ©erfjart

Hauptmann jd)rieb in feiner bekannten glcidjuamigcn Diärdjcnbidjtung

ben greibrief für göIlncr'S SÜScrf, Kraft beffeu fid) ifjm bie Pforten

ber SKufcntcmpcl öffnen. Sodj bürftc aud) bieje 3?oBität fein gug»

ftüd Werben unb fid) überhaupt nur folange Ijalten als baS 3ntcrcffc,

baS ©cfallen an Hauptmann'« SMdjrung nidjt »ctbfajjt. ®cnn trog

SlHern, waS SöHncr'S 5>artijancn au feinem Serie rütjmen — mir

geben ja gerne 51t, -baf; fid) jo manches 9vüljmcnSmerte barin finbet —
befigt biefeS SRufifbrama 31t wenig eigene SScrtung, fic ift nur Bon

ber Driginalbidjtung erborgt. ©0 Bcrlodenb nun biefc für Söflner

zweifellos gcinefen ift, fo mar bod) anbererfcitS mit ifir gar SBicIcS in

Sauf ju nehmen, baS für jeben Eomponiften Klippen bilben mufste,

bie nidjt leidjt zu umfdjiffcn gefjen unb bem mufifaliidjen Sdjaffen

©djaben bringen. §ierin liegt aud) ber ©runb fo Bicfcr ermübenber

Sängen ber Cpcr, ©teilen, bereu ^eljaublungcn eine 2trt SDconotonic

im SluSbrud pr golge tjatte. SSertonbareS mufjtc gottner, ber fid)

aud) in biefem SBcrfe überall als gewiegter Sonfcgcr jeigt, mit ©c=

fdjid Ijeranzuziefjcn unb entjprcdjcnb djaraftcriftifdj zu gewanbeu,

woburd) fid) einzelne rcdjt fcffclnbe ©pifoben ergaben, wie bie in

ifjter Katürlidjfeit anmutigen ©efäuge ber Elfen, ja felbft an beu

SBolfSton ftretfcnbe ©teilen, bann Wiebcr bramatifd) SBirfenbeS, wie

bcfonberS in ben legten Sitten, fo baS §ineintöncn ber räd)euben

©lotle. (Sin Vorzug Bon 3öltner'S fflfufif beftetjt aud) barin, bafj fic

bem mclobifdjen 2Jeoment weit meljr SRcdjnung trägt, als fo mandjeS

S3üljnenWerf ber Scheit. Sßon fcitmotioifdjen Sinfledjtungcn ganz

abfcfjcnb, Wirb cS niemanb Söunber ncfjmcn, baf? SBagner in einem

beutigen „9Jcufifbrama" mebr als ein Söort mitfpridjt; nur Bernel)mcn

Wir bei göllner meljr als pläfftg bie Siebe beS SBatjrcurfjcr SJieifterS,

bie SConfpradje, bie wir aus „Sriftan unb gfolbe" fenuen, biente

fjäufig bem Slutor faft 9cote für 9Jote als Solmctfdj beffen, WaS er

unS fagen wollte. ®ie Sefjanblung beS DrdjefterS ftcljt auf ber

fjeute gewohnten §öbc unb weift Biete cffeftBoHe ßüge auf. SBer an

9Kärdjen (gefallen finbet, bem Wirb „®ie Berfunfcne ©lode" §aupt»

mann'S aud) als gbUner'S „9JIufifbrama" ft)mbatt)ifd) fein; baS

©egenteit b,ierBon ergiebt fid) Bon felbft. Ser mufifalifdje j£eil ber

Stuffülrrung lief3 wicberb,olt bie nötige Slart)ett Bcrmiffcn, fo gleid)

bie SInfangStafte beS SBerfeS, bie gerabeju Berworren Hangen; c§

fd)ien als wäre bie SßorfteHung nid)t genügenb Borbereitet. ®ie

Präger ber Hauptrollen, beS ©lodengiefjcrS unb beS Stautenbelein,

§err ßanbauer unb 5r(. SarBaft) waren beftrebt befteS ju

bieten, WaS bem erficren weit beffer gelang, als ber legtgenannten

Sängerin, ©eljr gut löften bie Bier ©Ifen , auf baS Borteiltjaftefte

foftümht, i^rc Stufgabc mit gtl. 3S c ft c n an ber ©üige. ®er Kfjor

rjintcr ber ©cene iutouirte unrein. @et)r beifällig mürbe baS S3or=

fpiel ä»nt fünften Slftc aufgenommen, obmofjl beffen SBir!ung burd)

bie Sänge beeinträchtigt Wirb, eben aud) t)kr biefelbe Erftfjeinung,

bie an fo Bieten ©teilen beS nod) ju erwähnen forgfamft tnfeenirten

SSerfeS, b,erBortritt. 5Rad) bem lebhaften SlppIauS, ber bem göttncr'fdjen

„Sßufitbrama" gefpenbet würbe, nad) ben äab,lreid)en §erBorrufen,

mufj man einen ©rfolg fonftatiren, nur fatn beäeid)nenberweife baS

93cifaliflatjd)cu nid)t auS jenen Siäumen wie bei iöoitu'S „ü)('epl)ifto=

pl)cl'eS", fonbern äiimcift au^} bem yiutcrgrunbe beS ItjcatcvfaalS.

Sei biefeu SJeuauffüljruugcn ftanb §err Cpcvueapcllmciftcr äBeiji»

leb er am Sirigentenpultc, baS ©aujc ftets mit gewohnter Umfidjt

unb 9}u()c leitcitb.

©0 fcf)r mau 2luffül)rungcn Bon 9?cur)cttcn ftetS bcgrüfjcu mufi,

fo finb brei 9?oBitäten innerhalb fed)S 2Bod)eu benn bod) beS ©uten

ju Bicl, eine Kraftprobe, ber untere £pcr nid)t gciuadjfcn ift, wenn

man erwägt, baf) bie SMrcttton bie g-ädjer ber Hauptrollen nidjt

meljrfad) befegt I)ält unb Ijalten rann, bafj Drcbcfter unb St)or burd)

eine berartige Uebcrbürbuug gefdjäbigt werben muffen unb bafj bie

Dpern meift ju übertjaftet auf bie 25ütjne gebracht werben, ein SJor»

gerjen, bau Weber ben gntereffen beS i^ublitumS nod) ber Sänger

unb Suftrumcntaliftcn, Wie fdjlicfjlidj ber ®ire!tton cntfpred)cu lonn.

•fiebenft man überbice, bafj bie 2luSftattung ber Dpern immcrtjin

ben Slufmanb ganj erljcblidjcr Summen erforbert, bie finanzielle

äJfifere an unjeren ftäbtifd)en 33ül)nen aber bereits permanent gc=

Werben ift, baS jät)rlid)c ©efieit ber ©iveltion fid) auf fo unb fo

Bicl taufeub Sroncn bcläujt, für bie bie ©emeiube, bcutlid)cr gejagt,

ber Särfcl ber ©teuerträger aufJommcn foll, fo crfdjcint ein foldjeS

SBcginneu Weber Born lünftlerijdjcn nod) Bom mirtjdjaftlidjen ©tanb-

punfte ju rechtfertigen, befto Icnnäeidjnenbcr für bie Icitenben ffreife.

Stürälid) ging am tjicfigcn Stabttl)catcr Ercäccujo 93 u n =

giorno'S Oper „®aS ajiäbdjcnljcrä" (II cuor delle fanciulle),

für tjier eine SReurjeit, mit mäfjigcm ©rfolg in ©cene; benn ber

immcrrjin nidjt fpärlidj gefpenbete SeifaU galt jumeift ben Sar=

fteüern, bem bie Sluffüljrung forgfamft leitenben OperncapeUmeiftcr

Herrn SScifj leb er, ber gelungenen ^nfeenirung unb Ijübjdjcn S(uS=

ftattung, gutn minbeften bem SBerfc. ©djon baS Sibrctto mit ber

unbebeutenben Hanblung, biejer abgebraudjtcu Hofgcfdjidjtc , fanu

nidjt intereffiren, unb bie SUiufif, abgefetjen Bon mandjen übrigens

leidjt äu befeitigenben Sängen im elften 2lfte, Bermag trog iljrer

reidjen SJtclobif, in ber fid) ber Italiener nirgenbS Berlcugnet unb

bie ben ©ängern für ©ttmmentfaltung äitgutc lommt, trog ber 9lb=

medjSlung bringenben, rcd)t gcjdjidt antiquifirenben Gsptfoben im

Zweiten Sitte wäljrenb ber Komöbic in ber ©omöbie („3>aS Urteil

beS 5ßariS") barü6cr nidjt su obfingen. ®aS bramatifdje äJcomcnt

gel|t ifjr ju feljr ab, felbft bort, Wo bie Vorgänge auf ber SBütjnc

baju SInlafj geben unb bie an fid) nidjt aufbringlidjc, aber bod)

rcdjt wirlfame guftrumentation fann ba nidjt bjclfcn. Sänge wirb

fid) biefe Oper woljl nidjt auf bem Repertoire crtjalten, ein ©djidfal,

baS fic mit fo öiclen anberen SBüfjncnwcrlen teilt, bie in überreicher

gabl gcjdjaffcn werben. Son ben 2>arftct(ern Bcrbicnt §crr S'ofj,

ber ben ©eminariften SOiarino gab, baS «reifte Sob; bie ©ängerinnen

gräulcin gellwod (SoriKa) unb gräulcin SBeften (Sllba) waren

beftrebt nad) Kräften ifjren Aufgaben geredjt zu werben; nur wäre

beiben 51 raten, bei SriHem, bie itjre Partien mcfjrfadj aufwiefen,

ben §auptton in Sejug ber 3ntonatiou feftäuljalten, ba fonft ber

XriÜcr fd)Wanfeub, mittjiu feljlcrljaft wirb.

C. M v. Savenau.

lijornOurd, @nbc SRärj.

Unfer Dpernfpiclplan bewegte fid) jegt längere Qüt in rufjigen

Söatjncn. Sein ©reigniS Bon Skbeutung bradjte einen treuen 33crid)t«

erftattcr in bie Sage, feiner ißflidjt nadjzufommen. ®amit jotl aber

fcineSmegS ein Vorwurf Bcrbunbcn fein. SGSir tjaben feine SScran=

(affung, bie ffiertjältniffc geänbert p wünfdjcn, fo lange baS Slltc

gut ift. SDlojart, Sßerbi, SKctjerbeer, SGBagner, fic alle unb baju nodj

oicle Stnbere tarnen oft, in würbiger, 311m Seil glänzenber Strt unb

SBcife ju SBorte, fo bafj Wir feine Sefmfudjt nadj Sßrobulten neuer

unb neueftcr ©djöpfcr fütjltcn. Söiit grojjem ^ntereffe fatjen wir aber

bem geiftlidjen Eoncert entgegen, baS unS ber Efjarfrcitag mit Söe«

WiUigung beS ©enatS im ©tabtttjeater bradjte. SBir Waren fdjon

lange barauf gefpannt, baS Die gutem unfereS SSictor )peinifct)
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äii Iprcu, luidjbcm Wir Bon Sjcrufcncn uiib Eingcmcifjtcn fdjou fo

fiel StütjmcnsmcrteS baBon gcfjövt fjatten. SSictor £ictuifd) i ft feit etwa

14 Saljrcn erfter £>arfcnift itnb S3aHcttmufifbirigeut unfcreS Stabt=

tljeater«. ®ic Icgtere Eigcnfdjaft ^inbcrt i()n nidjt, ein ernfter

SJt ufifer jit fein, ber mit Sjcgciftcruug uiib feinem jeelifdjen Empfinben

gebiegene SBcrfe fdjafft. Siußcr ungegarten Heineren Sadjen für

KlaBicr, für ©cfang unb aud) für Drdjcfter Ijat Hcinifd) eine Dpcr

„§aralb" componirt, bic ftreng mobern gehalten, mefjr Sdjöncs' citf»

galten foli, wie einige Stiftungen mehrerer bcutfdjcr, burd) Eliquen«

Wcfen „gcmadjter" Sonbidjtcr gujammengenommen. ®cr gefjlcr Bon

Sßictor §cinifcfj, 83efd)cibcnl)cit genannt, flärt ba§ iRätjct, miefo es

möglid) ift, baß fein ÜKamc auS Hamburg wenig tjcrausfommt. gd)

fenne Hcinifd) perjönfid) nidit — (eiber, fage id), ba midj feine ftarfc

inbiBtbuetle S3cgabung angicljt — benüge aber gern bic ©clcgcnrjcit,

auf itjn mit Dcadjbrud Ijingumcifctt. ®aß er ein fcltcncl latent ift,

geigt fein 3?cquicm in prägnanter SBcifc, unb Wir finb unfercr Stjeatcr»

Icitung, ben Herren SBittong unb 93 o d) u r für bie SJcrmittcIung

ber S3cfamttfdjaft fcljr öerbunben. SBirb fie uns' nid)t weiter in

®anfc§fd)ulb ncfjmett wollen unb bie genannte Dpcr gur Sluffüfjrung

annehmen? Sdjon ber äußere große Erfolg bes
-

9tcquicm§ laßt

biefc gorberung berechtigt erfdjcütcn. Es" war ein Wirflid) großer

Erfolg, ber um fo metjr an SBebcutung gewinnt, als bei
- Jag ber

Stuffäfjrunß, Wie bicfclbe felbft, metjr gur Slnbacijt unb ftiHcr SIn=

erfennung, a!§ gu lautem S3eifafl ftimmen mußte. §einifd) fjat ba§

SEBcrf unter bem Einfluffc ber crfdjüttcrnben Scadjridjt Born Slblebcn

ffouig Humbc-rtl »on Stalten gefdjricbcn unb ber Sönigin=3Sittroc

SÄargfjcrita gewibmet. ®aß er bafür ben SRitterorbcn ber italientfdjcn

frone erlieft, War ntdjt nur bloßer ®anf für bie Srjmpatljiefuiibgebung,

fonbern gleichzeitig ein Berbicnter *prctS aus
-

ber §anb ber funft=

Oerftänbigen Königin. SSärjrenb in Italien für ben fommenben

grütjling Slitpljrungcn be§ SBerfcS geplant finb, $at Hamburg bie

Erftauffüljrung unter be§ Eomponiften eigener Settung gebradjt.

Hcinifd) ift cS gelungen, ein pradjtootlcs' SBerf gu fcfjaffcn, baS

moberne Slnforberungcn ebenfo erfüllt, Wie bic ftreng=ftrd)lid)cn Sin*

fprüdjc an ein SJcquicm. ©ine fdjwcrmütige Stimmung lagert über

bem ©angen, ber tnftrumentate unb ber Bofafc Seil gwingen uns> gu

inniger Slnbadjt. E3 fei nur an ba§ imtig=bcjeelte Slltfolo erinnert.

®cbei attjmct baS SBerf moberneg, weltliches' Empfinben; baS geigt

bie farbenprädjtige, effcftoolle Qnftrumentirung, bie aber nie bie

©renken überfdjreitct, bic ber reiigtbfe SKufifcr cingetjaltcn fefien Witt.

Scbenfallä wirb ba§ SBer! aud) an anberen bcutfd)en Stätten für

ben 9tut)tn fctnc§ Sd)öpfer§ fprcdjen. §cinifd) birigirtc, diarafteriftifd)

für fein ganje§ SBefen : ot)nc jebe§ Wä|d)en, o^nc genial fein foKenbe

Slrmocrrenfungen, nur aU umftd)tigcr, gebiegener ßünftler. Sic

ganjc 9luffüf)rung »erlief Wirflid) übcrrafdjcnb fd)6n. Ueberrafd)t b,at

ba§ Drd)cfter unb ber Stjor, bie Wa^rlid) im Dpernrcpertotre genug

ju t^un ^aben, aber mit ootlcm ©ifer unb gutem ©etingen ifire

Sad)c löften. ®a§ Soloquartett beftanb au§ gräufetn Sofep^tne
öon'Slrtner (Sopran), gräulcin Qofianna SJeumcncr (Sltt),

§crrn Earl Qörn (Scnor) unb §errn 50t aj ®awtfo:t (S3af3»

bariton), bic, fämtfid) mit £ob bebadjt, nid)B 3?eue§ pren würben.

ÜDJit §ctnifd) würben fic mit ftürmifdjem Söeifaü bebadjt. Sin ba?

SJequiem fdjloffcn fid) EonccrtBorträge geiftlidjcn Efjarafter§ an.

®rft fang unferc treffliche Eoloraturfängertn grau Sinnt §tnber«
mann mit Slccurateffe unb Q-etnEieit; ifjr folgte §crr Emil 33org =

mann, ber mefjr burd) SESuctjt ber Stimme Wiritc, bann gräulcin

SJtarion SBecb, bic leiber nidjt ganä biäpouirt War; ben Sjogcl

fdiofs aber §crr SJiaj Sawifon ab, ber mit ber Strabetla'fd)en

Slrie „S3atcr in §immeB£)öt)cn" jubclnben SöcifaH l)crCorrief. 3eben=

faHä Ijaben Wir feit ©ura folgen Sieben unb Dratoriengefang nidit

mefjr bernommeu. ®a§ Iljcatcr war rca)t ooU.

10. Slpril. „®ic Sönigin Bon Saba". — „®ic Qübin". SBaä

ber Zufall ntdjt oft will! ^Wei ßperu, bie wir feiten in unferem

Hamburger Dpcrnfpielplan fiitben, fommen uuoennutet, obne Slu--

regung burd) ein (Saftfpicf an §roei aitfcinanberfolgenben Sagen auf

bie Scenc. 93etbe oorjügüd) wiebergegeben finben ftürmifdjen S3cifatl,

fo bafj eine SReitjc Bon äBicbcrrjohingcn mit S3cftimmtl)cit BorauS*

äufeljen ift. — ©olbmart'S pradjtoollc „Königin Bon Saba" Ijabcn

Wir Bor ettoa einem %aty<: julegt getjört, mit einem ©aftc, ber

ungarifdjen *J3rimabonna grau Sertlja ®ioftt $anbel in ber £itcl<

rolle. ®ieämal fang unfer grl. SBceb äitm elften 5Kale bie

fd)Wierigc unb banlbare Slufgabc. Stuf ben erften SSurf pflegen ber

©ante neue ©cftalten ntdjt BoII p glücfcn, ba3 lehrte un§ aud)

iljre gfolbe. g-rf. SBeeb bringt erft bei SBieberljoluitgen tiefer in ben

barjuftellenbcn Et)ara!tcr ein, fo bürftc e§ aud) bicämal werben.

UcbrigcnS liegt ifjr bic Königin Bon Saba nidjt fonberlid). grl.

SBceb ift nun einmal für biefc Saffewcibcr nidjt gefdjaffen, itjr ftarte«

Sonnen neigt fidj mcfir ben Elijabctljcn p. §crr Emil 83 org mann
tonnte all 2!ffab feinen großen StimmfonbS jcigen, er gcljt mit bem»

fclben aber immer nodj etwa? ju freigebig um unb fdjäbigt fid) fo

bic SBirtung nidjt unbcträdjtlid). Ein großer Erfolg war grl.

Eljarlotte Sdjloß unb §crrn SDcaj; ®awifon befdjtebcn, bic a!3

Sulamitt) beäictjungSWeife Salomon neu waren, grl. Sdjloß tonnte Bor

OTcm auf fdjaufpielerifdjcm ©ebiet fidj iljren Sßorgängcrinncn über»

legen geigen, trogbem biefelbc aud) namentlid) gr. Söertr) q görftcr»

2 a u t e r e r gang öorteefflid) fpieltcn. ©cfanglid) war grl. Sdjloß gleidj*

fall» beften? am $lafc. 3cbenfatfö ift fic unferc Bielfeitigftc Sängerin

nnb fdjon barum fd)ä|cn wir iljr Engagement Bon ®ag p ®ag mcb,r.

Etnfad) WunbcrBott ertlang bic Stimme bc§ §crrn ©awifon; e§ war

ein fcltcncr ©cnuß, ber benn aud) bic Seiftung gu ber beften bc§ Slbcnbä

ftempeln mußte. Ejaft fang grl. ^ofcfincoonSIrtner ben Socfruf

ber Slftarotb, jutreffenb waren bie Ferren granjiRotia unb W a 1 1) i e u

ßorent in ben Heineren Aufgaben. „®ic gübtn" fanb at§ E^rcn«

abenb unferer erften bramatifdjen Sängerin grau Elifc 83 euer

ftatt, bie fo rcdjt fefjen tonnte, Wie beliebt fic bei ben Hamburgern

ift. ®ic Ijier üblidjen 83ettefiäcf)ren ftetlten fid) in befonberg ftartem

SUcaße ein. grau 33eucr tjatte all Stedja, namentlid) in ber ^weiten

§älfte ber Dper, ©clegcnfjcit, fiel) im ©cfang unb Spiel au§äUäcid)ucn.

®cn großen äußeren Erfolg teilte fie mit igerrn SltoiS ißennarini,

ber ben Sleagar mit großer SBirtung fang unb namentlid) fpielte.

®ie Slrie im legte Sitte bradjtc it)m laute Slnerfennung. §crrn Carl
görn bebauerten Wir, ben Seopolb fingen ju muffen, eine bcfanntlid)

nidjt angcncljmc Stufgabe, ber fid) ber Sänger aber gefdjidt ent=

lebigte, grau STnni §inbermaitn funtelte als Euborja mit itjrcn

Eoloraturcn unb §crr SKar. Sotjftng war ein mädjtig fingenber

Eavbinal. EapeUmciftcr Earl ©ille leitete mit frifdjcm Temperament

beibe Dpcrn unb rjatte gewiß ftarfen SInteil, baß fofet) fdjöner Stern

ob ben betben Sluffüljrungcn waltete. Y. Z.

Äötu, 4. STpril.

Stabttljcatcr. ®ie SBicbertjolungen meljrfad) befprodjener

S3orftcttungen , weldje ben Spielplan in jüngfter gett gum größten

Seile ausfüllten, bieten feinen Slnlaß gu abermaliger Erwähnung.

83etont fei nur, baß §crr SBilltj 83irrenfooen Born Hamburger

Stabttfjeater injwifdjen fein ©aftfpiel al§ Siegmunb in SBagncr'?

„Söalfüre" unb in beSfelben Eomponiften „Sriftan unb Sfolbe" in

ber SJoHc bc§ Sriftan unter großem Erfofge fortfegte. Segtcre Oper,

bic ttjr Skrfaffer fo merfwürbig eine „§anblung" nennt, war Bon

^rofeffor Slrno Steffel gu feiner 83enefiäOorftetutng (3. Slpril) gc=

Wätjlt worben unb Wie nidjt anber» äu erwarten, War baä §au§
total auäBerfauft unb Sleffcl würbe mit Ebrungen in Bcrfdjiebenfter

gorm unb reictjcm 2Kaßc bebadjt, Wäfjrcnb anbcrjcit§ ber ^odjge-

fdjägte SJkiftcr feinem $ublifum eine öorgügltctje ©cjamtauffütjrung

bes SBctfel bot, al§ beren ©runblage eine pradjtBolt aufgearbeitete

Orctjeftcrleiftung großen gugcS ba§ Slubitorium in befonberem äRaße

feffeln fonnte. Sieben ben glänäcnbcm Sriftan 83irrenfoocn'ä behauptete

fid) bie 8folbc ber grau Sßeftcr^roäft), att einer ftiloertrautcn
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Sängerin, in alten Efjren, eben fotuotil nad) Seiten ber ®arftcttung,

rote bcS ©cfangeS. ©djabe, bafs bic Stimme bev ®amc nidjt rnctjr

alten 9Inforberungcn fotdjer Partie gcwadjjcn ift unb bet ben ©tra*

pajen ber ^Berufsausübung gcjotlte Sribut fid) alz ein nidjt metjr

^n IcugncnbcS ®cfijit in ber Summe üfrrr Vrimabonncnwerte au&*

weift. Setjr lobenswert war ber trculjcrjig unb ftimmfrifd) gelungene

furwenal bcS §errn Vreiteuf ctb, inbejj §err SB t f et) o f f wobt

ju Iraftöott für ben 3ammcrfönig SJcarfe eintrat unb ber SDietot bei

bem fo ftimmbegabten Scnorbuffo Siebet Dortrefftid) aufgehoben

mar. eine erftftajfigc ®arbietung war roiebev nad) jeber Midüung
I)in bie Vrangänc imfcrcr auSgcäcid)ncten erften 9Ittiftin grau

SKcjjger.

10. unb 11. ©üracnid^Eonccrt. 91m 23. unb 28. aßärj,

Qlfo am Vatmfonntag unb Sarfreitag, würben Sofjanu ©ebaftian

Vadj'S 5Dcattf)äuS= unb 3ob,anniS*„ipaSfionSmufiien" aufgeführt. Unter

bc§ ftäbtifdjcn EapcltmciftcrS §crrn Dr. grang äöüttner'S euer»

gifdjer Seitung, bic eincrfeitS mit ftets fidjerer §anb bie Sftaffen ber

£t)örc unb bc§ ördjcfterS p burdjauS ctnljcitHdjcni SBirfen jufommcn»
tenf'te, bann aber ben Bcrfdjiebcnen ©efüfjtSftimmungcn einen möglidjft

prägnanten StuSbrud ju geben forglidj bcmüfjt mar, nahmen Beibe

9tuffüljrungcn einen burdjauS roürbigen ©cfamtDertauf. Speziell

aud) boten bie genannten polbpfjonen SBrpcrfdjaften auSgcäcidjncte

Seiftungen an einem wie am anbern 9lbenb, inbcS bic grofjc unb
tteine Drgcl burdj bie ,§crrcn «Prof. granfe unb Strno Srögel
mciftcrlid) gefpielt rourbeu. Sic ©oliften finb ber §auptfadje nad)

ju betannte Gräfte, als baf3 eine betaitirte Vefprcdjung tt)rer ®ar>
btetungen erforbcrlidj märe, gn ber «Eßatt^äuS = «ßaffton waren eS

grt. S. ©meiner, grt. SKeta©ctjer, bann bie §errcn Subwig
§cfj, 91 n ton ©iftermanS unb in ffchtcrer Aufgabe ber tjiefige

EonferDatoriumSIel)rcr §err*ßaut ©aafe, bie itrt VeftcS unb batnit

äicmtid) jperDorragenbeS Boten, roäfjrenb in ber 3of)auniS*Vaffion
allen ooran Dr. gelir. SrauS burd) feinen tjcrrlid) gefangenen

EtjriftuS erfreute, bem fid), wenn aud) nidjt gleichwertig, fo bodj

immerhin in fetjr refpeftabetn Ouatilätcn grau 9lbricnne SrauS*
DSBorne, gräutein Solana Steg unb §err 9t. Saufmann
anfcfjloffen. Steine Vafjpartien bertrat ein Begabter ©djüler beS

EonjerOatoriumS, ber oortäufig nur als fotdjer 31t betrauten unb
atfo obfigatorifd) nod) nidjt p nennen ift. Paul Hiller.

mündmt, Anfang Slpril.

®te Dftcrfeierlidjfeiten tjaben ber Eonccrttjodjftut in ber feiten
ptfte beS »ergangenen SKonatS einen wirifamen ®amm entgegen»

gefegt. Sßätjrenb ber SBodjen bor bem gefte aber war bie gütte ber

®arbietungen eine übermäfjig gro|e. 8unäd)ft fei einer ötei^e bon
Vorträgen gebad)t, bie jwar ntdtjt mufifalifdjcr «Jcatur waren, bie

aber bod) baS Sntereffc ber mufifalifcben SBelt auf baS Sebnaftefte

feffetten: bie Mediation fämttidjer Seite Bon 9tidjarb SBagner'S

„®er 9ttng beS Nibelungen" burd) ben Sntenbantcn Bon
«ßoffart. StngefidjtS ber Berechtigten ©rwägung, ba| ber titterarifdie

SSert ber SfBagncr'fctien 3)id)tung bei ber falcinirenben ntufifattfdien

SBirtung bietfacb, überfein wirb, war biefem Unternehmen eine grofje

eräietjertfdtje SSebeutung juäuff"tf)en. SKit ber b,od)bebeutfamen Sor»
rragSIunft, bie an Bieten Orten 8luffcJ)en unb anerlennenbe SBürbigung
gefunben tjat, füfjrte Don «Poffart an Bier SIBenben einem äaB,Ireid)

Berfammetten $uB!ifum bic Sichtung be§ SRcifterS Bor unb erjieltc

einen auf3crorbentlid)en Erfolg, ©ie roirfungSöotle «ptaftif ber $offart=

fdjen «Jtftetorif, baS Bewunbern§werte S8ermogen, mit feiner Stimme
bie Berfdjiebenften (Efjaraftere in Hat erfennBaren ©egenjägen t)in=

aufteilen, bie Sraft feine? Organa, ba§ tro| ber grofjeu rebnertfdjeu

ainftrengung Bis jum Sdptufj ber einzelnen «Benbe boEtge grifd|e

unb ©djtntegfamfeit Bewahrte, ba0 2lßeS Bebingt eine uneingefdjränfte

Stuertennung. Ser Söert biefer Vorträge tft für US Sunfttebcn
3Künd)enS um fo fc,öfjer einsufd)ä|en, als fte eine bortrefftidje S?or=

Bereitung 3U ber für bie näd)ften SSocbcn in 9(uSfid)t fterjenben 9tuf»

füfjrung bcS ganjen „fJfinges" boten.

9Iuf bem Programm beS VII. (Jone crt§ ber SOcufifatif dien

9Ifabcmie ftanben an Ordjeftcrrocrfen bie 4. ©timpfjonic Bon
SBcctfjoocn, bie Süianfrcb^DuBcrturc Bon Sdjumann unb bic ®onbid)tung

„SItfo jprad) garat^uftra" Bon DJidjarb ©traufj. ®ie SBerfe erfuhren

unter §ofcapeIImeiftcr pumpe'S Settung eine gute SBicbergabc;

nur bätten Wot)( bie Seite ber Straufj'fdjcn Eompofttion, in wetdfen

baS §inauSftreben über eine an baS irbifd)e ®afein gefeffettc ©m«
pfinbung burd) 3Batäerrt|l)tf)men djarafterifirt werben foH, mit einem

teidjtcren gtuffe beS ordjeftraten 9KetoS jum 9luSbrucfc gebradjt Werben

muffen. Soüftifd) beteiligte fid) an biefem Eoncert ^rof. §ugo
Seder ans grantfurt unb cutjüdte bie Surjörerfdjaft burd) bie b,ob,e

SSottenbung feiner Vorträge auf bem SBioIonceff; er fpiettc ein Eoncert

in ®bur Bon §al)bn unb bic SBariationen über ein 9}ococco«3:b,ema

»on 2fd)aiforoSfrj, bic eine reijBonc inftrumentale unb tb,ematifdic

SIrbeit aufwetjen, aber ein inbiBibuetleS ©epräge entbehren unb nur
einer ©ntfattung äufjeren EffcfteS bienen.

®a§ am ipatmfonntage ftattgeljabte Eonccrt ber 3Kufifatifd)en

Wlabemic war einer Stuffürjrung ber 9Jcattb,äuS.5Paffion Bon S. SBadj

gewibmet. Erfreutidjer SBcifc ift p betonen, bafj ber fünftlcrifd)e

Sffiert ber bieSjäb^rigen 2luffüb,rung unter gumpe'S Seitung im SSer=

gteid) ju ber mangcI6,aften Sffiiebergabe bcS SBerfcS in früheren gafjrcn

ein gefteigerter ift; cS ift jcbod) nid)t äu Bcrfenncn, bafj fpätert)in

eine uod) forgfättigere Vorbereitung ftattjuftnben ptte, um baS S8ad)'fd)e

SKeifterWcrt in gtanjootler SBoücnbung erftetjen 3U taffen. ®ie Partie

bcS Eoangctiftcn trug jum erften 50cafe ber Eoncertfänger 91 nie n«

brant aus Scürnberg Bor unb würbe biefer fdjroierigen Stufgäbe,

abge]'et)cn Bon Keinen Entgtcifungcn, in lobenswerter Söeifc gerecht.

Eine £)Bd)ft wirfnngSBottc Seiftung Bot §err geintjals atS EtjriftuS.

©affclbe gitt Bon ber ^ofopernfängerin grf. gremftab, wetd)e bie

9Iftpartic fang. grt. Sörcuer hingegen Tiefs manchmal bie afabemifd)c

®euttid)feit beS Vortrages Bermtffen, bie bei einer SBtcbergabe 58ad)=

fdjer SScuft! notwenbig ift. 9US Vertreter ber 93afjpartien beteiligte

fid) ber §ofopcrnfängcr 3Rang in' rütjmenSWerter SBeife. ®ie

Seiftungen beS EpreS, gebitbet aus bem §oftbcaterfingd)or unb ber

burd) SKufüfreunbe Berftärttcn Igt. VotatcapeHe, würben beS öfteren

burd) einen SOcangct an 9teinf)eit ber Intonation Beeinträdjtigt. Um
einen Hangfd)öncn Vortrag ber DrgetBcgteitung mad)te fid) Vrofeffor

Vcd)t rootjl Bcrbient. —
3m legten Saim«Eonccrt pflegt SBeingartncr attjätirtid)

bem Vubtitum eine 9tuffüb,rung ber „Neunten" Don Veetl)OBen ^u bieten.

91ud) in biefem 3af)re blieb er biefer wertDoKen ®epfIogenb,eit treu.

®aS urgcwaltigc Spiegclbilb menfdjlidjcn SeljnenS unb 9tingenS beS

ajfetfterS trat in überäeugenber SBSeifc ju ®age. Qm legten Sa|e
Wirften mit Erfolg bie ®amcn StaDcnljagen unb Erter fowie

bie §crren gifdjer unb Sorifc mit; bem le^tgenannten Sünftfer

gebüfjrt ein befonbercS Sob für ben wirfungSüotten Vortrag beS

8tccitatiDS. Ein aus bem Se£)rerinnenfingd)or unb bem SManner*

gefangbercin „Steberb;ort" gebitbeter Etjor loftc feine Aufgabe in

burdjauS jufriebenftcKenber SBeife. Wlit nidjt enben woltenbem Vei=

fall lotjnte bic gub,orcrjd)aft bie Dortrefftietjc SBiebcrgabe ber ©r)m;

pl)onic. ®iefcm äBerfe ging DorauS bie Suite in § mott oon g. ©. Vad)

für ©treidjordjefter unb gtötc. ®er erfte gtötift beS SaimordjeficrS

legte beim Vortrag biefeS geift» unb lebenSDoHen ©tüdcS eine t)öd)ft

ancrlennenswerte Vet|errfd)ung feines gnftrumentS an ben ®ag. —
®aS Sunftleben SJcündjenS b,at einen I)öd)ft bebauerlidjen Vertuft

äu beitagen: ©iegmunb bon §auSegger, ber BerbienftDoHe

®irigent be§ MmordjefterS, ^at feine ©teile aufgegeben, um bor

ber §anb nur einer compofitortfd)cn 3;b,ättgleit p leben. Stn einem

Eoncertabenb berabfd)iebetc er fid) bon bem SWündjener Sßublitum

mit einer wieber^otten Stuffüfjrung feiner breijäfcigen fbmp^onifdjen

®irf)tung : „Varbaroffa". ®aS SBerl ftat anläfjtid) feiner 9tuffül)rung
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in einem Saint» Eoncert bereits eine SMrbigung erfahren, unb es

fann bab/r genügen gn berichten, bajj ber Eomponift fiel) mieberum

Bon ben lebljafteftcn 33cifalleäuf3crungen belohnt jat). Seine Pflege

moberncr SUiufif, woburd) Bon £iau«cggcr wäfjrenb feiner rjicfigcn

Jljätigfeit fid) bejonbere 33erbienfte erworben Ijat, betätigte er an

biefem Slbcnb burdj Slufnafjmc ber beibett Epijobcn au» Scnau's

„Sauft": „9cäd)tlidjer gug" unb „SKcpt)ifto=aBafzer" Bon fiigjt unb

zweier Ordjcftcrftüde: „Eljarfrcitag" unb „gronlcidmam" Bon 9l(ej.

Dritter in bas Programm. ®ie umgenannten ©lüde Bon 3tüter

Zeichnen fiel) bureb, djaraftcrBoIIen ©timmungsreiz auä, ber weniger

aus einer firdjlidjcu, als aus
1

einer Bcratlgcmcinertcn menfdjlicfjen

Empfinbung tjeraus geboren erfdjeint. Sin biefem Slbenb fang ber

ftimmlid) teiber nietjt fonberlid) begabte Eoncertjängcr ipaas au§

Strasburg zwei ©efänge mit Drdjefterbcglcitung Bon Ernft S3öl)e;

„©ritte ber Scacfjt" unb „Sanbung"; biefen ©ebilben ift eine dang«

fetjöne Sßerwenbung ber ordjeftralen SKtttcl unb eine wirfungsBofle

Sßcrwcbung ber ©ingffimme mit bcnfelbcn nachzurühmen, in ber Er*

finbung fter)cn fic inbeffen merflid) ben Eompofitioncn nad), wctdje

ber Eonccrtfänger Sorig Icfctljtn in einem eigenen Eoncerte jum

Vortrag braute. —
® c r SßorgeS'fdje EtjorBcrein unter Scitung bes

$rof. ©tegfrieb Dcfjs aus (Berlin fütjrte „®ic ©djöpfung" Bon

§ai)bn auf. ®er Sßerein ift hiermit feiner eigentlichen ®enbenz,

wefdje ber opferfreubige ©tifter besfelbcn ftets betont i)at, moberne,

Bornetjmlid) aScrliog'fdje unb SiSat'fdje SSerfe zur Stuffüfjrung ju

bringen, untreu geworben. ®ic Erwägung, bafj bie Einftubirung

eine? flaffifdjen SBerfes eine Bortrefflidjc Schulung ber Efjorfräfte

biete, unb bie Ijoljc SSottcnbung, burd) welche fid) bie SSBicbergaBe bes

Oratoriums auszeichnete, fönnen biefcs an fid) S3efremben erregenbe

Unternefjtnen rechtfertigen, ©oliftifd) wirlten bei ber Sluffütjrung

mit großem Erfolge grau föofe Ettinger unb bie §errcn §cf3

unb ßiepe mit. —
®as Bon bem SSiolinbirtuofen granz©ct)örg geleitete 33 r ü f f c 1 e

r

©treidjquartctt lief? fid) pm erften SRale in äßündjcn an aroet

91benben tjören. ®as Qufammenfpicl ber jugenblidjen Künftler ift

ein Bortrefflictjes, mcnngleidj it/ren SBorträgcn aud) nod) nidvt jenes

Sjerfdjmeljen ber Bcrfdjiebenen ^nbiBibualitäten äu fünftlerijdjer

Einfjeit eigen ift, weldjes' bie auszetdjnenbe SBefonbertjcit „ber 33öf)tnen"

bifbet. 3m erften Eoucert gelangte bas ©trcidjquartett in ®bur

Bon Ecfar grand pr Slujfübrung , ein formal au§ bem 33oben ber

Äfafftjität fjerausgewadjfcncs SBerf, bas weniger burd) Eingenartigleit

ber rtjematifdjcn Erfinbung als burd) intereffante fjarmonifdjc unb

ftanglidje SBenbungen fcffelt. ®arauf fpielte §err ©erjörg bie ©onate

in 9tmott (Dp. 105) Bon ©dvumann; ben StaBierpart trug SrQu

Sangcntjan^iräel Bor unb beeuiträdjttgte bie Söirtung be§

©tücfeg burd) eine bebauertidje Entgleifung , bie wob,! Bermicben

worben wäre, wenn bie Künftlerin bas äBagnis eine? auswenbigen

Sßortrags Bermieben tjätte. ®eu ©djlufj be§ Stbenbä bilbete eine

ausgezeichnete SBiebergabe be§ ©treidjguartettä in ® moH Bon ©djubert,

in befonberä tlangfd)5ner SBeife würben bie Sßariationen über ba§

Sieb: „®er Job unb bas aJcäbdjen" ju ®cljör gebracht. gr)r sweites

Eoncert eröffneten bie S3rüffeler Äünftler mit einer ausgezeichneten

SBiebergabe bes Streichquartetts in 33 bur (Dp- 130) Bon S3eetb,ooen.

Unter SDtitwirfung ber grau Sangenfjau^iräel gelangte fobann bas

SlaBierquintett in ©mott (Dp. 5) Bon ©inbing jur 21uffüb;rung, ein

SBerf, bem ein gemiffer bramatifdjer ©djwung eigen ift, au§ bem

aber im übrigen leine feffelnbe SjnbiBibualität fBrid)t. äJfit bem

Saifcrquartctt Bon §at)bn Bcfdjloffcn bie Sünftler itjr erfolgreiches

©aftfpiel. —
Unter ben etnfjetmifcrjert Quartcttoercinigungen nimmt, nadjbem

bas SOBaltcr = Quartett infolge bes SlblcbcnS be§ Primarius fidj auf=

gclöft b,at, basSÄiroslaB aBeber'fd)e Quartett Bcrmöge feiner

Bortrefflidjen fieiftungen bie erfte ©teile im Sunfilcben SKündjenS

ein. ®asfelbc bradjte in' einem Eoncert *>a$ @tucid)quiutett Ob. 29

in Ebur Bon SScctljoBcn unb je ein ©treidjquartctt Bon SBrafjms

(33 bur Dp. 67) unb §al)bn (©bur Dp. V6 3h'. 1) jum 33ortrag.

Ein jweiter 3tbcnb War ausfdjlic&lid) ber SJcufc ©cfjubert's gewibmet;

mit grofeem Erfolge gelangten zur Sluffütjrung bie Quartette in 2(moü

(Dp. 29) unb ®mott (Dp. Bofif).), fowie mehrere @ä£e aus Bcr=

fdjiebenen SSerlen. —
Einen IjerBorragcnben Sunftgenufe bot b'3Ubcrt in einem

eigenen MaBierabcnb; mit Erfolg concertirte aufjerbetn ber S3iolon*

cettift Kiefer im 33crein mit grau 2angenf)an»§ir5cl. —
©nb(id) fei nod) einzelner ®arbietungcn gebadjt, Welchen pcrfbnlid)

auzuwol)nen td) burcij 21nf)örcn Bon oben Bcfprodjencn Eoncerten

Bertjinbert würbe: ®ie ©obraniftin SKarcclta 5p regt gab einen

erfolgreich »erlaufenen Sieberabenb, ber befonbereä ^ntereffc baburdj

erweette, bafj bie Mnftterin, weldjc SScingartncr Begleitete, u. a.

Sieber Bon biefem prn SSortrag Bradjte; ein aus ftaffifdjen unb

mobernen SBerfen gemifcfjteS Programm würbe in bem brüten Bon

©taOenljagcn unb grieba Saulbad)=@cotta Beranftaltetcn

Srammermufifabenb Borgetragen, erfolgrcid) beteiligte fid) an biefem

Eoncert grl. @0a Seemann aus 33erlin. ®er Srammermufifabenb

bes Elofn er «Quartetts erhielt eine erb,ob,te S3cbeutung bureb, Ein»

fügung zweier ©trcidjquartcttfäjäe bon jgermann Sumfe / weldjen

intereffante Erfinbung unb SlangfdjBnfjcit nacrjgerürjmt werben.

Karl Pottgiesser.

»ürttdetöf 2 - Slfril.

3m legten SSoItlconcert (llnterneljmungen EaBctlmeiffer

S3rucl)'s, melcfje burd) itjre Borneb,men ®arbietungcn ein ljod)6e=

beutenber gaftor im t)icfigcn Sühtftllebcn geworben) am 1. 3lBril

erregte ber jugenblidje (Seiger $aul ©erjbotli aus SKündjen

burd) ben 33ortrag bes a3rud)'fd)en ©mott Eoucertes berechtigtet 31uf=

feijen.

3Bir Ijabcn f)tcr ein frifcB,es, natürliches mufifalifcf)eg Talent Bor

uns, welches, unter offenbar forgfältigfter Erziehung (wir tjörten,

baf? ber Knabe ein ©d)ü(er beg SCÜünc^ener Sfammcrmufifer§ Oscar-

SS i et) r ift, ber erft jüngft an gleicher ©teile einen ferjönen Erfolg

errang) in fd)önfter Entwidlung begriffen ift. ®ie tcdjntfcfje Wie bie

mufifa(ijd)e Slusbilbung fteb,t auf bebeutenber Jgiöijc , unb befonbers

erfreulicb, Wirft e§, bafj man tjier nie bie Empfinbung einer fünftlicb,»

forcirten Entwidlung Ijat, wie fo oft bei mufifaltfcfjen SBunberfinbcrn,

fonbern bie einer Bötlig naturgemäfsen. SBir erwarten Bon bem

jugenblidjen Künftler Biet ©djemes unb S3ebeutenbes unb werben

feine Saufbaljn mit regem ^ntcreffe Bcrfolgen. Ch. N.

qSr«fl, 20. äRärj.

Sas britte *|8h,ill)armonifd)e Eoncert, bas unter foltftifdjcr

SRitwirfung Bon grau SSilma 9Jormann=9ceruba ftattfanb,

trug ebenfalls jenen Borncijm fünftlerifcfjcn Ef)arafter an fid), Weldjen

unfere beutfcfje 5EI|eatcrIeitung biefen nunmeljr fo fefjr beliebten

aKufifauffürjrungen z« Beriefen öctfterjt. ®as intereffante Programm
enthielt $atjbn'l im ftrengften SBortfinne grofje ©tjmplionie E§bur,

bas S3orfpie( unb bie 33egrüf3ung ber Kreuzfahrer burd) SBalter aus

ber Oper „SBalter Bon ber 33ogelweibe" Bon Sßrof. §. Otictfd) unb

btc „©pmpfjonifeben SSariationen" Bon Soui§ STficobe. 3" bem

fdjönen SBerfe Scicobe's, bas Wir Ijicr, fpät genug, zum erften SRale

tjörten, finben wir reid)c Sj5t)antafie unb Erfinbung Bereint mit

energifd)er plaftifdjer EScftaltungäfraft ; ba§ SIbagio zeidjnet fiel) burd)

eble Slcelobif unb warmc§ Soncolorit b,öd)ft Bortcilfjaft auS. @§

freut mtd) beridjten z" fönnen, bafj es, feinem SBerte entfpred)enb,

reichen 33cifatl fanb. grau SKormann • Sceruba aus Sonbon fpielte

ba§ ®bur=Eoncert Bon S3eet^oBen (Cp. 61) unb bie ©onate (Sxufels^

tritlcr) Bon lartini. SBir fjatten Bor Bieten 3aB,ren tjier @elegenb,eit,

ben bcwuuberung^würbigen 33orträgen biefer 9)?eifterin ber SSioline

taufcljcn ju fönnen. ®ie geit Ijat bem ESeiftc ber Künftlerin nicfjts
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Bon jeincr ljufjcn äkgabung, in baS Qnnerfte bcS KunftmcrtcS ein»

anbringen; and) nidjtS Bon jeincr Botlenbctcn, fclbftlofcn Eingabe an

bnS Sbcale ju rauben Bcrmodjt. Sie ^bcalität iljrcr .ftunftauffaffung,

ber 91bcl unb bic SScirjc ifjrcr rcprobucircnbcn Sunft offenbarten ftdt)

am fcfjö'nftcn in bem Vortrage bog S3cctr)oöcn'fd)ert SonccrtcS, beffen

Eantitcnen fie entäüdcnb fpielfc. Sie banfbaren §örcr überljäuftcn

fic mit Seifatt unb etjrtcn fie burd) ä<nf>liofc fiürmijdje §crBorrufc,

wofür bic fiünftlcrin meljrcrc fetjr crwünjdjtc gugaben fpenbetc. 3n

ber ES bur«St)mpf)onic jcigt fid) bic reid)c fd)öpferifd)e traft §at)bn'S

tBefcntlid) Bcrticjt unb Bcrgeiftigt . in entmidlung?gcfd)id)tltd)er Eon«

tinuität bereite auf S3cctl)OBcn'S St)mpt)onicjd)öpfungcu fjinWcifcnb;

fie fanb burd) baS bcutfdjc 2:i)eatcrord)efter , unter Seitung feines

SapellineiftcrS See 23! cd), ftreng ftnlgemäße, oollfommcnc Söicbcr»

gäbe bis in bic feinften Einjclljcitcn. ®aS ^ublifum gcictjnetc ben

genialen Scitcr burd) reidjen SBcifatl auS.

®ic SBortragSorbnung beS Biertcn /legten; ißrjürjarmonifdjen

EonccrteS wies folgenbe Drdjcficrnunimcrn auf: bic gbur»@t)m«

pfjouie (€p. 93) Bon 58eetr;oBcn, ben jrceitcn Sag auS ©. 3J}aI)fer'S

gbur=S»mpl)onie (SKv. 3;, roctdje ben ©efamttitel „Ein Sommer*

morgentraum" fütjrt, zwei Säge auS ber gmoH>St)mpf)onie Bon

Eamitt §orn unb SfdjatfowSfi'S „1812". (Sollenelle Ouvertüre

dramatique.) ES gelang ber Seitung bcS beutfdjen SanbcStfjcatcrS,

bcit (. banrifdjen Sammerfänger £fjeobot IBcrtram jur 9Jcit=

roirfung ju gewinnen. — ®cr zweite Sag: „SBaS mir bie SMurnen

auf ber Sßicfe erjäljlen" aus ber fedjSfägigen SDcatjler'fdjcn Snmpfionic

tragt contcmplatio ibtjUifdjen Eljaraiter unb ift ein BotlmcttigcS

Sffierf, baS mit munberBotlem Kolorit Bon berücleuber Scudjtfraft ben

Räuber unb ®uft cdjtcr SEonpoefie miebergiebt. ®icfer Sag, Hang«

fd)ön , tlar in ber gorm unb fcftgcbicgcn im Slufbau, geigt uns ben

Eomponiften als SOicificr in ber fouBeräncn Iganbljabung aller

SluSbrudSmittel beS mobernen Drdjcfier?. SDfafjler muß cntfdjieben

neben Kid). Strauß gcfteltt Werben; ber Erftgcnanntc giebt fid) als

ootlbtütiger, warm unb tief empfinbenber Süiufüer, mäfvrenb ber Segtc

ein gläujenber ®ialeftifer ift, ber tjäufig genug c(§ fpigfinbiger

mufifalifdjer Sopljift erfdjeint. aKatjler'S SBcrl, baS uns in fo

blüfjenber £onjpradjc finntiefe STiOfterien crzäljlt, tjatte glänjenben

Erfolg; eS fanb aber aud) unter Seo SB (cd) 'S feinfinniger, gciftBotlcr

Seitung bie befic SBicbergabc eben fo rote 83cetb,oBen'S SBcrf, baS

bem gcifteSgroßen äBunberwerfc ber „Neunten" ooraufgeljt, bic gbur*

Stimpljonic, in Weldjcr fonniger §umor lebt, groljlaune fid) frei it--

roegt unb bic fdjarfen Siebter mufifalifdjer gittmie auflcudjtcu.

Iid)aifomStt'S Dunerture bilbete l)ier im 3. 1898, bei ©elegcntjcü

ber ?lrci|iteften« unb 3ngcnicur-9Iu3fteIIung, ein beliebte? SJcBertoirc»

ftüd ber 5ff(ufifca»eKe bc§ 102. Infanterieregimente, unter EapcK=

meifter E. S3obet'§ Seitung, roeldjcr biefe Eompofition im ^nbuftric»

»alafte feljr gelungen jur 21uffüf)rung bradjte; gegenroärtig roirb fic

Bon bem fo rühmenswerten Drdjefter ber „deSfä gilljarmonie",

unter Se(an§ft)'3 Boräüglid)cr Seitung häufig unb mit großem

Erfolge gejsicit. SWan fann basi SEScrl als gffeltftüd im beften

Sinne beä SBorte? bejetdinen. S)ie§ fagt für ben 3/cnTenbcn SlKeS.

®S entljäft Biete ©injelljeiten, bie ju bem Sd)5nften järjlctt, toa& ber

gefeierte SDJeiftcr je gefdjaffen — unb er bjat wa^rlid) be§ unBergänglid)

SBcrtBoüen genug ber 3Kit« unb 92ad)WcIt geffcenbet. Sfd)aifow?It

f)afd)t nie uad) rorjem Sffeft; er l)at !einc SSorliebc für äWedlofcn,

l)ob,len Särm — bieg StfieS ift ja bei einem Hünfiler Bon feiner

SScbeutung Bon Boruljerein abfolut au«gefd)Ioffcn; c§ muffen Biclmeljr

bic Straft bc§ SluSbrucf», bie JpcrauSarbeitung unb 58et)anb(ung ber

Wirtfamen ©egenfäjjc unb bic Steigerung im Slufbau biefer wal)r{)aft

bramatifdjen Cuoerturc lobenb IjerBorge^oben werben. 2>a§

SBerf, WcldjeS mit feiner inneren elementaren Straft, alfo o^ue jebe

rob,e, äufjerlid) bercdjnctc @ffeftl)afd)crei , roirft, unb baä Sco SBlcd)

mit geuereifer unb mit marfantcr Energie leitete, rifj bie §örcr ju

ftürmifd)en S3eifan?funbgcbungen bjin, wclcljc bem SSertc, bem au§»

gcäeid)neten Crdjcftcr unb feinem genialen Seiter galten, bem wie

einem Sriumfntor, ber au§ ber Sd)(ad)tenfd)Wülc fiegreid) rjeroor*

gcf)t, ein fdjöncr Sorbeerfrauä überreicht würbe, unb ba fomml

rjinterbrein, nadjbem au' ber Ijcllc ^ubcl Bcrflungeu, ein falter Sd)(eid)er

bab,crgcfd)lid)cn , ber gewiß ein ferjr großer SKufittenncr ift, nad)

feiner eigenen 2Bcrtfd)ä{jung nämlid), unb fd) —reibt, rcfB. rigfirt

im Ijicfigcn „Sagblatt" g-olgcnbcä: „SDiufifer, beren fünftlerifdjeä

SBciuußtfein fdjon bann erwadjt, wenn man i^nen cinfad) in bie

Cb,rcn fd)ießt — ober fanatifdje Patrioten, bie ifjre eblen ©cfüf|Ie

nur in ®ejof)Ie umäufegen wiffen — mögen bei biefer ganj einzig

baftebjenben SKufiffdjladjt immerhin ifjre SBefriebigung gefunben bjaben.

Söcfonncnerc fcljntcn fid) nad) bem %uxM, KaZ itjnen Borljer bic

331umen auf ber SBicfe crgärjttcn
; fie äolltcn ifjre 9idjtung ber

SjSljantafie eines „ [onberbaren SdjWärmerä " , bad)ten aber im

Stillen u. j. f.". ®a§ ift nun cinfad) in äWcifelljaftem, clenbem ®eutfd)

oorgebradjter uitjtocifeltjaftcr Unfinn. ®iefer fd)lcd)te finntofe Stil'

Übungen Bcrfertigenbe Silettaut wagt eS, einen SfdjailowSH als

„f onberbaren Sd) wärm er" ^u beäeidjuen; biefe gnbotenä ridjtet

fid) fclbft. — Sti). S3crtram fang bic große Slrie bcS Stjfiart „SBo berg' id)

mid)" au? SBeber'S „Eurnautlje", ferner bic Söwe'fdjen 83aUabcn „®er

9?öd" unb „^rinj Eugen". ®ic jonorc, Bolubilc unb golbgcbiegeue

Stimme, bic enorme ©efang§ted)nit, bie metftcrfjoftc Erjarafterifirungiä*

gäbe bcS Sünftlcrg Wirlten entfjufia§mirenb auf bie §örer; baä §au§ cr=

bröb,nte unter ben SBeifaüsflürmcn; bie §croorrufc waren garjlfoä

unb ber Sünftler mußte QuQabc auf gugabe folgen laffen.

Franz Gerstenkorn.

Feuilleton.
J)erfoHalnad)rtd)tcn.

*__* geineit 97. (ScbnrtStag feierte in aller förfcerlidjen unb
geiftigen grifcbje SWanuel ©arcia.

*—* §annooer, 4. gebruar. 3n einem Sicbcr-?lbcnb mirfte

al§ Begleiter am SlaBicr igerr Sil Win §ab,n au? 5D(ünd)en mit

unb ließ nidjt nur in biefer feiner Xriätigfctt ber Sängerin wertBoüe

Unterftügung angebei^cn, fonbern unterbrach, aud) bie ©efangS»

Borträge burd) eine SReitje Bon SfaBicrfoli. 3d) prte SBeet^oBen'?

©bur-8tonbo mit tedmifdjer ©ewanbtbjeit unb mufifalifd)em Sdjliff,

leiber audj unter aüäupufigem $cbatgcbraud) , barbieten. SBciter

fotiten nod) Sadjcn oon Eljofcin, SRaff, SiSjt :c. folgen, auf bic id)

aber oci'äidjtcn mußte. Stud) als EomBonift war §crr Jpa^n auf

bem Programm mit einigen Siebern oertreten. Eine für ben großen

Eonccrifaat ju winjige gub,örerfd)aft woljntc bem Eoticcrte bei unb
bcbadjtc bic 91uSfüljrenben mit aufmunternbem SßeifaHe.

*—* Srefclb. ®er in Sciö^ig bei $crrn Sob. Seidjmüllcr
auSgebilbete $ianift iUaul Ston,e gab einen t)öd)ft crfolgreidjen

Slaoicrabenb mit Stüden oon Schümann, SBra^mS, E6,oBin, SBectljoBcn

unb SiS^t. Sic Mr. ffiürgerjeitung bemertt u. a. : „Sffiie §err Stotje

in ben ©eift unb ben 3>nrJ
aft ber Eomcofitionen einzubringen Ber«

mag, Ijat er unS fdjon bcS öfteren bewiefen. ®aß eS il)m §aupt=

fadjc ift unb §auptäwed feines Spiels, Bor meldjem baS §croor=

leljrcn ber tedjnifdjen Säorjüge in ben §intergrunb gebrängt Wirb,

6,at wieber ber geftrige Slbenb gelehrt, wenn wir unS audj an einzelnen

Stellen, befonberS bei Schümann nod) etwas meb,r ^oefic unb QaxU
b,cit im Kon gewüufd)t ijätten."

*_* ©onftantinopel. ?lm 31. SDiärs fanb im gcftjaafe ber

9tujfifd)cn ®efanbtfd)aft ein Eonccrt ftatt, weldjeS in mufifalifdjer

§infid)t für Eonftanttnopel ein Ereignis war. gwei rjerrlictje Sfünftler

gaben biefer Wufjü^rung ben inneren ©lauä, ber mit bem äußeren

erfolgreich. Wetteiferte. ES Waren bic Slltiftin unb ffaiferl. 3ruff.

ffiammerfängerin grau 50iarie Bon ©orlenfa = ® olina unb ber

in feiner Eigenart unBcrglcidjtidje Sßioünift $rof. Seopolb Bon
Slucr auS St. 1'cterSburg. lieber bie !ünftlcrijd)e S3cbeutung SBeiber ift

nid)tS mefjr ju fagen. grau ©orIcnIa=S)oIina begann ib,re Vorträge

mit ber Scenc „SBania beim flofter" auS ©linfa'S „®aS Seben für

ben 3ar "- Wefcfie fie mit Sctbcnfcrjaft unb mit fdjöncm, bramatifdjem

Effeftc fang. So groß biefe fiunftlerin als bramattfd)c Sängerin ift,

fo einbrurfSBoU fang fic aud) anbererfeiS baS poeficbolle Sieb „2>ie

©cfangene" Bon Eb. Salo. 58ci bem tfdjerleffifdjen Sieb unb bem
„Prisonnier du Cancase" fonute man ben Umfang unb bie Sraft
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ifjrcr Stimme ootlouf bewunbern. 9iudj bem Vortrage tocitcrer lieber»

fpeuben »on 8htbinfteüt ($ie SRofc), Xfdjaiforosfi unb gblitctjfa (Petit
russien) bereitete man her Sängerin eine cbenfo fdjmcidjcüjaftc wie roob>
»erbieute Doation. Sßrof. Scopolb Bon 2luer Bercint in ftd) 511 gfeietjergeit

bic Birtuofttät lljomfon'S, otjnc beffen Srodcnrjeit gu befigen, bag
©tilgeffifjl SRartcau'g, ben ©lang unb beftridenben ©cfanggton
SBoucra'S. ©r fpiettc eine Sonate »on Jgänbel, eine cntgücfcnbc
SJfelobic Bon Sfdjaifomgfi, „SRufftfdje Sttkifcn" BonSSicniaSrofi, 9tocturnc
Bon Etjopin unb eine feinempfunbene unb da capo »erlangte
©erenabc Bon Strengt«. 9lutfj er trug mit feiner BoIIenbctcn SRciftcr»

fdjaft einen Xriumpt) baDon, ber ber ungewötjnlidjen ©igenart {eines

©picteS BoHftänbig entfprad). ®ie beiben ruffifdjen Sünftlcr werben
in ber ruffifdjen ©efanbtjdjaft ein gTOcitcS Sonccrt geben.

E. P.

Iteue unb neueittftuöirte ®pern.

*—* 3n 9)2 ar feilte ging mit ftartem Ecfofgc Boito'S
„Mefistofele" crftmaüg in Scene.

*—* St. Bctcrgburg. SSeabficfittgt wirb ber Bau eines

neuen Sweaters, wcldjcg 2500 «ßläfec enthalten foll unb ungefätjr
2 SMlionen Diubel foften wirb.

*—* Slmfterbam. Unter galjlretdjcr Beteiligung mürbe liier

eine „SHeberlänbtfdjc 9Rogart = ©efcllfd)aft" gegrünbet.*—* §at!c a. ©. ©in ©cnfmal für SRobert granj roirb

gu §aHc, ber ©cburtgftabt beS ©omponiften errichtet merben. Robert
grang (1815—1892) tjat t)icr erft alg Drganift, bann a!S ®irigent
ber ©ingarabemie unb enbtidj als UniüerfitätSmufifbircftor gemirft,
bis er fidj 1868 burdj SEaubljeit gegwungen fat), bie Slemter nieber«
gufegen. Bon feinen Siebern, 250 an ber gaTjT, finb Biete Bi§ in

rociteften ffiretje gebrungen. Seiber fetjlt unferer fingenben SBcIt immer
nodj bie redjtc SrfcnntniS Bon ber tiefen Bebcutung, bie man [Robert
grang als S«rifer guguerfennen Berpflictjtet ift. Unb audj bei benen,
Wcldje fid) mit feiner 9J!ufe Bertrautcr gemalt fjaben, fällt bie eng>
fjergige Beborguguug einiger weniger Sieber auf, fobafj baS größere
Bublilum einen richtigen ©inbfid in ben (Brifdjen Suroelenfdjag
unfereg gmllefdjcn Sonbidjterg nod) nidjt ertjalten fonnte. Oft genug
fjat Wob. grang, ber gröfjte Sürilcr neben unb nad) 3i ©djumann,
felbft fidj beftagt, bafj man ftd) nidjt bic SKütje ncfjme, aud) minber
bclannte, aber Boltmcrtige feiner übrigen Sieber an bie Deffcnttidjfeit

gu bringen. ®aS ©enfmat wirb eine §ermenbüfte aus SDlarmor Bon
Brof. grig ©djaper barftctlen. ®ic ©liggc geigt Born am Boframent
eine im Flachrelief erfdjeinenbe SJhife, bie ben STonbidjtcr gu feinen
Sicbcrn befeclt; an ben ©eiten finb §tntoeife auf Bad) unb §änbel
in StuSftdjt genommen. ®ie Büfte felbft giebt ein Bitb beS Korn«
poniften, in beffen Qügen ftd) garte, finnige ©mpfinbung fpiegeln foU.
®ic ©ntfjültung ift im §erbft gu erwarten.*—* Bar ig. 2lm 10. Slprit fanb ein Bormittaggconcert ftatt

in ber ffiomifdjcn Ober, beffen ©rtrag bem ©enfmal gu gute fommt,
WcldjeS ben für grantreidj 1870—71 ©efatlcnen in ®lfaf3.Sotb,ringen
crridjtet werben foK.*—* Sfficimar. ®ag ®cn!mal für Dr. grang StSjt in

Stntatljen foll ben 30. unb 31. 9M unter entfprcdjenben jweitägigen
§cicrlid)!citen etngcroeitjt werben. ®er ©runbftcin baju ift gegen»
Wärtig in eifriger Slrbeit.

*—
* gürtb,, 24. SKörj. Sonccrt ber 21er. §err 9)Jufif=

birigent ©dir cd, mctir um ba§ Blumen beä mufüaltfdjen Sebens
unferer ©tobt beforgt, ol« eg itjm Bielfad) gcbanlt wirb, wartete
geftern 9lbenb mit einem ScoBitätenconccrt auf, bag bei bem äab>
tcicficn ißublifum aufserorbentlid) Biet S3eifatt fanb. 3d) wohnte bem
Soncerte längere Seit bei, ba id) Bon ber ©t)m»b,onie „®ie 4 3atjres=
Seiten" »on D. 9Jcörtdc (SBcrlin) ©inigeg b^ören wollte. ®ag SBert
ift fd)on Bor metjr alg 20 3at)ren erfdjicnen, Ijat fid) aber nod) nidjt
bie Slufmerffamlcit unb SSürbigung weiterer Greife in bem SKafsc er«

worben, wie cg fie in tjorjem ©rabe oerbient. SJcan barf cg unferer
9J£ilitärcaBclle unb i^rem Seitcr — bemfelben ift bic foeben BoKenbcte
fi'laBierauggabe ber ®^mpt)onie ^geeignet — tjcrgtid) »anf roiffen,

bafs uns biefeS SBerl wenigftenS teilroeife Borgefütjrt würbe. §err
«Ocöride, oon bem unfer Sirdjendior f. 3. ein Brot. Requiem auf=
äufütjrcn gebeult, ift ein 9Keifter beg mufifalifdjen ©tilg; feine Sternen
finb tnuftfalifd) empfunben unb mit tunftfertiger §anb »erarbeitet,
bie «rc^tteftoni! ift überaus funftooU, einäclnc ©teilen finb »on
fraöpireub gebiegener gorm unb ber grütjling mit feinem SSoget»
fang fann nidjt leidjt origineller unb in feinem Stimmgewirre in»
tereffanter gefdjilbcrt Werben, wie bieg 3R. gctb,an fi,at; nidjt minber

gelungen crjdjctut ber Sommer, gcjcidjnet oon bem 511m 9Kotio gc=
madjtcn Äududgntf big gum abenblidjen SBad)tclfd)!ag. S8iclleid)t

b,ören wir bag SBcrf, bag etwa 1 Stnnbc in Slnjprud) nimmt, einmal
in einem Stüd; wir" würben bieg alg ein mufifalifdjcg greignig
unferer Stabt begrüben.

*—* ÜKar Sflingcr'g „
s8cctb,0Bcn ". ®ic bcutfdje Hunft

ift um ein tjcroorragenbeg SBcr! reidjer geworben. jHingcr fjat bem
unftcrblidjcn äSectfjoocn ein Scnfmal gefegt, ba? burd) feine er«

Ijebenbe SOconumcutalitat, burd) bic 'Originalität ber ©rftnbung unb
burd) bic tiefe 3nncrlid)fcit, mit ber ber Mnftler ba§ ®a\va c 31t be«

fecien gcwnfjt fjat, ju einer tünftlcrijdjen Xtjat atlcrevftctt DiangcS ge--

worben ift. Stuf bunflem pqrcnaifdjen -JJcarmor , ber ol)nc jebe

ard)itcftonifd)c ©lieberung bem Sßilbe alg ^oftament bient, ergebt fid)

ein bronjener, monumental gebaditer Sljron, beffen Qnncnfeite burd)
feinfühlige, fparfame SJcrwenbung leudjteubcr SKofaifcn gcfd)müdt ift,

trätjrcnb an ben 9lu6cnwänbcn fnmbolifdjc gladjrelicfg ben ©runb=
gcbanlcn beg ©angen näb,cr iHuftrircn unb augbauen. ©Ifcnbcinernc
SngelStöpfc fdjauen mit fdjclmifdjer §citerfcit Born oberen Icil beg
XfjroncS b,erniebcr unb ein flcineg gngelgfjänbdjcn beutet ftauncnb
auf ben ernft unb gebüdt bafigenben ä3cct£)0Ben. Sletl)erifd), marmor«
weifs tjcbt fid) bag (odenummatlte §aupt unb ber uadte Obcrlörpcr
Bon ber bunflen öronäcfarbe beg 2|roncg unb ber 5ßrad)t cineg Bon
ben teien b,crabtnallcnbcn farbigen ©cwanbcS ab, eine glüdlidjc,

malcrifdje ©egenüberftettung, burd) weldje bem Körper gcwiffermafjcn
alteg SJcatcriellc genommen ift unb nur ber geiftige 9Jccnfcf) swingenb
in ben Sßorbergrttub tritt. Sopf unb Körper finb aug wcifjcm St)ra=
9Äarmor rounberbar gearbeitet. ?luf bem Slntlig liegt eine erhabene
ernfte 9}ub,e unb eg ift rttdjt gu Berfenncn, bafj bag ©cfidjt unter
guliülfena^mc ber befannten Sotenmagfc S3eett)oBen'g entftanben ift.

Dljnc SRüdfidit auf bic „fdjönc ißofe" rnrjcn beibe §änbc geballt auf
ben .ftnien; eine Bewegung, bie in iljrcr 2lbfid)tS(ofigleit unb ©in=
fadtjtjeit bag gewaltige fcelifdje Sebcn unb fingen SBcettjOBen'g treffenb
unb edjt tünfttcrifd) wicberfpicgclt. (äbenfo einfadj unb ungefünfteft
geigt fidj bic Bewegung bcS ganzen SörpcrS unb es ift gcrabe Ijierin

bic b,ob,c Sünfttcrfdjaft tlinger'g ju fudjen, bafj er eg Berfdjmabt,
burd) allerlei Slcufserüdjfeitcn ober burd) einen großen aUcgorifdjcn
unb tb,eatratifd)cn Slpparat bie ©röfje Bcetljobcn'S ju erläutern,
flinger fjat bag nidjt nötig. 85on biefem ©cbanlen auggetjenb
wäre cS audj burdjaus oerfctjlt, ben fdjwaräcn Slblcr g- B., ber ftc^

am Borbcrcn 3tanbe beg fclfigcu ^oftamentg feftgellammcrt bat, in
irgenb eine billige, allcgorifdjc S8cäicf)ung gu bringen. Sr foll ung
emgig unb allein ben ©ebanlen, ben unfterblidjen äRctfter als S8c=

roofiner olömpifdjer ©efifbe baräuftcKen , näljcr bringen. — TOcg in
allem ift in biefer Slrbeit tltngcr'g ein Sßcrl entftanben, bafj ung in
fdjönftcr SBcife eine tjarmonifdje Bereinigung ber tiefften tnnerlidjcn
©rfaffung beg baräuftettenben ©egenftanbg unb feiner fünftlerifdjcn
Bewertung geigt. Blaftifd) empfunben unb ftilBott auggcfütjrt getjört
eg gwetfelloS gu ben beften SBerfen ber mobernen ©fulptur. Sag
SBerf wirb gunädjft nadj Söien gebradjt unb foll bort in ©emeinfdjaft
mit Slinger'S ©cmätbe „gtjriftuS im OHjmü" in ber ©egeffion aug--
gcftctlt merben. e. S.*—

* 3n feffelnber SKannigfaltiglcit Präfentirt fiel) bag 1. Slpril«
tjeft oon„BüljncunbSB5clt" (Otto ©ISncr'g Berlag, Berlin ©. 42)
mit bem bic beliebte 8eitfdjrift ifjren 8. Banb beginnt. ®ie 9tcitjc
ber (SingclbarfteHungen beutfdjer §of« unb ©tabttfjcater wirb burdj
einen reid) itluftrirten ?lrtifcl $rof. 9tcinl)arbt 9Jiofen'S über baS
©ropcrgogtid)c §oftb,eatcr gu Dlbcnburg fortgelegt, «ßrof. §crmann
Uonrab madjt ung mit bem Scben unb fünftlerifcljem ©ntwidlungg»
gang ber berütjmten englifdjen ©djaufpieterin (SUen Scrrtt, ber ©attin
Str §enrt) ^rBing'S, belannt, bie wir audj auf einer Stunftbeilagc
unb mctjrercn Stoltenbtlbern im Jejt gu fetjen bclomraen. 9cadjrufcn
für bic Berftorbenen ©efangSmeiftcr $aul Butfj unb grang Scadjbaur
gefeilt fidj ein Warmes B(<nbot)er „SJcärtörer ber Bül)ne", in bem
ber febergewanbte ©trafjburger ©djaufpieter Sllbert Boree bie Seibcng»
gefdjidjtc eineg fogenannten ©djmierlomöbiantcn crgäl)lt. gart §age«
mann giebt über bog SBefen ber tb,eatralifdjen SInlünbigung Bor bem
grfdjeinen beg eigentlidjcn Sljeatcrgettelg intereffante futturtjiftorifdje
äRittetlungcn. 3ur ©rünbung einer ©efcllfdjaft für Itjcatergcfdjidjte
fdircibt ^einrieb, ©tümde orientirenbe *)Srolegomena unb ein Bon
mebr als tjunbertunbfünfgig flangOotlen tarnen ber SBiffenfdjaft unb
fünft untergcidjneter «ufruf labet gum Beitritt ein. ®er ißtan beg
Beritner ©oct£)e»Bunbeg, einen neuen ©d)itlerpretg gu ftiften wirb
Bon ber ©djriftleitung einer fdjarfen Prüfung untergogen unb in
feiner jefcigen gorm runbweg abgetctjnt.

*—
* SKontreuj. 8lm 27. 3Rärg fanb bag 26. ©tjmptjonie*

concert unferer Eurcapelte ftatt; eS bradjte Bon Berliog Duoerture
gu Bob=3cot), ©djumann, DuBerture gu „SJcanfreb" unb gwei «Rooi»
täten, meldie unter Dglar ^üttner'g Seitung Borgüglid) gu ©ebör
famen. gtne ©t)mpb,onie Bon grang Äeffcl (geb. 1862) intereffirte
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ftarf, unb eine „©onunerundjtc" betitelte Scrcmibc oou .vpanS ipiibcr

erfreute fiefj beS größten S3cifaf(S, fobafj man baS Sdicrjo wieberrjofen

luufjte.
*—* Stuf Anregung beS EtjcfrebactcurS Bon „ 93

ü

I) 11 c unb
SBelt", §einrid)@tütndc in Scrün, rjat fid) eine ©cfctlfdjaf t

für 2:t)catergcfd)icl)tc gebübet, bie bereit» gegen 150 SOcitgliebcr,

UniBcrfitätSprofcfforcn unb anberc ©clcrjrte, Sntcubautcn, Dircftorcn,

Dramaturgen, jtjeaterfritifer, ©d)riftftctlcr unb S3ürjnenangcf)örigc

Säfilt , unb bie fid) fjeute an alte STtjcatcrfrcunbc roenbet. Die ©e«

fcUfdjaft be^wedt bie Verausgabe wcrtBottcr SRonograptjien, 9!cubrucfc

unb Scadijdjlagctucd'c auf bem ©ebietc ber SEtjcatcrgcjdjidjtc, @d)oit'

fpiclfunft unb Dramaturgie. Sin ^ublifationcu in Sßucfjform, bie

lebiglid) für bie 2RitgIicber ber ©efcllfcfjaft gebrudt werben foKen,

finb 3. 93. in 9IuSfid)t genommen: 1. ©ine Bibliotheca theatrulis

germanica, b. t). ffritifdjcS Sßerjeid)ni§ alter auf Sweater unb
Dramaturgie bezüglichen fclbftänbigen bcutfdjen ©diriftcn unb widjtigcn

91rtifcl in 3eitfd)riftcn, wiffcnjtfjaftltd)cn geitungSbeilagcn, Vereins

mittcilungen , ©djulprogrammcn , jtjcateralmanadjcn , Menbcrn,
lafdjcnbüdjern unb si>rioatDrudcn oon 1700—1900; 2. eine bie Der»

alteten, gan$ unootlftänbigcn unb fcrjferfjaftcn Sßc rgcidjniffc Bon gern»

bad), ©rctf)lcin unb Dhtfj cvfcgen'bc ^Bibliographie ber bcutfdjen

S^catcrftüdc fett 1800, infl. ber ai§ 93üb,ncnmanujfript gebrutten,

mit ftoff» unb mottBgcfd)id)tlid)cr. £>inmcifcn unb 91ntncrfungcn ; 3.

ein biograprn'fdjcS Scjifon ber bcutfdjen 93üf)ncntoclt feit 1600, mit

biblio* unb iconograprjifdjcn Scactjwcifcn; 4. ein 9lttgcmeiucS Stjcatcr«

Icrjfon als Erjag ber »ergriffenen unb oeraltcten SBcrfc Bon S3lum

2J(arggraff=§crlo|folin, ©ettfc=£)Bücnb,cim,$ougin;5.3IIuftrirte@cf)au=

fpicIcr=Eb,arafterijtifen , Erftbrud refp. Sfeubrud wcrtBottcr ober Ber«

griffener SRcmoircn, Jagcbüdjcr, 93ricfmed)fei, gacfimilereprobuftioncn

Bon llnifa unb SRariffima, Bon ©ottfdjcb'S „Nötiger Sßorrat",

©djmibt'S „Efjronologte beS bcutfdjen SljcaterS" :c. Die Beiträge in

Sucb, unb Ijcitfefjriftform foQen, foweit eS fid) nicfjt um 91bbrud alter

9lrdjiBaIten fjanbelt, bei aller SBiffcnfdjaftlidjfcit in Jon unb gönn
fo gehalten fein, ba& nicht nur ber gadjmann, fonbern aud) ber gebilbetc

ttjeater* unb funftfrcunblidje Saie itjnen BoücS SBerftänbniS unb

Sntcreffe entgegenbringen fann. Die geplanten 9cadjfd)Iagemerfe

werben fidjerlid) eine Bon fjktoat» unb öffentlichen SUbliottjcfcn,

Sfjcateragenturcn, Verlegern, Sljeaterfrttifcrn unb ©ammlcrn (ängft

fdjmcräfidj empfunbenc Sude fdjliefjen. SSaS bie äufjere gorm ber

©cfcflfdjaft antangr, fo ift eine bemätjrte Drganifation nach 9Irt ber

@octf)c*®cfcHfd)aft für fie bie gegebene, gür einen ^Jahresbeitrag

Bon je 12 äKarf foll jcbcS SOcitglieb bie Seitfdjrtft unb, falls bie

SSercinSmittel retdjen, eine ber im obigen Borgcfcfjenen gebtegen

auSgcftattetcn 93ud)pub(tfationen afljäljrlid) (um Sßctljnadjten) erhalten.

äBcttere pefuniäre 93erpf[idjtungen crmadjfen ben äJcitgliebern nidjt.

(Sine ©enerafoerfammlung foll afljäljrlid) im 3Jcat ober Sunt in einer

geeigneten beutfdjen Ib,eatcrftabt abgehalten werben. s©cttritt§fftt)tg

ift jebe unbcfdjoltenc $cr)önlicfi,feit über 18 3afi,rc, §err ober ®amc,
beggl. 93tbttotr)cfert , Sweater , Sunftfc^ulen

,
^nftitute aller Slrt.

Qnod felis faustum fortunatumque esse jubeant Phoebus Apollo
et Musae omnes

!

*—* SS i c

t

d r §ugo unb bie SOlufif. Dbglcid) Sicfor §ugo in

feinem „Feuilles d'automne" bie SRatur ein „immense clavier", unb
in feinem „Rayons et Ombres" eine

,
grande lyre" nennt, bereu

„l'archer divin" ber Dtdjter ift; obgleid) er, ofme an 33ad) ober

SBcctljoBen ju benfen, Bon ©lud unb SWoäart fagt, ©lud est une
foret, SKojart est une source, ift e§ au§gcmad)t, ba| er nid)t

mufifaltfd) geroejen ift; baß er, gleid) Bieten anberen Didjtcrn bie

3Rufi! nic^t ju fdjä^en Dcrftanb. Sin wunberlidjer bieäbej. Einfall

finbet fid) in ben nadjgelaffcnen (Erinnerungen einc§ atten, Bor

mehreren SOfonaten geftorbenen XRaIer§, 3ulc§ Saurcng, Er=

innerungen, bie foeben in EarBcntraS unter bem Site! „La legende
des ateliers: 1842—1900" Beröffent(id)t roorben finb. „5n ©r=

innerung an bie Dpern ,§crnani' unb ,5Rtgofetto
:

fragte id) Sßictor

§ugo, ob er Scrbi perjönlid) feunc. — „SSerbi! ba§ ift ein Unglüds«»

menfd)! Sd) bin nidjt ©b,afefpcare, unb id) tueifj nid)t, ob SScrbi fo

Biet roert ift al§ SRoffint unb Doniäetti, aber id) äürne, nidjt au§

Bcrföulidicn ©rünben, fonbern an§ lünftlerifdjcm ©emiffen, benen,

rDctdjc §crnani, Sncreäia Sorgia, Der Sönig unterljätt fiel), 3lut) S3!a§ ic.

in SDiufil gefegt Ijabcn. §ätte id) Bor einem großen geuer geftarben

unb ba3 unBcröffenttidjte SKanujfript ber ^artitur be§ Dtijctlo Bon

SRoifint in meinen £>änben geljabt, fo rjätte id) biefe äRuftf crbarmuiigäto§

unb ofjiic ©emiffenjbiffc in bie gtammen geworfen. Ebcnfo ftet)t e?

mit bem gauft Bon ©ounob, bem igamret Bon Sfjomaä unb anberen in'
artigen gäifdjungen. Slefttjctifd) gejprodjcn, lommt bic§ aflc§ g(eid)

einer Sßenuä Bon SRcbici au§ farbigem SSad)3, bem Sßartfjcnon au§

fetnftcr Kljocotabc,. ben ©lutpturen bc§ 5}5t)ibiaä, benen man fatfd)e§

§aar unb S(app=Si)linber*§>ütc Ijinäufügt, ben „iüuftrirten" ©cbidjten

unb anberen cntweifjcnbcti Scilctirtbeitcu mit met)r gcfd)äftlid)eni a\ä

tünfttcrijdjem evfoige. SDcoit bavf fein ffunftwerf überfein, über«

tragen, befouber? (beim l)icr wäre c§ ein SSerbredjcn gegen ben ©eift)

wenn c§, wie bei ben Stiftern, in feinem anbern ©enre at« in bem

feiner Erfdjaffuug, feiueä Driginalg einen abfohlten SBcrt äuläfjt."

fintt("d)er ^iijfiger.

öefcltt über t»a^ Urf)cbcrrccf)t in allen üänbetn nebft ben

barauf bezüglichen ^nternation alert Verträgen
unb ben iUftimmurtgen über ba§ ^erlaq^red^t.

2. Auflage. Seipjtg, ©. §ebeler. — 10 9JJE.

Diefer ftatttidje SBanb Bon 410 Seiten Umfang enthält bie Ier>

ausgäbe ber ©efe^e unb Verträge aller Sauber über bal Urheber»

red)t, b. \ ben beutfdjen Söorttaut Bon ca. 250 ©efefcen, SSerträgcn,

51u§jüt)rung§Bcrorbnungcn unb anberc ba« llrfjcberrcdjt betreffenbe 33e=

ftimmungen unb internationale Sßcreinbarungeu. Diefe zweite 9(uf=

tage, bereu ®urd)fid)t Sßrof. @rnft 9Jötb,ti§b erger, ber auf bem

Urtjebcrrcdjtägebict a\S Slutorität anertannte ©elretär bc§ Scrncr

internationalen 2Imt§ für geifttge? Eigentum, übernommen tjat, ift

bi§ auf bie neueftc geit ergänzt. 9lud) bie 10 enggebrudtc Seiten

umfaffenbeu „Stnwcifungen" bc§ Eopt)rigI)t Office ber bereinigten

Staaten für bie Url)ebcned)t§ = Eintragung finb bereits in ber nor

einigen Neonaten ocröffcntlidjten, Berfcfjtcbcnc 9lbweid)ungen unb ab«

geänberte Eintrad)ung§gcfud)§=gormularc entfjaltenben Neubearbeitung

abgebrueft. Die SJenugung ift burd) eine ftreng alpfjabctifdjc fReitjcn«

folge nad) Sänbcrn unb buvd) bie fonftige übcrficf)tlid)e Slnorbnung

bc§ ©top wefenttid) erleichtert. Da§ 8 Seiten ftarte SnbaltSBcr«

jcid)ni§ Wirb ^ntereffenten Born Herausgeber (©. §cbelcr, Seipäig)

foftenloS zur Verfügung gefteüt. D. R.

©teinifeer, Dr. SDJaj. äRufifa[tfci)e ©trafprebigten. Ser=

öffentlict/te ^rioatbrtefe eines alten ©robianS. 2Mnd)en.

?llfreb ©cf;mib 9cad)folger. Unifo £enfel.

®urd) Qwcd unb Stil ber SSriefe erinnert ber SSerfaffcr an bie

in feiner rt)etmfrfjcn §cimat Anfang beS 16. Qabrl)unbert§ entftanbenen

„Epistolae obscurorum virorum" ; wie bie SSorbilbcr Sitten,

Sdjriften, Setjrcn unb £f)ort)citen ber äRöncfje geigelten
, fo nehmen

biefe unfer oielfeitigeg Slcufiflcben jum ^ielpunfte ber Angriffe; wie

jene ber firdjlidjcn Oieformation Borarbeiteten, lonncn aud) biefe eine

SBefferung ber SScrb,altniffe anbabnen, wenn jeber, ben eS juett, fidj

nietjt nur fragt, fonbern baS Uebel ju linbern fud)t. Dafj Biete 3cad)=

folger bcS SijtuS Söedmeffcr, bie SluSbitbung ber Sänger, bie SRtlitär-

muftf, bie Rettung ber ©efangßercine, bie SScrrjältntffe in mandjen

EonferBatorien, bas Stgentenwefen u. f. W. BcrbcffcrungSbebürftig finb,

Wer wollte ba§ leugnen? Siecus eastigat ridendo alle biefe 50cängel;

bie fMigion foüte er babei aber aus bem Spiele laffen: ©ejdjmadloS,

gelinbc auSgebrüdt, ift j. 33. ba§ Wotto:

„Kicb,t für ben lieben üßädjften blofi,

S'ift mandjcS aud) für bid).

D SRenfdi, bewein bein' Sünbe grofä

!

2Ben'§ judt, ber frage fid).

Sftnncfie ©ebanfen finb befannt, nur bie gaffung ift neu, mit

anbern fegt fid) ber 35erfaffer in äBiberfprud) ä« grofjeu ©eiftern, fo

j. S. wenn er (©. 76) bie Ucbungen mit ben 4 alten Sdjlüffeln

Bcrfpoltet, Wätjrcnb ©djumann („90cuftfalifd)e §auS= unb ScbcnS«

regeln") eiupfictjlt: „Uebe bid) frühzeitig im Scfen ber alten ©djlüffel.

SStele Sdjägc ber Sßergangcntjeit bleiben btr fonft Berfd)loffen". Sludj

anbere Stänbc befommen fräftige ©citentjiebe , ba f)ei§t cS (S. 68):

,,3d) Wet| nod) redjt gut, bafj Wir, um SJcufif s« ftubtren, pfammen
Born ©i)tnnaftum abgegangen finb, fclbftBcrftänblii genau fo bumm,
al§ Wir 9 3atjrc norfjer fjineingcfommen Waren. Du fogar nod) er«

tjcbltd) bümmer. Du Ijatteft nämlid) praftifdjen SBcrftanb, ber burd)

ben sJßanget an Hebung unb burd) bie 53cfd)äftigung mit bem blöb«

finnigen Spracbfirrefauz (sie!) crljebtid) leiben mufjte." ©in IjerbcreS

aSerbammungSurteif ift Woljl feiten über eine Sdjutcinridjtung, um bie

un§ baS 'äluStanb beneibet unb bie jur gegenwärtigen §öf^e DeutfdjlanbS

wefentlid) beigetragen t)at, auSgcfprocljen Würben. 9ltdjt minber er»

barmungSloS ift SiccuS gegen bie Spe^ialiften ber üftafen«, Db,rcn=

unb ^alSfranftjeitcn (©. 80). Er befigt aber ©eift, 23ig, Selefen»

£)eit unb 33Iid für baS praftifdje ßeben, Bermag alfo ungefunbc

9!uSwüd)fc tetd)t auSpbrcnnen. Sein eigentliches ©cbiet ift bie

©timmbifbung, auf biefem offenbart fid) in jcbem Sag ber gactjmann,

auf anbern ift er Weniger Ijeitmfd). DaS SSefen ber ©att)rc bebingt

©c^ärfe, Uebcrtreibung, bcSlialb Wirb jeber Scfcr nad) feiner Erfahrung
bie ©ad)en unter ben ridjiigen ©cfidjtSwinfel bringen; füfjtt er ftc^ aber

burd) eine 33cmcr£ung perjönlid) getroffen, fo möge er fid) mit M<=



t?;u

de S( ; vigiK ;
t ruften , bie einmal lagt: „9hir uujere f\cinbc cljrcu

uns, beim fic übcrfd)äycn unfvc SBidjtigfcit." Sic Srurffefjler finb

auf Seite 1 oerbeffert, trogbem ftcijcn auf Seite 23—25 nodj 7,

ebenfo auf ©. 26, 35 50 itnb 60. §ic unb ba fiubct fief) audj ein

kpsus caltimi j. SB. „Saf; bu ertoarteft Ijattcft" (,@. 35), Erftftcns

(S. 26), CjjcIIciiä (©. 50i, Karl SRctnccfc (3.00) ift falfdj gcfd'iricbcn

u.
f.

tu. Ser ,
r}wccf ift lobenswert, ber SBcg ridjttg, bie Schüre rm=

genetjm, für mandjen oiclicicljt audj Icbrrcid). Ernst Stier.

^ran j i'is^t'e 93rief e an bie f? ü r ft i n 6

a

r o I \) n e © a p n

»

SiSittqenfteitt. (i unb 7. Sßanb. .^erausgeijeben übn
sJa SOJara. Seipäig, 33reitfopf & Partei.

Sicfc jttici mit je gtuci S3i(bniffcn gcfdjmüdtcn 33änbc bifben

ben ü. unb 4. Seit unb juglcidj ben ©djlitfj bc» umfangreidjeu S3ricf=

tucdjiclo grau,-; £i?st's mit ber gürftin Earolijnc Sarm^SBittgenftein

Sie 83ricfc fütjrcu uns bie legten 25 Qatirc 1862—1886) feine«

fdjriftüdjeu ©cbanfcnauslaufdjcs' mit jener au«erwäf)Iteu 'grau bor

Singen, Bon ber er fefbft jagte, bafj fein Icgter Seufzer nod) eine

Segnung für fic fein werbe. Ser Qutjalt ber Briefe trägt in ber

yauptfadje einen perfönlidjen Efjaraftcr. SBidjtig ift bie entrgüftige

Klarftctfung ber Sksteljungen Sis^ft? sur gürftin. Ser in legrer

Stunbe cintreffenbe S3efctjl f)3ius IX., bie für ben 22. Dftobcr 1861

angelegte Srauung aufgujrfjicbcn, Wirrte auf bie gürftin nieber«

idjmcttcrnb, eine nbcrgläubifd)=pb,antaftifdjc Statur, fataliftifdjen -Bor«

ftcUitngcn oou je zugeneigt, jab, fie in bem itjr wiberfabrenbeu auffälligen

Ereignis ein Qcicfjen bc§ §immcl3, bnfj ibr bas" mit alten Kräften

erftrebte ©lücf nidjt beftimmt fei, unb cntfdjiofs fid) pr Enrfagung.

Stuf i^f «hen SBünfdjc fam fic nie mcbjr surücf. Sic wollte Si§st

unb ifjr Cölücf ber Stitcbe jum Dpfcr barbringen. Sein Eintritt
in ben gciftlidjeu Stanb war iI)rSBcrf. Slidjt Sis"jt gab
bie gürftin auf. Sind) fanb itjr Skrjictft nidjt, wie man neuerlid)

behauptete, in einem unauSgefprodjencn, aber Bon iljr erratenem SSunfdjc

bes angebeteten 9Jeanncs eine ©tüge. Ciäjt'g eigenes» fjeugniS fpridjt

bagegen , wenn er u. a am 25. Quü 1872 utdjt of)ne einen Slnflug

Bon SSittcrlcit fd)reibt:

,,3d) Wicbcrf)oIc Qfjncn .... bafj mein biograptrtfdjcr Slrtifcl

in ben ScjriciS mid) wenig intereffirt, ba ber etnjige fßaragrapij,

auf ben id) tjotjen SScrt legte, feblen wirb, gragen Sic mid) nidjt,

wcld)cr; niemanb bat mid) barnad) ju fragen, unb Sic weniger als

Scmanb!"
Sic Sjricfc reichen big wenige SBodjcn Bor Sisst's lob. Sem

6. SBanb finb bie gut getroffenen Silber Si§jt's unb ber ©räfin,
bem 7. Söanb biejenigen ber (Srabftätten SBcibcr hinzugefügt

!

i>. r.

Äitffuljritngett.

S(a(t»ctt. 7. 83olfs^©t)mprjonic=£onccrr, am 1. gebruar, Beran»

ftaltet au? ber Qafob Stidjarb Sölces3 = Stiftung unter Scitung bc§

ftäbtifdjcn 9)hifiIbircItor§ §crrn fßrof. @bcrb,arb Scljwitf cratf).

SDcosart (Ouoerture jur CBcr „®ie gauBcrflbtc"). 33ad) (9(ir für Stveid)=

ordjefter). Sdjubcrt (Stjmpfionie , Sbur). Saint=Sni'.ns5 (SBorfpiel

ju „Sie Sünbflutb," [SStoIinf olo : §err Sonccrtmciftcr Ban ber
SBruljn]). SRofftni (DuDerture ju „2Si(b,efm %eü"). — 8. SSolfe

Stjmptjonic» (Jonccrt, am 15. gebruar, Bcranftaltet au§ ber %atob
9iid)arb S3Ices3=Stiftung unter Scitung bc§ ftäbtifdieu äfJuftfbireftorg

§erm i'rof. @bcrt)arb Sdjmic! eratf). 2J?cnbcIsfof)n»a3artt)olbt)

(ÖuBcrtnrc „9Jcecrcs3ftilTc unb gtücflidje gafjrt"). ©olterman (Soncert

für S3ioIoncctt, 9lmo(I [gerr 3ofcf Sicmann]). Sctjumann
(St)mBl)onic SRr. 3, ©bm). Sdjubcrt (Variationen über ba§ Sieb:

„®cr Job unb ba§ 3Jcäbd)en" für Streidjquartctt [norgetragen oom
ganjen Strcidiordjcftcr]). SBagncr (Seile aus? „Sie 3Kciftcrfinger",

SSorfptel jum 3. ?l!t , Sans ber Sctjrbubcn, ?(ufäug ber SKeifterfingcr

unb ©rufj an Sans Sad)§).

Sönfcl. 7. 9(bonnemcnti$=(Jouccrt ber 9ll(gemein cn -J.'atfif =

gcfclljctjaft unter Scitung bc§ §errn Eapellmeiftcr Dr. 911fr cb
ißolflanb unb unter 5D!itwir!ung Bon grau *Rma galicro (Sopran)
am 9. gebr. £>ubcr (SnmBljome Str. 3, Sbur). 3aque§»Sa(croäc
(La Mort du Printemps, St)rtfd)e ©cene für Sopran mit Drdjefter

[grau galicro]). SRenbelsjotjn (DuBcrture jum „9Kärd)en Bon ber

jdjöncn Slcelufine"). (Scfängc für Sopran mit ißianofortcbcgleitung

[grau galicro] : Saccini (?Imaritli); 5ßarabic§ (Slrietta); ©orncliug

(Srei SBrautlicbcr). 3tt)eiubergcr (SSaHenftcin's? Säger unb ßapu-jincr»

prebigt, ©d)cr-50 au§ ber äBaIIenftein=©t)mpt)onic]).

©erlitt. Soncert Bon 33runo §inäe = 3fteintjolb (Slaoicr)

unter SDiitwtrfung be§ SBaritoniften §erru Otto SScrtt) au§ Seipjig,

am 11. gebruar. S3ad)=öinäe»8ieinl)olb (Sonate Emofl fürSBioünc unb
unbegifferten S3a^). §äubcl (Strien : Sein ^clbenarm mar cinft mein

Sang, aue Samfon, SBarunt entbrennen bie Reiben, au? lüeffiaä).

Svafjms (Satlabc Smoll u. b. Sdjottijdicn sBaliabc „UbWarb", Dp. 10)i,

^utcrmcääo 9Ibur aus? Op. 118). Kfjopin (-Brillante Variationen,

Cp. 12, Stube ümolt, Dp. 25 3!r. 5, 23allabc Släbur, Dp. 47).

Sicbcr: Sdjubcrt (Sin bie 9J(ufii), Sagner (Sräume), Sfatjn (£)bba<ij

ber Siebe ', s8ral)m-3 (DJicinc Siebe ift grün), 3c"ien (31u ber Sinbcn).

Saint = Säen» (Soccata giäntoU au§ Dp. 72). Sis?jt (*ßctrarca=

Sonett, Ungarijdje fRljapfobic, 9lr. 12). Eoncertflügcl : SBlütljner.
— 2. Eoncert Bon S3rmio §inje»9!cinl)olb (Slanier) unter

äüitiBirlung Bon ^crtlja Sel)mlom (©cfangV 33cctl)oocn (©onate

Slsbur, Dp. 110). ÜSratimsS (Sicbcr: Sin eine SicolStjarfe, StJäbdjcn-

(ieb, Qu SBalbctlcinfamfcit, SJectnc Siebe ift grünV Etjopin (SJocturnc

gmoll, Dp- 55 3fr. 1, (Stube gbur, £>p. 25 9Jr. 3)= Si^st (Au lae

de Wallenstadt, Scgenbc : „Scr fjciligc grauäisjfus Bon s^aula über

bie SBogen fdjrciteub"). Sicbcr: Straufs (SBintcrlicbc, greunblidjc

SSifion, SBicgenlicb), Sud (Qd) liebe bid)\ — fRadfmaninoff O^relubc

Giämoü). JRubinftciu (Sarcaroüc ©moü, Dp. 50 9er. 3). §inäc-

9kinl)oIb (edjer^iuo). ©trauf3=Saufig (28aläer=Eapricc : „SJcan lebt

nur einmal"). Eonccrtflügcl: Q. Slüttjncr. — Sicbcr=§Ibcnb Bon
©ufaunc Scffoir am 26. gebruar. 91m filaBicr: 58runo
£iiuäc» sJveinl)of b. SCäeingartncr ^JJebel, SJibinJ) unb ©djäfcr,

Sdjiffei'Iicbdjeu , Stuf ifjre §anb , Sdjufjmadjertieb). SBolf (Ser

©ärtner, ©itroucnfalter im Slpril, Sluf ein altes 93i(b, Sluf eine

Etfriftblume, Scrborgcnlfeit). — 3tcger Ontermeä^o Sämoll, Dp. 45
9f£r. 3;. Söraljms (Sanabc © moll aug Dp. 118, gntermeäjo Eäbur
au-3 Dp. 117, 2}t)apjobic §moII). — iRegcr (Sltlein, ©lürfcä genug,

9JJcin Sraum, Scfjlimnte ©cfd)id)tc, Sßolfslieb, „Qd) glaub', lieber

Sd)ajj"). Eorncliut? („255er bift Su bod), o Sliäbdjen", 91benbgefüt)I,

„.'girjdjlcin ging im SBaib fpajictert"). Sis?jt (Qd) liebe Sid), „lieber
möctjt' id) btr begegnen"). Eoncertflügel: 831ütf)ner.

Tyürtl). SZoüttätcti = ©oneert Bon ber Kapelle bc§ fgl. bat)r.

21. 3nftr.4tcgimcnt§ unter Settung fcine§ fgl. äJiufilbtrigentcn |icrrn

3ul. Sdjrecf. SJcoäart (DuBerturc -5. Dp.: „Son Quan"). Qtot'i

©treidjquintctte: s

i
; aleftrina (Dftert)t)mnc a. b. 16. Sabri^unbcrt)

;

SBocdierini (DJienuett). $opp (Sdjmcbifdjcä Eoncert für glöte [§crr

Sdjnarre]). Sclibcg (Sntcrmcääo, Pas de fleurs, a. b. SBaKctt:

„SKaito")- SWöride (gwei Säge a. b. ©B,mpr)onie: Sic 4 3>af)re3=

Seiten, in 6, Slnbante, grüf)ling, ©djeräo, Sommer). SBagncr (Ebar«

freitng^auber aus; „fßarfifal"). §alBorfen („SSafantafena", Suite a.

b. ajhrfif ju bem altinbifdjen ©djaufpiel „Vafantafena"). SBebcr

(Duoerturc 5. £>p.: „Ser greifdjüg"). 9Jcid)te(s (Efkrbä? 9Jr. 2).

Sdfred (Stanbinaoifdje Stomanäe, nad) einer Slufscidinung für Srom=
peten»Solo unb Drdjeftcr [Srompeten=SoIo: §err Södjer]). SRafdjcroni

(@r. Valse espagnole).

Sei*)äi(». äRßtctte in ber St)omnäfird)e am 12. Stpril. «Bad?

(Qefu, Qcfu, bu bift mein). fRidjter („Snrie" (aus 9«iffa in Sä)

für Solo unb Ebjor). — Sirctjenm ufif in ber 9?ifo(aifird)c am
13. Slpril. S3ad) („Su §irte Qsracl, tjörc!" für El)or unb Drdjeftcr).

Montreux, 27 Mars. 26i6me Concert Symphonique, or-

ehestre sous la direction de M. Oscar Jüttner. Berlioz

(Ouvertüre Rob-Roy). Kessel (Symphonie en Fa majeur).

Schumann (Ouvertüre de Manfred). Huber (Sommernächte,
Serenade pour Grand Orchestre).

SSäorctt (9Kc<f(Cttbttro). 3. (28.) Vereins = Eoncert am
13. SJcärä- grau 9Kagba Bon Sulong (SRejjO'Sopran). §crr
granj §cnri Bon Sulong (Scnor). §crr S3runo §injc =

SRcinljoIb (KlaBier). Sdjumann (gwiegefänge : Qd) benfe Sein,

Sragöbic, Siebeggarten). Eb,opin (ffilaBier: SSritlanre Variationen,

9cocturne, gUbur, Dp. 15 9er. 2, Etube, ©eSbur, Dp. 10 9er. 5).

©djumann (Senorfoli: Qn ber grembe, Qntermcääo, 9Jconbnad)t,

©djöne grembe, Qm SBalb, grüljlingsnad)t). ©djumann Swiegefänge:
gamiliengemälbe, 2Ber ift Bor meiner Sammerrijür). S3ra^m§ (SRejäO»

Sopran=SoIi: Sluf bem Sircbljof, Ser Sob, bas ift bie füb,Ic 9?adjt,

Sas ajtäbdjen fpridjt, Solfslieb). SlaBier: $inäc=3ficint)olb (©djergino),

9tubinftciu (Sarcarole, ©moH, Dp. 50 9er. 3), ©trauf^Sauffig
(SBaljer*Eaprice „9Ran lebt nur einmal"). Eornelius (gwiegefänge:

©ternennadjt, See 9cad)tä). Eoncertpgel: 33Iütb,ncr.

äöernifleroöe {am £arj). 3. §lbonncmcnts«Eoncert bes

EoncertBereing, gegeben Bon grau Dtofc Ettinger (Sopran)
unb §errn S3runo §inäe = 3?einb,olb (fßianift) aus 33erlin, am
27. gebruar. SBeHini (SIrie au§ ber „9cadjtwanblerin"). Eljopin

(SBaHabe SIgbur, Dp. 47, 2 Etuben, Dp. 25 9er. 7 EiämoH unb
Dp. 10 9er. 5 ©es bur). aSratjms (Sin eine Sleologbjarfe, Es liebt

f; dj fo lieblid) im Sense). Sfdjailowsft) (SBicgenlicb). ©traufe

(Stänbdjen). — SRubtnftein (33arcarole ©moll). SiSst [fJSolonaifc

Ebur). ©ounob (SBalser au§ „fRomeo unb Qulia"). Eoncertpgel:
3. 331ütljner.
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Praeludium und Fuge
für Orgel

von

Carl Piutti.
M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

O. F. Kahnt Nachfolger, Leipzigs

Bronsartj.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

M. 2.50.

E. A. Mac-Dowell,
Wald -Idyllen

Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.

Dryadentanz.

Für

Pianoforte zn 2 Händen.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Siehe Musikbeilage in No. 1 1900 der „Neuen Zeitschrift für

Musik ".

Leipzig. C, F. Kahnt Nachfolger.

Kompositionen
von

Alwin fiabii

Opus 5. „Mailied".
Dichtung von Ida Hahn. — Herrn Opernsänger

Georg Marion gewidmet. — Lied für eine mitt-

lere iMiigstimme. Preis M. 1.—

.

Verlag von FRITZ SCHÜBEBTH jun., Leipzig.

Opus 7. „I>as Kind nnd die Fliege".
Dichtung von Ida Hahn. — Für eine mittlere

Singstimme mit Pianofortebegleitung oder für

Pianoforte allein. Preis M. 1.20.

Verlag von FRITZ SCHÜBERTH jun., Leipzig.

Opus 8. „Sehnsucht".
Dichtung von Ida Hahn. — Der königl. preuss.

Kammersängerin Frau Eosa Sucher zugeeignet.

— Lied für eine Singstimme. Preis M. 1.—

.

Verlag von FRITZ SCHÜBERTH: jun., Leipzig.

Opus 9. „An die Phantasie".
Dichtung von Paul Schroeder. — Lied für eine

Singstimme. Preis M. 1.20.

Verlag von RIES & ERLER, königl. sächs. Hof-

musikalienhändler, Berlin.

Zu beziehen durch jede Ittusikaiieiibandlung, sowie direkt com

Verleger.

Op.10 Album roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.aM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.

M. 2.-.

Leipzig. Ernst Eulenburg.

M. m. Erster,
Op. 21. erstes Quartett für

Violine, Bratsche, Violon-

cello und Klavier M. 6.

—

$ jadassofcn,
Op. 86. Ouartett für Piano,

Violine, Viola und Violon-

cello M. 12 —

Rieft, metzdorff,
Op. 40. Quartett (Fmoll)

für 2 Violinen, Viola und

Violoncello.

Partitur M. 6.—.

Stimmen M. 8.—

.

C. $. Kaftnt Kacftfoiaer

Eeipzia,

Vollständige Orchester-Partiturenx
x
x

x
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
x

| Mainz. -D. S3\jn\ji.x ö övyij.i.^.u. |

R. Wagner:

Der Ring des Nibelungen.
Das Rheingold — Die Walküre,

Siegfried und Götterdämmerung

mit deutschem, französischem und englischem Text.

r #* Ausgaben in klein 8°, je drei Bände r #
(Rheingold nur 2 Bände).

Auf jNoteiipapier, brochirt M. 24,—

» » gebunden „ 26,—
„ Büttenpapier, brochirt „ 40,—

„ „ gebunden . . „ 52,—

Ferner:
Deutsck-China-Papior in je einem Band geb. 30,

B SCHOTT' S SOHNE.
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firosser preis

opn Paris.
firosser preis
oon Paris.Julius Blülbner,

Ceipzig,
Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik

äügel. Hoflieferant Pianinos,
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

&[>

Sr. Maj. des Königs Ton Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.
Sr. Kgl. Hoheit des Prinzregenten

von Bayern.

r\

/

lIiif-BiiiMd;
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspieis".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 11]

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Soeben erschienen:

Deutsches Hotttnlied
Gürte dich Germania

!

Nimm den Dreizack in die Rechte.

Gedicht von G. Thöuret.

Für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung

componirt von

Gr. Capellen.
Op. 19. Preis M. 1.-

Eeipzig. C. 9. KaDnt Kacfcf.

Auguste Götzens
Privat-Gresangs- u. Opernschiile,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Hervorragende

Compositionen
für Viola mit Begleitung des Pianoforte.

Boumami, Leo«. Op. 8. Trois Fantaisies pour Piano et Violon
(Violoncello. Viola ou Clarinette). M. 5.—.

Gerlach, Th. Op. 5. Zwei Stücke für Waldhorn und Piano-
forte. No. 1. Romanze. Arrangement für Viola und Piano-
forte von Itud. Bemmele. M. 2 —

.

Göring, L. Op. 4. Drei Stücke für Viola mit Begleitung des
Pianoforte. No. 1. Romanze. M. 1.50. No. 2. Scherzo.
M 1.50. No. 3. Ländler. M. 2.—.

Grützmacher, Fr. Op. 19 b. Drei Romanzen. No. 2 Für
Bratsche (Alto) mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.50.

Joachim, Josef. Romanze für Pianoforte und Violine. Für
Pianoforte und Viola arrangirt von H. Dessauer. M. 1.50.

Le Beau, L. A. Op. 26. Drei Stücke für Viola mit Klavier-
begleitung zum Concertgebrauch. No. 1. Nachtstück. M. 1.25.— Idem No. 2. Träumerei. M. 1.—

.

— Idem No. 3. Polonaise. M. 1.25.

Spohr, Louis. Adagios für Violine. Für Viola mit Begleitung
des Pianoforte eingerichtet von F. Hermann. No. 1 Adagio
aus dem Violinconcert No. 7. M. 1.50.— Idem No. 2. Adagio (Gesangsscene) aus dem Violinconcert
No. 8. M. 1.50.

— Idem No. 3, Adagio aus dem Violinconcert No. 11. M. 1.50.
— Idem No. 4, Adagio aus dem Quatuor brillant, Op. 43.

M. 1.50.

— Idem No. 5, Adagio aus dem Quatuor brillant, Op. 61.
M. 1.50.

V

— Idem No. 6, Larghetto aus dem Quatuor brillant, Op. 68.
M. 1.50.

Türke, C. Op. 9. Thema mit Veränderungen für Viola alta
und Orgel (oder Pianoforte). M. 1.50.

Leipzig C. F. Kahnt Nachfolger.

®i'iio* Do ii ©. ftvenjing in ßcipjifl.



SBödjentttd) 1 Kummer.— Sßreiä b,atbjäf)rltc&,

5 2TCf., bei Srcuabanbfcnbung 6 SRI. (®cutfa>

(anb unb Ocfterretdj), bcä». 6 SDW. 25 $f.

(9lu§fanb). gür SKitgtteber begSlHg. Scutfd).

SRufitocreinS gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

fJinrücfungSgebü^rcn bie $etitjcite 25 $f.
—

Cet^tg, ben 23. 2IprtI \902.

Weite

Skftettung nehmen alte Sßoftämter, SBucb,-,

2Jhtfifatien= unb Kunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
35ci ben ^oftämtern mufs aber bie S3eftcfluiig

erneuert werben.

riff für IRnsi
(Begründet 1834 oon Hobert Schümann.)

akrantroorttidjer Siebacteur: fcbmuttö Kod)lid) i. 33. SSerlag oon £ £. Äöljttt ttttd)folget in «etyjtg.

Kürnbergerfrra&e Kr. 27, ®cfe ber $önigftrajje.

Jl'i 17.

leutiunbferfiäiaftet Daljrgatig.

£ugencf & go. in ßonbon.

p. §tttt0t>ff'3 Sudjljblg. in SKoSfau.

^c6et§tier & pofff in SBarfcfjau.

f «Br. <&ufl & <§,<>. in Süridj, S3afel u. Strasburg. (Sanö 98.)

£djfeltnfler'fctje SJluftH). (SR. öienau) in SBerfin.

$. f. §te(§«t in Ken>?Jorf.

Jl(6erf J. $utmann in SESien.

SR. & 2». pf^eÄ in «Prag.

SnUrttt: (Sugenio bi Girant. Sine Efjaralteriftti bon Dr. SBictor 30&. — SSiftor Sänger f- 35on Mob. SDhifiof. — (Sorrefbonbenäen:

S8rc0Iau, SBubabeft, ©reiben, Sßariä, Sonberäfjaufen, Stuttgart, SSBctmar, SStesSbabcn. — geuilieton: <perfonaIna$rtd)ten, Keue

unb neueinftubirte Opern, SScrmifcb,te§, ®ritif$er Steiger, Aufführungen. — 9t n je igen.

(Eugento tt piram.

©ine Stiaraftcrifttf bon Dr. Victor Joss.

(Mäptf) bc§ gombofitionSconcertcä unb ber Uraufführung ber Ober „®a§ §e jenlieb'

6. Slbril 1902.)

@ugenio to. $irani öerart= ~~ ~~

ftaltete cor furgent in sßrag
emßompofitiottSconcert
unb brachte aueb feine einaftige

Dper „ © a s § e r e n l i e b
"

auf bie ©cene. ®aio mufit'freunb»

lic^e ^ubüium lennt ben $ünftler

feit Qabren idjon aU erfinbung3=

reichen, feingeftimtnten &tamer=

componiften unb als oerftänbni§=

öolien, tiefgrünbigen äJ£ufiffd;rift=

fteller. SDtesmal lernte t§ neue

Seiten an tbm fragen.

$Pirani ift Italiener bon

©eburt, er flammt aus gerrara,

tno er am 8. September 1852

baä Siebt ber äüelt erbliche, ©eine

ntufifalifdjeri Äenrttniffe aber »er-

banft er beutfdjen SKeifterrt : fo

genofs er ben Unterricht beS

SBtener Sßrofeffor Sbeobor ®ullaf

im Jtlamerfpiel unb üoQenbete

bei griebrieb. Atel in Serlin feine

ßontrapunttftubien. 2lu3 ber

23ermäblung toälfcber unb beut'

feber (Stemente entroicfelte fid)

bann jene Eigenart, bie ben

ßünftler t>or fo üielen anberen

im bcutfdjen Sweater in Sßrag am 5. unb

au^etdmet: bie italienifcbe 9Ratur

in ib"i gebiert ben breit babin*

ftutenben Weiobienftrom, unb

bie beutfebe Stlbung tyalt bie

ftürmifeben ffiogen im ©cbacb.

SDtefer ftetigen Gontrole ift bie

gSorneb.mbeit feiner mufifaliicben

©ebanten jujufcbraben. Girant

gebt rtidjt nur ber berücfctigten

Jriüialität tndlfcber Dietobi!, fort*

bern felbft jeber ^erfömmlicbfeit

au3 bem äßege. ®r ift ein

DJMifer »oll füblänbifcben 2em»
peramentia, coli echter, ftarfer

Üeibenfcbaft unb boa) tooH SKaß

unb Söefonnent)eit , »oll (äinfictjt

unb fluger (Srwägung. ©0
meiftert er bie grojjen unb bie

fleinen formen mit geläutertem

©efebmaef, erfüllt fie mit ©eift

unb Oetnüt, mit $banta i"ie »nb

fetner ©tnpfinbung.

£>a§ erroäbnte SompofitionS»

concert tourbe mit ber 9Bieber=

gäbe eines Srio^ für ülanier,

Violine unb 23tolonceU eröffnet.

Sßor allem fällt bie roirfjame

Serteilung üon 8id;t unb ©chatten
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in ber (Stimmung beS SßerfeS auf: bie beiben @dfä§e,
bie burd; Originalität ber ©ebanfen uub ©efäüigfcit
ber gaftur gteid;erroeife fyertmrragen , umrahmen groei gu

cinanber in fdparfem (jontraft fiebenbe ©lüde: ein ©c^erjo
Hell übermütiger Saune unb pridelnben Steiges unb ein

büfier gefärbtes, tl;cmatifdp prächtig burd)gefülprteS Donge-
mälbe. §ier geigt ber Äammercomponift^irani, baf; er

gang neue Klangfarben auf feiner Palette gu ergielen t>er=

mag, unb bafj i&m bie fiunft bc§ 6ontrapunEtS in bobem
©rabe jueigen ift. Son Ilaoiercompofüionen gelangten

bie buftige „©atiotte", baS djarafteriftifdpe fleine ©eebilö „Mur-
mure de la mer", bie entgüdenbe „Giga" auS bem Ballett

„fi'ünftlertraum", baS fdploermütige ©timmungSbilb „Une
lärme", bie flaüifd; angetjaudpte „Doppelgriff»" unb bie

ungeroörmlid; fdptoierige ,,Dctar>en» (Stube" gum Sortrage.

Sonnte man in biefen arbeiten bie beträdptlitipe ©etanten»
fülle beS DonbicbJerS berounbern, fo lehrten uns bie Sieber
unb ©efänge mit ibren mannigfacben (SmpfinbungSrefleren
bie Ilnmittel6arfeit feines @d;affenS mürbigen. prani ift

im beften ©inne beS ffiorteS uniberfett: er beberrfdpt bie

gange ©cala pfödpifdjer Stimmungen, tion ber leifeften,

feb/üdpternften Regung garter Neigung bis gur fengenben
SiebeSglut unb üom ftörrifd;ert SJctfmmt bis gum nagenben
©eelenfd;merg. Unb mie er ben SBogen ungezügelter Seibeu»

fd;aften im fiampfe beS SebenS gu folgen üerftebj, fo taucht er bis»

roeilen aud; in baS unfdpulbSüotle SinbeSgemüt unb bolt

bie l;errlid)ften, in Iid)tcm ©lange ber sJceinl;eit erfirablenben

ßbeljteine l;erbor. SJcan fann fid) ferner einen fdbärferen

©egenfag benfeu als ber tion ber „Spanifcfjen 9>iomange"

unb ben
;

,Siuberlieberu" gebilbete ift: bort ber grelle

2Iuffcbjei einer gepeinigten ©eete, ber milbe SergtoeiflungS»

fludp, ber fiel) ber gemarterten 9Jcenfd;enbruft entringt, t)ier

bie melif/erne, füf3»innige gröbiicbEeit beS S3eftimmungS=ttn'-

beroufetfetnS, ber b>lbe 3auber arglofer, almungSlofer tin»

befangen^eit. 2öie liebensmürbig»beftridenb finb aü bie Sieb»

d;en für bie kleinen: „Ringel, finget, 9ieitpe", „ßtrum,
Sarum, Söffelfiiel", „äMn Äinbdpen ift fein" unb „Schade,
©cbade, 9teitepferb" ! @S ftingt uns aus itmen wie filberneS

Sachen ber jungen fteblen entgegen. Slber aud; bie ©e»
fange ,,8d) 9^ Ttidpt unter" (aus bem ßrpcluS „Zettel»

lieber"), „Staufenbertei"
, „9luf bem «alle", „Sarcarole"

unb „Danses au chäteau" legen prani'S SKeifterfdpaft in

ber äSocalcompofttion bar. Qtt ben „Variazioni sulla

scala diatonica senza parole" beroäfyrt ber Donbidjter
feine grofce fünft, im ardjiteftomfäpen Ausbau eines ein»

fachen Df;emaS.

9IIS panift gehört (Sugenio bi Girant gu ben berufenen

Stiterpreten ber Slaüiertonpoefie. ©ein 2Infd;lag ift meid;

unb ebel, entbehrt aber aud; ber Äraft niebj, fo bafs ber

Sünftler bie gange Stufenleiter brpnamifdper ©dpattirungen

ju burdpfdpreiten tiermag. ©ine perlenbe Dedpnif, bie

befonberS in einem fpod; enimidelten Doppelgriff» unb
Dftatien » «Spiel gum SluSbrutfe fommt , befähigt ben

Sünftler, bie größten ©cfyroierigfeiten mühelos gu über--

toinben.

Die Dp er „DaS jgerenlieb", beten Jertbud;

naef) bem gleichnamigen SBilbenbrud/fdpen ©ebidpte bon
Dora Dun der mit unoerfennbarem Sü^nenberftäubniS
gearbeitet ift, lefyrt uns, bafs Girant als Ord;eftercomponift

unb Dramatifer »ort berfelben fünfilerifd)en Sinftd^t unb
S5orne^m|)eit erfüllt ift, bie ibjn auf ben bereits früher er»

mahnten ©ebteten eine erceptionelle Stellung fid;ern. 3lud;

bier b^ätt er an bem oberften principe jeber ed;ten, toert»

tioilen 3Jcufif»5probuftion, an einer felbftänbigen, eigenartigen

äMobif feft, miemofjl er ftetS barauf Sebad;t nimmt, ba^
fid} ber mufifaliidje ©ebanfe aus bem bid;terifd;en $Dcilieu

folgerichtig enttuidele. Die Sogif gilt il;m toeit mebr als

berblüffenbe Effecte, unb med er ben £otaleinbrud beS

©efamtfunfttnerrS, ber fid) aus gablreicben (Singeleinbrüden

jufammenfe^t, als ben h.ncl)tigften äBegtueifer beim (Sdpaffen

betrachtet, ergibt fid; ibm aus ber jeioeiligen Situation bie

DJotwenbigfeit, biefen ober jenen (Joefficienten ftärfer gu be=

tonen unb bato ben einen, balb ben anbern $afior ber

6ompofition gugunften ber übrigen gurüdtreten gu laffen.

So entfagt er, obwol;t mit bem polr;pbonen ©tile auf's

innigfte üertraut, im gntcreffe beS gefungenen SBoiteS oft

ben iffiirEungen biefer ©d;reibmeife, föie er fid) beim aud;

aus bem gleicben ©runbe, bei fouoeräner 5ßeberrid;ung beS

moberuen DrdpefterapparatS, bisweilen in ber ^nftrumen»
tation eine fdpägbare Seieroe auferlegt. Darum erhält

audp fein 3Berf trog ber SJcannigfaltigfeit ber Details ben

Sbarafter fünftlerifdjer @inl;eitlid?feit. Semerfensmert ift

bie Scbanblung beS SocalpartS, bie beS ßomponiften tiefen

(Sinblicf in baS Sffiefen ber oerfdpiebenen ©timmgattungen
befunbet.

Die Did;tung fül;rt uns in bie 3 eit ber §ffenprogeffe

:

3tenata, eine junge, fdpöne Sräuterfammlerin, beren

Ijerrlicber ©efang gar manchen SRann betbörtc , mirb als

Äe^erin erflätt unb fott auf ©ebeig beS 3J[öndpeS ÜKartinuS

tierbrannt merben. Des erbarmungSlofen 9licbterS jugenblidjer

örbenSbruber ber TOebarbuS , ber bie Unglüctlicbe leiben»

fdaftlid; liebt unb fie üom 2obe nidpt erretten fann, be=

fd;lief3t, mit il;r üereint gu fterben. Dodp Renata, bie ben

©eliebten cor bem graufamen ©d;idfale beroab^ren roiH, nimmt
©ift. Die ^anblung ift in brei ©cenen geglieöert unb ent»

bält mandpen bramatifd; toirffamen Moment. SnbeS läf3t

eS fid; nidpt leugnen, baJ3 bie Serfafferin burdp unbegrünbete

unb unnü^e Dehnungen ben ©ang Der ©reigniffe oft ftörenb

auftp'ält, toorunter bie finappfycit ber Anlage il;rer Did;tuug

nidpt unroefentlidp leibet.

Die ätuffütprung mar nadp jeber 3tidptung rüt;menS»

roert unb öerbatf bem 2Berfe gu üerbientem ©rfotge. Die
Sflolle ber Renata batte infolge plö|lidper 3nbiSpofition

ber grau glau«»gränlel 9)ci§ äöebfier»5ßomell über»

nommen. Die ßünftlerin, bie fid; in prani'S ßompofitionS»

concerte als treffliche S^terpretin ber Sieber unb ©efänge
beS DonbidpterS erroiefen, geigte in ber Dper neben ibren

^eroorragenben gefanglid;en Qualitäten beträdptlidpe fdpau=

fpielerifdpe gabigteiten , bie um fo bebeutenber erfdpeinen

muffen, als bie junge Dame üpre Aufgabe objne $robe unb
obne jeglidpeS Sorbilb burebfübrte. Die ©timme öerfügt

über feinen befonbern Slangreig, bod; fpat fie einen Um»
fang uub eine Söemeglidpfeit, bie faum ibreSgleidpen finben.

Der Diapafon erftredt fid; über brei Dctaöen unb reiebt

in ber Sjtyt bis gutn breigeftrid;enen f. 9Jcif3 SBebfter nimmt
bie febroierigften ^ntert-alle mit öerblüffenber Drepd^^eit
unb iHeinbeit, fie befigt eine felbftänbige, gereifte Sluffaffung

unb eine bodpftebenbe Sntettigeng. ©o tonnte fie eine burd;»

megS intereffante, »orgüglid;e Seiftung bieten. §err@tfner
mar ein muftergiltiger SRebarbuS: ber feelennoHe Slang
feines DrganS unb bie burd;geiftigte Darftellung brad;ten

ibm rüdt;altlofe Slnerrennung. 2lud; bie Ferren ©ärtner
(SJcartinuS) unb Dauffig (öüttel) mürben ibren tteineren

Partien bollauf geredpt. DaS Ordjefter, baS unter Sapeü»

meifter 3ofef©tranSfrp'S berftänbniSreicber, umfid;tiger

Seitung ftanb, burfte bie anfyaltenben lebhaften »öeifaüsbe»

geugungen beS SubitoriumS, meldpeS baS Dbeater bis auf
baS legte pägdpen füllte, nidpt gu geringem Seile für fidp
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in 2tnfprud) nehmen. ®er anroefenbe Somponift mürbe

mit Den SDarftellern iuieberbolt berDor^ejubelt unb bura)

mehrere präebtige Sorbeerfränjc auSgeseicbnet.

Öifetor fanger 4-

21m 19. SDtarj früb 5 Ul;r ftarb in 23ubapeft einer

ber bebeutenbften ungarifd)en DJittfifer: SSiftor Sanger,
ber aucE) unter bem tßfeubou^m „Tisza Aladar" eine Steige

tierfebiebener ßotnpofüionen veröffentlichte. 3lm 14. Ditober

1842 in S3ubapeft geboren, roibmete er fid; erft ber lauf*

männifd)en Saufbabn ; Don jefyer für -Dcufif begeiftert, roecbfelte

er mit 18 3ab r ^n ^ äu Siebe ben Sebensberuf nnb begab

fieb unter bie mufifalifdje Seitung Don Stöbert SS o 1 1 m a n n

,

ber con feiner mufifalifd;en Segabung biete Erfolge er=

roartete. 5Diefer beroog aueb ben jungen ftrebfamen Sünftler

nad) Seipjig ju geben unb baä Sonfertoatorium ju befugen,

wo 'Dior, s^auptmann, ©. g. Stifter unb G>. 9teinecfe feine

Sel;rer mürben. 9taa) Seenbigurig feiner ©tubienjeit bafelbft

begab fieb 33. Sanger in feine 33aterftabt jurüä, gab bort

9JtufiMlntemd)t, roirftc aU £beater=ßapellmeifter unb gab

feit 1872 eine ÜJcuftfjettfd)rift in ungarifd;er ©pracbe:

„Zeneszeti Hetilap" l;erauS. 211s Gomponift machte er fiel;

junädjft in feinem 23aterlanbe befannt bureb bie Verausgabe

einer «Sammlung: „Oegyek dalai" („Degöef's Sieber"),

benen tnebrerc anbere folgten, fo: „A fiatal szinhäzlätogato

"

(uugarif d)e Dpcrnmetobien), „ Nepszerü Czärdäsok " ((ijarbaä)

für panoforte 511 2 unb 4 ,<gänben, einzelne (£jarbas für

$ianoforte, Sieber, (St)öre 11. r>. a. Unter ben Original»

compofitionen Sissa's roaren e3 befonberS ber „$offutb"*

unb ber „Respublika"=S5arbaS, roeld;e fiel; balb allgemeiner

©unft erfreuten. § e i n r i dt; £> f m u n n bearbeitete erfteren

in feinen „3teue ungarifd)e iänje" (Berlin, §. Erler) Str. 1

für Dra)efter, roäbrenb er aus legerem bie ^obannes

33ralmts geroibmete „Ungarifd)e ©uite mit 33enu{3ung unga»

rifeber ^cationalmelobien für grofjes Drtt)efter" Dp. 16

(Ebenba) febuf. SDer präd)tige „Lassu";@a§ gab ben ©toff

ju ber erften Stummer „Qm Krönungsfaal" , mäbrenb bie

beiben „Friss"»©ä§e bes ßjarbas' bas Material jum britten

igofmann'fcfyen ©a§ „$n ber ^Sufjta" gaben.

33on feinen Weiteren Veröffentlichungen feien erroäl;nt:

„ituruc^Sieber", ein ,,^etöfi=9Ubum", Sieber 2c. bie tiietfad)

bei 3ftoäfabölgpi & Somp. unb Älöfner in 33ubapeft er»

fd}ienen. 1895 führte SganS 9tid)ter eine £tmtpbonie („A
walesi bärdok") Don 33. Sauger auf, bie grofsen Setfall

erntete.

(Sin Straucrmarfcb für $ianoforte (söubapeft, Stäborsfi &
$arfcb), bem Slnbenfen beS bebeutenbften ungarifd)en Staats*

mannet $ranj 33räf (f 1876) geaubmet, jäb,lt ju ben

beroorragenbften (Srfcbeinungen biefer 2U1. gür ben fot^o-

lifd)en ©ottesbienft Deröffenttid)te Sang er »on 1894 bis

1900: „Katb- Egyhäzi Zenekeslönyt" u. a. 6eit 1890

mar er SDeitrebaÜeur ber Don ^rofeffor Qofef Sagb
(33ubapeft) berausgegebenen 2)iufifjeitfdb,rtft „Zenelap".

SBie grofi bie 33eliebtbeit 33. Sanger'g roar, bezeugte

feine 93eerbigung am 21. SDcärj auf bem neuen ©teinbrueber

griebbof, bei toeld)er Sofef @äg^) einen roarmen, tief-

ergreifenben Stadjruf fprad), in bem er bie gro&en Sjerbienfte

beg 23erftorbenen um ungarifd^e 3J!ufif unb Sitteratur \jtx-

t»ort;ob. Deputationen beS 9tattonal = ©onfertiatoriumä unb

beS „Sanbeg = 5pävmän9»33ereinl", ber greife 6^ef beS

TOufifbaufeS aiö^fjoölgpi & gomp., ^obann 9iep. ©unf el,

bie Ferren Sofef ©rnep, 3ob,ann ©jitlar; it. a. et;rten

ba§ 3tnbenfen beS Soteu; ber &t)Oi beä Dpern^aufe»

unter Seitung beS SapcHmeifterS Siofeba mibmete biefem

ben Srauergefaug.

SS. Sang er mar niebt nur für fein SSaterlanb ein

bebeutenber 9Jccifier, fein 2Inbenfen tnirb aud) in »eiteren

mufifalifeben fiveifen ein ftetS bodjgefcbä^teS fein.

Rob. Müsiol.

$Lovvtfponb$n$m.
Süri^tau, im gebruar.

V. ,ftammcrmuftf»Si6cnb b e § SBreätaucr Dr^cfter»

SßcreinS. ©oft: grau §irfc^ = Sauf mann, fflrcätau.

®cr Stbenb bradjtc un§ $8cctt)ooen'ä Streichquartett, Dp. 18, 9ir. 5,

©c^ubcrt's. Srio in ®§bur, Dp. 100 unb bie Sonate für «ßianofortc

in ipinoü, £)p. 5, üon 3itcfiarb Straufj. S"cr Scgtercn merlte man

bie Strauf3'jd)e 2!utorjd)aft ntdjt an, benit 5DfcnbcI§jot)tt'fc^c Sinflüffc

madjen fid) in biefer ^ugenbarbeit nod) ftarf gettenb. g-rau igirfd)=

Saufmann cntlcbigtc fid) ber tünftlcrifdjcn SSicbergabe ber Sonate

mit ancrlenncnämcrtcm ©eidjict. Jcd)ttt)d)c Probleme birgt bie Strbcit

nidjt. ®ie momentane ©cbädituisfdjwädjc, tuctdjc fiel; bei ber Sünftferin

im erften Sajjc benicrfbar mad)tc, tnurbe burd) ba§ fliijfigc unb

ttare Spiet ber übrigen Säjjc roieber roett gemacht. Sn bem

Sdjubcrt'fctjen %xw , wc(d)e§ bie Sünfttcrin im Sßcrein mit bem

©oneertmetfter ^imtnelftofj unb §crrn SR

c

1 3 e r ausführte, erroieä

fid) itjrc Xedjnit unb Spielart ben tjödjftcn Sinforbcrungen gcmadjjen.

§öd)fte ^rägnanj in ber Sftt)»tb,mifirung unb ^tjrafirung, fornic eine

in allen nur bentbareu Sluancen abgeftufte Sonbilbung inaditen fid)

oortetttjaft gcltenb. Studj ba» gufammenfpict mar Bortrefftid). Sit

bem 33cetI)ot>en'jd)cu Strcicßquartctt tnar ber 2tnbantc=Sa| mit ben

£)errlid)cn, conccrtircnbcn SSaviationcn ba§ 93cfte. ®ie übrigen Sä^e

mürben trjot)! corrett, jebod) jeber Steigerung unb tieferen Sluffaffung

entbetjrcnb, 511 ©etjör gebradjt.

III. St)mpf)onie*E onc ert bc§ Sßreätaucr Sßljürjar«

monifdjen Drdjcftcr«. Seitung: §err SWufitbirettor ©ufta»

13 au mann, ©aft: §crr Eoncertfängcr Dtto ajtütjlcnbad) Bon

93rc3(au.

Sas Programm beinegte fid) üornct)m(id) im romantifdjen gatjr«

roaffer unb bradjte unä iücc\t §. §offmann'ä II. Serenabc für

Strcid)ord)cftcr, Dp. 93. ®ie Serenabc bietet in irjren Beiben erften

Säften roenig ©ctjaltüoHc?. SBcber ber triBialc SlHegrofaft nodj ber

in ausgefahrenen ©eleifen fidj bemegenbe Sänblerfa^ geroäljren t)in=

fidjtlid) ifjrer ©rfinbung unb 3"ftrutneutation irgenb meteije innere

Sefriebigung. 3m 5öcenuettfa|e muffen benn ©0I0 » SSioKne unb

SSioIonceKo baju tjinfialtcn, um Stimmung unb Stbroedjfefung in ba§

SKcrf Ijineinäubringcn. ®ic 3tu§füf)rung ber Soli liefe in Sejug auf

3teint)cit mand)e§ ju roünfd)cn übrig, roa§ jur Hebung bc§ ©an^en

gcrabe nidjt Bon Vorteil mar. S8a§ ber Sercnabe an gormen»

geroanbtb,cit fetjtte, fjatte bie Stjmpljonie S)moU, Dp. 44, Bon S. SSolt«

mann im Ueberflufj. §ier mar ber formale 2lufbau unb bie t^ema«

tifdje gerglieberung Bon [0 großer SKannigfattigtcit, baf3 c§ bei bem

fortroabrenben 2Bcd)feS ber einjelnen Stimmungen ju teincr bureb,»

greifenben SBirtung fommen tonnte, ©ennod) roar ba§ Slnbante ein

b,öd)ft intcreffanter, mcifterlid) gearbeiteter Saft, rueldjer befonberä

baburd) an StimmungSgctjaft geroann, bafj ba§ §auptmotiB burd) bie

Bcrfetjicbencn 3uftrumcnte eine djarafteriftifdjc SSicbergabe erfuhr. Sonft

baftete ber St)mpb,onie etroa§ Srocfene§, s$ebantifd)e§ unb £ang=

atfjmige» an: fie ift bal)cr mit iljrcn tieferen ©cbanfen unb ©m»
pfinbungen, roe(d)cn ber Eomponift mufitaüfdjen 9Iu§bruct Berleit,

roeniger für bie großen SRaffen, olä für BerftänbniSBoüe, mufitalijd)
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gcfövbcrtc Qufyoru gcfctjaffcn. ®aS Drdjeftcr Jjiclt fid) redjt rrmdcr

mib bcr ®irigcnt, §crr Baumann, geigte fid) mit bem Qnrjalt beS

gerabeäu nidjt banfbaren SBerfeS auf's Snnigfte Bertraut. Slugfjarbt'S

Eoncert=DuBcrture, Dp. 45, mit intern djaraftcriftifdjen, an baS

Sicgfrieb=SD?otib erinnernben, föftlidjcn Jpornjage erfreute fid) burd)

irjrert tjeitercn StimmungSgefjalt einer Diel banfbareren 9Iufnaf)mc

fettcnS beS *J3ubIifumS. SUIS Solift fang §err Eonccrtfänger Dtto

SKürjlenbadj SRecitatiO unb SIrtc aus „Strabcfla" unter Drdjefter*

begteitung mit gutem SScrftänbniS , SBärmc unb JJnnigfeit. §crr

SKürjIenbad) füllte fid) ober fjüteit, feine Stimme ju foretren, ba fie

größeren üraftanftrengungen auf bic ®ancr nidjt geroad)fcn ift. ®ie

ordjcfiralc Begleitung mar, abgcfeljen Bon ber .§arfc, bie im Scfj(uß=

fagc in eine rrjtjtljmifdje Entgleijung Bcrfiet, becent unb anfdimiegfam.

9Iud) bie mit SlaBicrbcgleitung gefungenen Sieben „Saßt unS fitn-

gcfjctt" son St. Seder, Sommcr'S „©anj letfe" unb ^enfdjel'S

„3Diorgcnf)t)mne", foroie baS als $ugabe gejpenbete Sdjubert'icfje „®u
bift bie 9tub/" gelangen bem Sänger Bortreff(id). jgerrn Berjer'S

SIccompagnement am glügcl fd)tniegte fid) ben ©efängen leibenfd)aft=

(id) unb inbioibuetl an.

IX. 9IbonncmentS<Eonccrt beSBrcSIauer Drdjcfter«

BereinS. Scitung: §crr Dr. ©corg ®ol)rn. ©afi: gräulein

93ert t; a SKorena, §ofopernfängeriu aus 9JcüncIjen.

ES mar ein roenig anftrengenber Slbcnb. ®aS aufgehellte SJko«

gramm mar im ©egenfage ju ben ooraufgebenben Eonccrten leicht

öcrbaulicr). SKojart'S ewig jugcnbfrifdjc © mofl=©rjmphonie mad)te

ben SInfang unb erfreute fid) in ihrer fchftdjten ©clnanbung einer

frifdjäügtgen unb fttfgemäßen SBiebergabc. ®ic ffeinc Enfgtcifung

ber Sfcdjbmfcr in bem 2)?enuett}agc ging ofjne üble golgen Borübcr.

Bon meiteren ittftrumentalen Darbietungen hörten mir uod) Bad)'S

V. BranbcnburgifcfjeS Eoncert für ©trcidjordjcftcr mit eoncertirenbem

ftaoicr, Biolinc unb glötc. ES ift ein für bie bamalige Qcit

gewiß großzügig angelegtes SBerf, baS trog mancher IJopfigfciten, bie

bcr 3eitgcnöfftfd)e rnufifattfehe ©tanbpunft in itjm erbiidt, an 1'ebenS*

fräftiger SBtrfung nicfjtS eingebüßt tjat. ®ic concertirenbe JHaßier»

fitmtne, ber Borneljmlid) in ben beiben Sltlegrofägcn eine bebeutfame

S?oIIe äuertcilt ift, Ijatte in ben §änbcn beS §crrn Dr. Sobrn einen

Würbigen Bcrtrcter gefunben, bem bic jur effcctDoUen ®urd)füfjrung

feines Schwierigen SßartS notmcnbtgcn mufifatifchen Qualitäten in

Sluffaffung unb Sccfmtf Boüauf ^ur Bcrfügung ftanben. Biotine unb

giöte, meldje ben Ferren ^immelftoß unb Sdjrocr auBertraut

Waren, mußten naturgemäß, trog tabcllofer Ausführung iha'cS Spiels

gegenüber bem fitaBier, in ben igintergrunb treten. Badj bejdjäftigtc

beibc 3nftrumente äurneift nod) in ben tieferen Sagen, in benen fie

in golge ber firaftlofigfeit i^rcS loncS §n ftarf burd) baS tlaBier

gebedt mürben. ®en übrigen leil beS SIbenbS ergö|te uuS grl.

äRorcna aus 9Mndjen mit itjrcr eblen ©angcSfunft burd) SSortrag

ber Dcean»©ccne unb =2lric aus „Dbcron" unb ben „SiebeStob" auS

„Sriftan unb Sfolbe". S3eibe Stüdc maren für bic Sängerin mit

iljrcm moIjIHtngenben, großen, umfangreid)cn Drgan unb ifjrer fauberen

©efangStcdjnif unb tabellofcn Sonbilbung geeignet, fie als eine

Sünftlerin Bon IjcrBorragcnbcn ©igenidjaften fennen ju lernen. Unb
rote im bramatifdjen ©cfange, fo ermieS fie fid) aud) auf !t)rifd)cm

®cbiete. 9tid)arb Söagner'S „Sräume" unb „Sdimeräcn" gab fie

innig unb ftimmungSBorl roieber, unb mit 9iid)arb Strauß', Bon

gewaltiger ßeibcnjdjaft burdjflutctcm unb mit padenber Qnftrumcnta=

tton oerfeljenem Sieb „Eäcilie" nal)m fie bie ^erjen Silier berart ge=

fangen, baß fie fid) nolens volens sn einer SJBicberljoIung cntfdjüeßen

mußte. Waä) bem ©ebotenen bürftc gr(. SRorena cntfdjtebeu ben

beften Sängerinnen bcr ©egenroart suju^ätjU-n fein.

Eoncert SSal(t) Pfeiffer — ^rofcffor SruScomid).
©inen redjt günftigen ginbrud Iiiutcrlicß baS ©orteert, meldjeS

Fräulein Sßattt) Pfeiffer im S3crein mit §crrn ®ruScotoid) in ber

SReuen Söne gab- Sräulcin Pfeiffer ermieS fid) als eine talcntirte

Sängerin , bie neben einem reidjen gonbS mufifalifclier Sidjcrljcit,

guter Stimmbilbung unb fünfilertjdjcn Temperaments über eine

marm timbrtrte, ausgiebige ©opranftimme Bcrfügt. gf)i
-

e ©cfangS»

tcdjnit ift muftergtltig, unb Stimme unb SSortrag ergangen fid) ju

einem tjarmonifdjen ©anjen. 3f)rc Bornctjmlidjc Starte liegt auf

bem ©ebietc ber frörjüdjcn, Icidit be[d)mingten SJiufe; roeniger baS

®ramatifd)c als baS 2t)rifd)c ift baS ureigenftc gelb iljrer ©cfangS«

fünft. SSon ben acfjt Siebern beS Programms mar benn aud) biefer

©efd)madSrid)tung am meifteu Sorge getragen, ^ranj „SKcin

©d)aft ift auf bcr 2Banbcrjd)aft"
,

^enfen „Stänbd)en" unb Stieg

„®(fc" rtmrbcn fo »unberüoll treffenb unb mit poctiferjem (Jmpfinbcii

miebergegeben, baß fie ju irgenb mcfdjen StuSftetlungcn feine SBcr«

antaffung gaben. ?Iud) bie meiteren Sieber, mic Sdjumann'S „SotoS*

blumc", Sdjubert'S „58äd)lein, laß bein Sinufdjcn fein" unb SBein»

gartner'S „^rimel" mit feinen toHfür)nen SRcbnlationcn fang bic

Sängerin bei tabcllofer Intonation, beutlictjcr SejtauSfpradje unb

guter Scflamation mit reidjer Eingebung, otjne lonfdjroanfungcn

unb mit gutem StimmauSbntd. @in cntäüdcnbcS StimmungSbilb

lieferte fie mit Saubcrt'S „SBilbfang". SBeniger gut, aber bennod)

immer annctjmbar lag ifjrer Stimme S3raf)mS' „SBte bift ®u meine

Königin". 3n bcr einlcitcnben „laubenaric" aus bcr „Sdjöpfung"

mad)te fid) bie funftgercdjte SluSfüfjrung, 9IbgcrunbetI)eit unb 8'nffig»

feit bcr mcljrfadjeu XriÜer Bortcil^aft geltenb. ®cr gejolttc SBeifaH

meldjcn bic Sängerin mit einer granä'jdjcn 3 u 9 aDe quittirte, möge

irjr ein Sporn fein gri eifrigem SBeitcrftrcben. §crr SruScomid)

offenbarte fid) als ein ©eiger Bon geläuterten $rtnäipien. ©eine

Secrmif ift enorm, roenn aud) nidjt immer äuBerläffig. Qn bem

^aganini'fdjen „^ejentanj" überroältigte er bic äab,(rcid)cn Sdjmicrig»

feiten beS DftaocnfpicIeS unb bcr Doppelgriffe mit gcroanbter Sidjcr«

Ijcit. ®ie mit ber linfcn §anb geriffenen ^iääifati mad)te er redjt

gefdjidt, bic boppelgriffigen Flageoletts bagegen ließen in Scäiig auf

3?einf)eit STiandjcS ju münfdjen übrig. ®aS II. S3rud)'fd)e Eoncert

(®moK) gab er in tabcllofer 8tcinfjeit unb abgeflärtcr ©cfiönljcit

mieber. 3n ber EantWenc beS II. ©agcS entmidelte bcr ßünftlcr

einen fdjbnen, großen ©ejangSton.

®ie SBegleitung fämtficfjcr fiecen lag in ben Rauben ber grau

aSellcnftein, melcfie bicfclbc, abgefeb^en Bon bem übermäßigen

ißcbalgcbraud), äufriebenfteüenb ausführte. ®ic Begleiterin Bcrfügt

über einen fraft» unb mobulattonSBoUcn 9In)d)Iag.

Sö?ärj. VI. SIbonnementSconcert beS söreSIauer
DrdjeftcrBercinS. ©aft: grl. ©abriete SSietroroeg auS

Berlin.

Einen redjt ungetrübten ©enuß bot baS legte StbonncmcntS*

concert biefer SBinterfaifou. SBeber'S „grcifd)ü| = DuBcrturc" unb

BcetfjoDen'S „VIII. ©hrnpfjonic" famen in fein fd)attirtcr unb

bramatifd) belebter 8IuSfüf)rung jum Vortrage. SIIS ScoBität bradjte

un§ §crr Dr. ® o I) rn ©d)iKings' fnmpljonifdjen Prolog ju „DcbipuS".

SSenn aud) bie Sdjbpfung BoIIfiänbig im Banne 9?id)arb SBagner'S

ftefjt, fo ift bod) bic ^nftrumentation fo farbenprächtig unb färben«

reid), baß man Bon aufrid)tiger Bcrounbcrung für baS SBcrf erfaßt

mürbe, ©djwere Eontrapunftif finbet fid) ebenfalls nicht, bennod)

Bcrrät bic tfjematifdje Bearbeitung einen mit ben formen eng Bcr»

trauten unb geroanbten Sffiufifcr. ®aS burd) §brncr unb Sßojauncn

miebergegebene unb Born ©treidjcfjor meiter Berarbcitetc SeitmotiB ift

Bon padenber unb trefflidjer SSBtrfung. Srogbcm baS SBcrf fcitcnS

beS SpublifumS eine reetjt falte 9Iufnab,me erfufjr, fo fönnen mir boct)

Seitcr utib Drcbefter ju ber rcd)t moijlgelungcnen Sluffü^rung Bon

^erjen bcglüdroünfdjen.

grl. ©abrtele SSietrorocg fpiclte baS BectboBen'fcbe Biolinconccrt

mit fouBeräncr Befierrfdjung bcr bebeutenben tcdjnifdjen Sdjroiertgfeiten

unb mit fünfttcrifdjer Scoblcffe. Sentger beifaflsmürbig waren bie brei

ungarifdjen %än%e Bon BrabrnS-Soadjim, roeldje bic Sünfrlcrin unter

ptantftifd)cr SUitmirfung beS &errn ®ofirn sum Bortrag braefitc. Sür
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ein ©oneert mit fo Ijotjen ©intrittlprcifett ift biefe banale SKufif jeben»

falls nidjt geeignet. R. S.

Strnolb SR oje, ©oneertmetfter bc! 2Sicncr=©oncerlOerctnl, uitb

[Robert Sutift, ©fjcf ber bjeftgett fönigl. Jgofmuftfaiteuliaubluitg,

oermtttetten un! jüngft bic Sefattntfdjaft mit fßictro 9J}a?cagni,

roclcfjer mit einer Künftlertruppe Ijicr eintraf unb im großen fRe«

boutenjaale jumeift ©ompoftitoncn eigener g-aftur bortrug. SRalcagnt

ift unftreitig einer ber l)crBorragcnbften unb origineüften Sonbidjtcr

unjerer Qe'it. Unter feinen bisherigen ©ompofitioncn ftcljt unbebütgt

feine „Cavalleria Rusticana" obenan ; tjhigcgcn fein bilfjcr bei un?

nod) nidjt aufgeführte» SDcufitftiicf ..Inno all' volle" au? ber Oper

„Sri?" ift wot)! üoH gefügter ©ffefte, aber arm an ©rftubuug. ©in

cntpdcnbcl 9?ippfiüct für jorbiutrtc Streidjcr ift feine „Gavotte

dellc Bambole". wcldjc. befonber! gefiel unb wicbcrljolt roerben mujjtc.

Sicfc brei $ieccn würben unter Stalcagnt'? Sirigcntenftabe burd)

beu äBtcucr = ©onccrtocretn, weldjer eigene ju biefem gwede nad)

Subapcft !am, trefftid) ju ©efjör gcbracfjt unb c? blieb nur p bebaueru,

bafj beu aulübcnben Kräften bicfcS gutgcfctmlten herein! nidjt mefjr

©ctegcntjcit geboten rourbe, itjr Können mcrjrfad) in'« treffen p führen.

$on ber ©ättgertruppe ftcljt ©ignora 3nej be grate in crfler

[Reiljc; fie erfang fid) mit ber Slrtc au? ber ©uictbo-Sccnc in ^ondjicllt'l

„©toconba" ben febfjafteften Seifall; !ein SBunber! — benn fie fjat

eine Stimme oon fdjönftcr garbe unb bejaubernbem Ktangttmbre in

ifjrem Scft£ unb roeifj fowotjl nad) alten [Regeln ber Kunft, »II aud)

rcdjt Ijerjerroärmenb 31: fingen. —
©ignor SÄarcont, ber §eIbentenor, fang Ijtnrctfjcnb jdjön

unb bal Suett au? „Sft'ba" mar Bon feiner ©cite ein SDtefterfiürf

erften [Range!. Ser ftürmtfdrje ScifaH nötigte ben Künfrter p
mehreren gugaben. —

©ignor Srancaleo.ni, ein Soßbartton , fang au! „Sarbier"

unb lieg feiner Kcljlc Sönc cntftrömeu, wctdjc red)t angenermt be»

rührten, unb mit einer SerBc unb Kraft, Weldje cntpdten. —
©ignora $0531 ift ebenfalls eine treff(id)e Sängerin, bie über

Bicle Sorpge Berfügt. Sie |>ötje tfircr Stimme ift Wobjl ber fdjönfte

Seil bcrfelben. §ier waltet bal Organ frei unb ungefjinbert unb

nimmt bal Otjr gefangen. SRidjt fo fdjön Hingt bie tetfere 3Rittel<

läge, unb bod) Ijat aud) r)tcr bal SDcatcrtat Kraft. Ser Erfolg War
aud) bei tljr ein äujjerft günftiger. —

3Kaeftro fßictro Sftalcagni beforgte bal Slccompagncmcnt auf

bem
, Söfenborfer" in bilfretcr SBcife unb Würbe burd) einen Sorbecr*

!ranj mit Srifolorfdjlcifcn aulgeäetdjnct unb ftürmifd) IjerBorgejubelt. —
Selten würbe einer SaKcttnooität mit fo ötcler Spannung ent«

gcgengcfefjcn all ber bei „8icbc?abenteuer" öon Maoni äJiabcr,

Sireftor unferer föntglidjen Oper, würbe bod) über beffen 'Ballett»

fd)öpfungcn wie „Sic roten Sdjutje", „Sfje", @rjrcnen=8nfel", 2l6en=

teuer int Sarbicrfaton" u. f. w. fo SBicle? gcfd)rieben. Sein Käme
feibft ift oon beftem Klang, überall wo Sattelte culttoirt werben, ift

ber Käme [Raoul äRaber'? nid)t fremb. ©? fann batjer nidjt SBunber

nehmen, wenn unfer lunftfinngel fjSublifum pr gefirigen 5ßrcmie.rc

in gellen Sd)aren tjerbeiftrömte, um bal neue SBSerf fennen p lernen.

— ©ine güEe anmutiger 3ReIobten fetteren ©fjarafter? erfreuen ben

$örcr unb fdjmctdjetn fid) in jebel Otjr, Gelobten, bie pmeift auf

Original Slnjprud) ergeben fönnen unb bem ©rfinbunglgeiftc ÜKabcr'l

bal Bcfte gcugntl aulftcllen. 8111 bie wirfungiootlften Hummern
erwähnen Wir: ben SSSaljer ber $u^mnd)ertnnen (©Ibur), btc ®a--

Dotte, eine furje äRasurla, ein Valse lente (®bur), bal retäcnbe

^Jouberquaften= unb SBacpftgurenmotiü, ben pifanten ©ancan ber

|>od)aett!gäfte, ein ©d)eräO fantastique (©moK 3
/8»Xo{t), ferner ber

S3oa- unb gädjertanä, ber 9JcuffroaIjet, eine graäiöfe pääicato^olfa,

bal Scbfudjenfigurcn» unb Sicbel*2lutomatenmoti», pftonfolo, enblid)

bal ©toertiffement ber Slnftcfjtlfarten a la „«(äuppenfee", weld)e ins»

gefamt bie perlen bei 33aHett! bilben unb aud) im SBerlage ber

SKuftfalten^anblung gipfer & König (93ubapeft unb fieipäig) in

Sßotpourrtform ert)ättlid) ftnb.

SDJaber bot aud) einen bcfonbcrl glücflidjen ©riff getfjan, tnbem

er fid) einen Stbrettiftcu , wie §etnrtd) Segel junt SBunbelgenoffen

erfor. Sein S5erbtenft ift c! aud), wenn ftd) bal fdjeräljafte SBatlett

eincl fold) grofjen SBeifalll erfreute. ®ie ^anblung bei Sßallett!

ift mobern gehalten unb entbehrt feibft ber braftifdien Komif nidjt.

QaZ erftc S3ilb jeigt unl bal traute §eim bei jungen Sebemannel

?lnatoI, wefcBcr, wie gcwöljnlid), bic JJadjt aulwärt! anbringt. Sein

®iener ^ean ftnbct frütj morgen?, nadjbem bie KuducElub,r 9 ge«

fdjtagen, bal Skft leer. Sic t)übfd)e $u^mad)ertn gieurettc, weld)c

bal beftetlte ©oftüm für ben äftonficur in'? §aul bringt, Wirb oon

Scan faooriftrt, er tänbeft mit ifjr ~ bil ber grifeurget)ilfc fjSaul,

ber feine „58crfd)önerung!iünftc" an bem jungen ^ßartfer Slnatol Bor*

neb,mcn foU, bal $ärd)en überrajeljt, bie Situation jebod) fofort er=

fafjt unb feinen mitgebrachten greunb unb 2Kufi!cr 33imbam jum
Vortrag feiner neueften Söalser auf bem $tano animtrt. — Sic

§efce beginnt! ®urd) bal luftige, flotte ©ptel unb burd) bie pricfelnben

fefdjen SBeifen bei edjt „SBicnerifd)en" wirb ba? ganäe ©cfinbc bei

im felben §aufe mofjncnben Santicr? fjcrbeigelocft. — ®a? tolle

Srcibcn wirb jebod) burd) ba? unerwartete ©rjd)einen Slnatol'l

unterbvod)en, — weldjer jebod) bie Sad)c fofort errät unb fo=

bann luftig mittljut — mit jwei SBicEelfinbera. Stuf ben ,,§öKen«

lärm" erfdjeint ber Sauficr mit feiner grau unb Sodjter ©laite auf

bem pan, weld) le^tcrc auf Slnatol'? §erj tiefen ©tnbruc! aulübt —
unb ber SBortjang fällt. — Sa! näd)ftfolgenbc Söilb : Ser grifeur«

falon gigaro'l, Wo eben Siorbercitungen jur §od)äctt bei SBarbicr!

getroffen werben- 39eBor gigaro mit fetner pbfd)en 58raut auf?

©tanbelamt eilt, ermahnt er bie Beiben ©ctjtlfen ifaul unb 9llfon?

nadjbrücflid) , über bie [Reputation feine? ©efd)äfte? äu Wadjen, um
ben guten 3tuf feiner girma ntd)t p gcfäb,rbcn. Sod) faum al? bie

„Ka£e auS bem §aufe" ift, werben au? bem 9Jad)bargefdjäffc

bie betben ^u^madjerinnen gieurette unb 9Hnette herbeigerufen unb

alle ©lemente ber Suftbarfcit unb Slu?gclaffenb,cit werben bei ©I)am=

paguer entfeffelt. Slnatol unb ber Sanfter, bie im 2aben erfdjetnen,

werben Bon ben bereit? betrunlenen ©eb^tlfen rcd)t übel pgeridjtet.

Sie 33anficr?frau unb ©Iaird)en ntd)t minber, werben in eine bunllc

Kammer etngefperrt. Sie jdjänbltd) äugeridjteten „Kunben" eilen

fludjenb pr ^olt§ei , worauf ber „©cifterfpu!" beginnt. Ser gan^e

Salon, alle SKöbet, §aubcuftöctc, fpubcrquaften unb $arfümpftf|d)en

werben lebenbig. Sod) aud) biefe? Sretben Wät)rt ntd)t lange, benn

ba? junge Sörautpärdjcn feljrt fjetm, unb beim ©intrttt berfelben Ber»

fdiwinbet ber ganjc ©puf. Sie betben @el)ilfen mit ben betben

Sämdjen betaufdjen au! bem SJerftccI ba! $ärd)en beim ,,Sü|l)oIä»

rafpeln" unb tmittren ba! Küffen, weldjcl ein fpottifdje! ©d)o er=

wctlt. Sie requirivte 5poliäei erfdjeint mit Slnatol unb fatmbet nad)

ben ätoet ©eb,ilfen. Sie fröb,lidje Saune ber bjerbetftrömenben ^odjäeit?»

gäftc Ber[öt)nt alle 2Bclt. Sa? brüte S3tlb füljrt un! auf ben fecn«

fjaft be!orirten ©illaufpla^, auf weldjem fid) Sft* unb Sd)littfd)ub»

läufer Ijernmtummcln. Slnatol wirbt neuerbtngl um bie §anb
ber fdjönen Söanltcrltodjter, bod) ber Sdjwtegcrpapa in spe weift bie

SBerbungen ber jungen gfaneur! fdjnöbe ab. Sie SRemefi? bjlft bem

beräWetfelnbcn Selabon, ber retdje ^apa ift beim Sanj auf bem

©tfe eingebrochen unb Slnatol befreit ifjn au! bem „falten" Sab.

Sal le|te Stlb geigt un! einen prad)tBollen SSintcrgarten mit

SScrfaufläelten, bei Weldjer ®elegenb,ett bie Sanfierlfrau ben SJ5flid)ten

ber Sab!) ^atroneffe obliegt. Sie Sdjrccfenlnadjrtdjt über ben Unfall

bei Sanfier! Berbrettct fid) unter ben öerfammelten ©äften. Sic

Sanftcrlfrau ift einer Dfjnmadjt nalje, bod) bal ©rfdjcinen be? Skr*

ungtücften mit feinem [Retter erwctdjt aud) ba? §erg ©lairdjen!,

unb biefe rctcfjt bem „loderen Seifig" bie §anb jutn ewigen Sunbe. —
SalSaHett wirb mit einem ©lanj unbi)5omp unb einer ©djnetbtg-

feit unb Sebenbtgfett gegeben, ba? fetnelgtetdjctt gu fud)en ift, benn
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®ccoratcur, Eoftümeur, Jennifer, gcidjner unb garbenäufatnmem

ftcüer Ijattcn ba§ gödjftc gclciftct, um ein äBcrf ber fjödjftcn Sßott»

cnbung 51t bieten. Sion angcneljmcr SBirfung ift bas bvittc unb

oierte Silb. gier entrollt fid) ein folcfjeg 23i(b Bon bejaubernber

garBcnfracIjt, gcrrlidjfcit ber Situationen unb ©rupfen, baß man
es immer unb immer mieber fefjcn mödjte. Sic überaus gläu^enbcn

Eoftümc nad) ber ßeidimung Keinenbtj's, bic gnfccitirung, an roeldjc

bas S3aIIett nidjt geringe ?(nfprüdjc [teilt, war burd) SilSäegljt) meifter*

fjaft buidjgefütjrt , Spanraft für feine öorjügtidjrn Sccorationcn,

Smeratbi, ber SöaUctfmcifter, mcldjcr feinem Stenommec neue Sorbccrcn

zugefügt unb fid) cntfdjicbcn als einer ben bebcutcnbftcn Söatlettmciftcr

gezeigt, muffen mir (obenb crwäijucn. S3on ben einjetnen ÜRit=

mirfenben ermähnen mir in erfter Sinic unferc Sßrimabaßerina,

gr(. Sibonia 83atogf) (Elaric), tnclctjc bic ©aoottc braoourös

tanjtc unb mit g-rl. ©ajjncr (9(natol) ftaunenstuertc Sciftnngcn in

ben Bcrfdjiebeucn Pas de deux bot. ®ie ferieufen Pas unb ©ruppirungen

mürben Bon ben beibcn ftünftlcrinnen tjinrcißcnb ausgeführt unb

äeigten roat)rl)aft cutjürfenbe Sßitbcr unb bic S3ariationcn roarcu Don

einer foldjen Kraft, Slusbaucr unb Sßcroe, baß ber ftürmifdje ätpplaus

nidjt ausbleiben tonnte, grl. Sdjntibcd (gicurette) tanjtc mit

einer ©tut unb S8crBc, bie fic längft ju einer ber erffen Sauäfünfttcrinnen

ber Segt^eit ficmpclt. ®tc Slünftlerin tuurbe aud) ob ifjrcr rooljrrjaft

Birtuofcn ganblttug mit äkifall überjdjüttct. grl. 3iofa Sranncr
(JHncttc), eine rcijcnbc SBlonbinc mit fdjalffjaften 2(ugen, jcicfinete fid)

burd) bic ftets an itjr gcmolnttc ©rajie unb SInmnt ber S3eroegung

unb Kraft ifjrcs Sandes aus unb bctnäfjrte fid) abermals als eine ber

erften Kräfte ber Ijöljcrcn Jan^funft. Ein Eottectinlob muffen mir

nod) bem grl. äftarie Koös, einer rei^enben S3raut, unb ben

Ferren Summa rano, $ini, $ 6
f
a (SBanfier) geben, gerr

®ircftor SKaber al§ ®irigcnt empfing nod) befonbere Doationcn in

tjcrrlidjcn .frauäfpenben. 3m Steife ber Sarftcttcr mußte ebeufo ber

Eomponift, mie and) gerr Siegel, bic einen fo fdjöncn Sriumpfj

feierten, micbcrljolt Bor bem üampenlidjt erfdjcinen, um ben 2fusbrud

ber bantbaren ?lncrfcnnung bes ^ublifums cntgcgenäunctjmcn.

SBcmt ber materielle Erfolg mit bem fünftlcrijdjen Sdjritt 511

galten oermag, fo ift gerrn ®ircftor 3Äabcr nur p gratuliren.

Oszetzky.

5>ve$betu

grau Screfa Earrcfio unb grau Eiottlbc Klcebcrg
Beranftaltetcn am 22. unb 27. gebruar je einen KlaBierabcnb unb

Berfdjafftcn iljren äafjlreidjen S3crcf)rern unb SBereljrcrinncn mieber

einen crfjcbcnben ©enuß.

®as tc|te ©t)mp^onieconcert ber Serie A brachte unter

§crrn o. ©d)ud)'§ genialer ßeitung Sßeber'ä DuBerture ju S8e»

berrfd)er ber ©eifter, eine fein inffrumentirte unb gebanfüdj t;od)=

intcreffantc Sarcarotlc „Iroft in ber 3latur" Bon £. SB(cd). ®en
?(bfd)tuf3 bitbetc 23cctt)oBcn'§ 5. gpmptjonie , bic in itirer pfaftifrfien

äBicbergabc emen gerabeäii gtänäcnben unb nad)I)a(tigen ©inbrud

I)intcrticf3.

3m 3. 9tuffüt)rung3abcnb bc§ 2;on!ünftter = S8ercin§
tarn ein motpingenbeä Quintett für gtötc, Dboe, Elarinette, §orn
unb gagott Bon bem gran^ofen 5ßaut SEaffanel jum erftmatigen

Vortrag unb erfreute fid) cineg guten erfofgcl. SBirb ba§ SBerf

aud) auf bie ®auer »ermöge feinet nidjt gcrabe b>rBorfted)cnbcn

Sbccnrcidjtumä nidjt fcffcln, fo fann e§ burd) feinen motjftuutreidjen

3ufammenl(ang auf ein meniger anfprud)§»oHc§ $ubli!itm feine

SBirtnng immerhin nidjt oerfcfjtcn. 3tn ©teile bc§ 8icberct)f(uffe§

„grau Sc^nfudjt" Bon Sffialtcr 9JabI, ber infolge geiferfeit be§ getrn

?(ntb;cä abgefegt merben mugte, fpielten bic gerren Sudjmann,
Stratina unb ©teuj S8eetb,oöcn'§ Srio, Dp- 11. ®en ©d)Iu§

bilbete 3!Rojart'§ Bielgefpielte§ © moII-@treid)quintctt.

®ic gofoper feierte mit einer fein unb Ijarmonifd) in ber

©efamtbarftctlung Borbereiteten Wuffül)rung be§ „®on *Paäqualc"

bie brcifjigjäl)rigc SSieberfcI)r bo§ Sage?, an bem unfer Bcrclirtcr

genialer ©eneralmufitbir. Ebier B. ©djud) af§®irigcnt in bic.ffönigl.

Kapelle trat. 3Ba§ er mäl)renb biefer $eit 9tHc§ gefdjaffen Ijot unb

bem ®rc§bner SRufiflcbcn gemorben ift, ba£ ift längft in ber ganzen

SSelt befannt unb anerfannt. WS Ijcroorragcnber, au6crorbentlid)cr

®irigent ber Sßcrfe 3Bagner'§, S3cctI)oBcn'§ unb ncuäcitlidjcr Eom=

poniften h^at er bod) ba3 ©roßte in ber feineren ©piclopcr gcleiftct.

Söcit einer gerabeju unnadjatjmlidjcn ©rajic unb gineffe ftattet er

biefe SBcrfe au$, bie man in biefer Ijcrcorragenbcn SSiebcrgafic tootjt

faum anbersmo fo ju tjören belotnmt. 9Kit Ijcrälidjcm 99cifaU äcidjnetc

ba§ ^ßubfifum ben Subilar au%. SRit ber 21uffü()ruug Bon Offen»

bacfj'ä p£)anta ftifdjer Cpcr: „goffmann'ä ©rjätilungcn" ift ber §o[=

tljeatcvfaffc ein neuer Erfolg gefidjert. Sic Sarftclluug iclbft ift eine

prädjtigc, bie namcut(id) aud) burd) bc!orati»cn ©(0115 it)rc SÖirfung

nidjt oerfeljlt. geröorragcnbcS leifteten grau äBcbelinb, bic gerren

9lntt)c§ unb ^erron.

®a§ 5. unb 6. ©tj mptjonicconcert (Serie B) bradjte aU
Siculjcitcn eine ©tjmpljonic oon ©corg ©öljlcr unb bie eben bic 3Junbc

burd) alle Eoncertfäle madjenbe ft)mpI)onijd)e Sidjtung „33arbaroffa"

Bon ©iegmunb B. gauäcggcr. SBar bic ©tjmp()onie Bon ©öfjfcr ein

Wenig crfrculidjcg Etjao? auf cinanber gcljäufter Hnfd)5ul)citcn, bic

man tjier fcf)r energifd) ablcijntc, fo erfreute fid) bic gauäcggcr'fdjc

ftjmpljonifdjc ©idjtung cinc§ Bcffcrcn Erfolget, ber namentlid) ben

glän^enben Qnftrumentationseffef te 11 ä'.iäufdjrcibcn ift.

®ie ©rerjjfig'fdje ©tngafabemie fütjrtc unter Seitung bc§

gerrn Eapcümeifterg göfel SKojarfS Ijier längere $eit nidjt ju

©c^ör gcbradjteä Otequim, SRenic Bon germann ©öjj unb bic SRuincn

Bon 2Itfjen Bon 33cetf)oBen auf. ®cr Etjor fang bcfonbcrS frifd), mit

fjcrBorragcnber ^rä^ifion unb auäbrud^üollcr gingcbuug. ®ic ©oli

Bertraten grau Köljler*©rügniad)er, bic int Requiem geneigt

mar, etwas jutjodjp intoniren, grauSRanja grct)tag =
s2Binfler,

gerr Kammerfänger ©ubctjus unb gerr SBilljetm Otabot in

ganj ^croorragenber SScifc. gm gefprodjenen Seil ber 9tuincn Bon

Sltljen geigte fid) gerr goffctjaufpieler Sföalbcd mieber als gcroanbter

®cflamator. ®aä Drdjefter (Eapellc bes g. ©. II. ©rcnabier=9tcgiments

9er. 101) entlebigte fidj feiner Slufgabe ebenfatts gauj trcfflidj, fobaß

bic äluffüljrung ber brei 3Ber!e eine roürbigc unb erfolgreiche genannt

merben barf.

©anj befonberä intereffant gcftaltctc fid) bas Eoncert icS

©resbner Seb^rergefaugBcreins. ©djon besljalb intereffant,

ba ber genannte herein unter Seitung feines b/rBorragenbcn ®trigcutcn

gerrn griebridj 33ranbeä bas titer gänäüd) unbelanntc Mequicm

in ®mott für SKännerftimmen Bon Efjerubini ä« erftmaligcr 9Iuf=

füljrung bradjte. Eine erfiabene 3SJcif)e ruljt über alten Seilen bes

SBerfcS, ba§ bes SKeiftcrs bcrüljmtem EmoH 9fequiem roürbig an bie

©eite gefteKt merben fann. 9((s göfjepunft mödjten mir ba§ Dies irae

nennen, bas in Ijcitiger Snfpiration gefdjricben 5U [ein fdjcint unb

an bas Dies irae beä größten unb fetjönften SRequiem?, be§ SDcogarffiäjen

fjeranreidjt. ®ic Söiebergabe hinterließ einen gemaltigen Einbrud;

bie ©änger folgten ben feinften Intentionen ir)rc§ außerorbentlidjcn

Seiters; bie Srenfler -- EapeHe leiftete redjt ©utes, fobaß mir nur

münfdjen, bem SSerfe balb mieber im begegnen, ba§ freilief) nur ein

aflererfter aKännerdjor, mie mir ifjn in bem Seb,rergcfangoerein Be=

fitzen, in biefer SBBeife pr Sluffüfjrung bringen fann. Slußerbem fang

ber Efjor nod) bas godjäcitslicb Bon 3. Eccarb, ,,3d) fjab' ein fleines

Sieb erbadjt" Bon Sungert unb granj Eorti's prädjtigen Eb.or:

„grüf)(ingsftürme". 3" oer OTmadjt Bon ©d)ubert=Sisät für ©0(0,

äftännerdjor unb Drdjefter, ber 3?t)apfobie Bon SBraJjms Bemäfjrte fid)

ber Scfjrergefangoerein ebenfalls unb grf. Sillt) Koenen, für uns

feine Unbefanntc, fang bie ©oli, foroie 4 gigeunerlieber Bon S3raljm§,

ifjren 9tuf als ausgeäeidjnetc Sängerin Bcfeftigcnb. ®er ßefjrcr»

gefangBerein unb fein BerbicnftBoHer ©irigent fönnen auf ben großen

Erfolg ftolj fein, ber ein neues 3}nf)mesblatt ben alten einfügte.
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Sic 58otfs»Singafabcmie ift auf bem äBege rüfttg fort»

gcjdjrittcn unb bat mit ber legten großen SBcranfialtung in biejem

SSintcr bewiefen, baß fte bcit Sielen, beucn fic äitftrcbt, immer mci)r

juwädjft. Sie ©amjon Sluffüljrung, bic in brcimaligcr SBieberfjofuug

Bon natjcju 8000 $erfouen bejuajt würbe, ift bic größte Sciftung,

bic bie i! oIfs = ©ingafabemic uns bis jcjjt geboten. Sem tüdjtigcn

'Dirigenten, yerrn Soljannes Dtcidjcrt, gcbüfjrt anef) Ijoljc 9In--

erfennung. Ser aus Slrbcitcrfrcijcn äufammengcftcHtc Ebjor, ber jur

Seit über 205 SDMtgJicbcr Bcrfügt, fang bic oft uidjt leidjten Eljövc

ftcfjcr unb mit Stusbrud, ber uns, Wenn man bic mufitalifdic Sjilbung

ber Beteiligten in SBetradjt jicijt, mit Jjjodjadjtung erfüllen muß.

Sic ©ottftett waren faft burdjmcg ausgcäeidjuct. Sic Jlöntgl. §of*

opernjängerin grl. ©djäfer als SRidja, bic fönigl. ipofopcrnfänger

jperren Säger (Santfon) unb namentlidj §err ^lafdjtc als

liaraplja, boten §crBorragenbes. Ebenfalls §crr Eonccrtfänger

granef (Wanoalf) unb §crr Eoncertfängcr ©eifert (33ote). äBentgcr

fagte uns grf. Dttcrmann (Scltla) p. Sic tcilmeife Begleitung

ber Üvccitatioc am SlaBicr jpiclte §crr B. SBiftingfjaufeu, am
Harmonium gerr Slrno Steigert. Slrbcitc bic S8oIfs*Singafabeniie

rüfttg , bcr Segen, ben fic fdjon in rcidjlidjcm SDiaße ausgeftreut,

Wirb aud) ferner nidjt ausbleiben. G. E.

qSrtrtö, 15. Slpril.

Qu bcr Scäfjc bcr Sßtacc SBictor §ugo, 9Juc St. äöibier ftet)t bas

neu erbaute Eonccrtljaus „La salle Humbert de Komans".
©uimanb, ber Erbauer ber Stationen bes SKctropolitain, fjat ben

gleichen fcccffiomftifdjen Stil auf biefes ©cbäube übertragen unb f)at

an gebrochenen, möglidjft unfbmmetrifdjen Sinien unb Sßcr^icrungen

bas mcnjcfjcn.möglidjfte gclcifiet. Ser geräumige tuppelgewölbte Saal

bietet 2000 ^erfonen bequem <pia| unb ift äicmlid) afuftifd), nur

tuirb burd) bic Siefc bcr Seitcngatteric an mand)en $Iägcn ein Wenig

Edjo IjerBorgcrufcn, Was jcbod) butd) Anbringung einer Srapcric

leidjt gu befeitigen fein bürftc. —
Sie Ijier Bon ber „Association des grands Concerts"

üeranftaltctcn 9Jiufifanffüb,ruiigen bcswccfcn in erfter Sinic, Sßctlc Bon

cinbcimiftfjcn, jungen Eomponiften beut 5publifum näfjer $u bringen.

Sas aus circa 90 SKann befieljenbe Ordjefter ftefjt unter ßeitung

Sßictor Efjarpcuticr's, bes Srubers bes Eomponiften ber „Souife",

unb ift aus jerjr guten Elementen äufammengefegt. Slm 23. 2Kär§

faub bas erfte Eoncert mit SScrfen Bon SJSaul ä,Ubal ftatt; bann

folgte EamiKc Erfangcr, ber Eomponift bes in bcr ®omifdjen Döev

aufgeführten „$olnifd)en guben", mäljrcnb bie brttle Aufführung im

Scicfjcn XaBier Scrouj ftanb. Siefer junge 9Jieiftcr, ein Sdjütcr

Waffenet's, ift einer bcr begabteften ber neuen ©djule. Er erhielt

1885 einftimmig ben großen «Romprcis für feine Kantate „Diane

et Eudymion". ©Bäter folgten bas 4 altige Itjvifdjc Srama „Evan-

gelinc", im 3a£)rc 1895 in 58rüffcl im Theätre de la Monnaie

aufgeführt; SBiUiam „SRatcHff" unb Bor allem „Aftattc", Dßcr in

4 Sitten, rocldje Bergaugencs galjr in bcr ©rogen Dpcr einen be«

bentenben Erfolg cräicltc. Dbgtcid) bcr neuen ©djule ange^örenb, legt

ßcrouj nidjt ben §aubtfd)trerbunit feines Schaffens in gciftrcidjc

Ordjcftcrcombinationen. Ser melobifdic OueE fließt abunbant in

feinen SBerlen, tncldic %u unferem ,§eräen fBredjcn otjnc unfer ©ebirn

ju quälen unb in ncrBofe ^uftänbc 511 Berfe|en. —
Ser junge äReifrer führte uns eine fi)mBf)onifd)e OuBcrturc

„§aralb" Bor, tBCIdjc burd) Slar!)cit ber St)cnten unb bcr Surd)=

fü^rung erfreute. —
©in bebeutenbercs 28er! ift „Les Perses", eine Drd)cfterfuttc

nad) bcr Sragöbic bes „Efd)t)Ios" unb jcrfällt in 3 Seile:

I. „gnBocation". Sltoffa, SKutter bes Serjeg unb ©attin

bes Berftorbenen Sareios, befdjtnört an feinem ©rabc ben ©chatten

bes Sa^ingej(f)icbencn. —
IL „Air de ballet": Sltoffa unb bas S?oI! feiern ein ^eiliges

geft. -

III. „Stjoral unb Srauermarfdj". Ser Sdjatten bes

Sareios crfdjcint Born üolfc begrüßt, rocld)es in einem Efioral bic

©rößc unb 9)cad)t ber *)}crfer 51t Seiten bes Sareios befingt.

Xerr.es crfdjcint (SRotiu bcr 3?icbcrlagc in ber ©olotromöctc). Er

beweint ben SJiebcvgang feiner Siaffe .Samcnto ber Strcid)cr). Sas
SBoIt fällt in ben Sraucrgcfaug ein. Scadjbem bas ÜRotiti bcr 9iicbcr=

läge nodjmals in ben Srompetcn crfdjcint, folgt bas iOfotiü bes

Srauermarfdjes. —
Sicfc beiben Stjcmcn guiammcit mit bem ßamento finb in

brillanter SBeifc burcfigcfüfjrt unb bas SBcrf fdiüeßt mit einer bom»
pöjen Steigerung. —

Stuf bem ißrogramm ftanben weiier: 3 1BC i Stomanäcu für g-lbte

unb StlaBicr, bridant Bon ^)crm©aubcri Borgetragen. Ser junge

Sünftfcr erinnerte uns lebljaft Bon ben itnBergeffencn Sanolct. Sein

Slnfag unb bic Söeidjrjcit feines Sones ftcHen ifjn in bic erften Kciljcn

bcr giötenBirtuofen. SIls gnterpretin ber numncfjr folgenben ©efäuge

:

.,Les enfants pauvres"
,

,.La mi.it consolatrice" unb ,,Le Nil"

mar grau§eglon Bon ber ©roßen Oper gclnonncn inorben, toeldje

mit großem Son unb tiefem Empfinbcn bie äScrte ju beffer ©cltung

bradjte. —
SI(§ Sjiiftantentatift roirfte bcr befannte Eellift gofcplj §o((»

mann mit. 3n SOcaj SSrucb,'« ,.Kol Nidrei" enttnicfclte ber fünftlcr

eine foldje ^ütle bes Sones, »erbunben mit unfehlbarer Sed)Uif, baß

bas 5ßub(tlum in lauten 33cifall ausbracb. SBir Ijoffcn Scrouj; unb

feinen SSerfcn balb in ben Eoncertfälen Scutfdjlanbs ju begegnen

Max Rikoff.

2onöcröi)rttifcn.

Sic ©atfon am gürfilictjcn Sbcaier fd)Ioß am 23. 9Jrär§ unb

bradjte als legte unb redjt intereffante DpernBorfteHung bicllrauf»

fütjrung jrocicr Söerte, bcr burlcsWomifdjen, cinaltigen Dpcr „Ser

ffircu jrtttcr" Bon Souis ßaeombe (1884 in granfcidj, ©t. Saaft*

la^onguc Bcrftorben) unb bcr Oper „gm Sfiorgcngraucn" in

2 Sitten Bon $aul SS t nbe. SBir wollen Borausfdjiticn, clje wir

in Süräe einiges Söiffenswcrte über bie SBerlc mitteilen, baß beibc

fcfjr freunblid) aufgenommen würben unb baß fidj audj bic Stitit

nur günftig unb wofjimollenb über bicfelbcn äußern fann.

Souis Sacombe, als Eomponift Bon mcljr als nationaler S8e«

beutung, würbe uns Ijier fdjon Borigcg Qaljr, anläßlidj bcr Urauf»

fütjrung feiner romantifdjen Dper „Sarrigane" , Bortcilljaft betannt

unb erwies fidj in bem biesjätjrigcn Einafter als feinfinniger unb

ljod)begabtcr ffleuftfer, ber äu bem Sibrctto Bon ElairBiKc (beutfdjc

llebertraguug Bon S)iufitbircttor SRcf)baum=S8icsbabcn) ein originelles,

äierlidjes unb mit anmutigen äMobicn burdjwebtes mufitatifdjes

©ewaub fdjuf. Sic gthtftrirung bes Sraftijdj-tomifdjcn gelang iljm

glcict) gut, Wie er ben Itjrifdjeu ©teilen jenen eigenartigen Soutci'

franäöftjdjcr ^icantcric Berlielj. Es ift erfreulid), baß man fidj

bicfcS, p feinen Scbäeiten in feinen eblen fielen oft Bertattutcn Son=

fegcr§ unb ©djriftftcltcrs in neuerer Seil Bon mandjer Seite annimmt

unb feine, in itvrem wirtlidjcn ÜBerte nidjt p unterfefjägenben

Sdjbpfungen (u. a. bic Dpcrn „Sßintelricb" — in Eoblenj aufgeführt—

,

„Sarrtgane" — in Sonbersb,aufcn aufgeführt, ferner „Simfonica"

„SlrBo", „Wanfrcb", „©appfjo" — mit Etjor u. a. metjr) ju Bcr=

breiten fudjt. Ein unleugbares Söerbtcnft baran Ijat Bor allem grl.

SDJarie 3tcgcr, ©efangsmeiftcrin in SBiesbaScn, bie nie raftenb,

fidj bic loblidjc Slufgabe ffeilte, Sacombe ben, wenn aud) nur fpäten,

Sorbccr ju gewinnen. Unfer §ofcapcHmcifter §err *ßrof. ©ctirocber

leitete bic 5Wufitburlcstc mcifterlidj unb erwarb fid) bamit erneute

SBcredjtigung auf bie tf)m betanntlid) Boriges lyaljr Bon bcr *JSortfcr

frartj. SItabemte bcr Künftc rjcrlierjencn golbenen $almen. Sie

SRegic füfjrte legtmalig §crr Sluguft Soerner, beffen gortgang

(er übernimmt bic Sirettion ber Stjeater in SRerfeburg unb Eobfenj)

aK tüdjtiger 9tegiffcur unb befähigter Saßbuffo mit 9Jcd)t bebauert

Wirb. Sie bret Partien ber Dper waren mit ben §crren ©djreiner
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(ffreujttttfr) — SBariton —
,
gäbet (Xroubabour) — £enor —

unbgrt. Rifd) (Sopran) — SSianca — jumcift oortrefflid) befegt. —
iperr *)3aul SBinbc, ber ©omponift bev ^Wetten am fclbeu Stbcnb %t--

gebenen Oper „8m SRorgcngrauen", mar Schüler bes gürftt. ©onfer*

BatoriumS, im bejonbeten §errn Sßrof. ©chrocber's unb febon früfjcr

Don uns, aber lebiglid) als tüdjtiger *ßtauift, genügenb bemertet. ®er

äkrfudj, bas fdjmierige Operngebiet p betreten, ift nun bem feljr taleut»

»ollen §errn *j3aul 93inbc, im (Sanken, wenn mir feine Oper als @rft=

linggfcrjöpfung betrachten, übcrrafdjenb gut gelungen unb ftetlt bem

Wof)l noeb, ntc^t ausgereiften, aber bcträdjtlidjen Können eines Neulings

ein cljrenbcs 8eu
fl
n ig aK $- ®a6 ^n fo bifficiler Stoff, ben §crr SSinbc

nad) einer RooeHe Wl. ». S3üIom's „®cr §crr im Jjjaufe", freilich, etwas

ungcfdtjtcEt ju teilweife platten Reimereien bearbeitete, itjn §ur Sßer=

tonung anregen fountc, baß er es füljn unternahm, fcclifdje $onflifte,

Scibenfcfyaft unb ©innlidjteit, ©ünbc unb grömmigteit, mufitalifd)

fdjarf begrenjt in Sontraft ju bringen, liege ein bcbingtcS ©Reitern

ber ftdj gereiften großen Stufgabe immerhin entfdjulbbar fd)cinen.

©o ift £>err Sßaul S3inbe aueb, im jJDCtten Sitte ju meitfdjwcifig ge«

worben, wollte fid} gcbanflidj ausleben of)nc rechte SBcgrünbung unb

Bergaß barüber bem SBerfe bic richtige fnappe gorm 51t geben — es

geriet in's SBrette. ©in gujammenbrängen bes ©toffes auf einen 211t

mit Smtfdienfpiel würbe bie SKirtung äweifcllos erbten oljne ben

SBcrt ju beeinträchtigen. SKobcrn ift bie 2Jcuftf im gemäßigten Sinne

— glaubt §crr S3inbe aud) manchmal tafopljonien ntd)t entbehren ju

fönnen, fo Ijaftet feiner SSKufif bod) nichts Bon jenen fraffen

Slusmüdjfen fogenannter §t)permobernc an. ©ie rebet eine über*

jeugenbe, bisweilen Ijinreißenbe ©pracb,e, untcrftrcidjt bic brama=

tifdjen ©teilen Iräftig unb originell — itjrc SDMobien finb

oon einfdjmeidjelnber Slnmut unb in ber ©rfinbung felbftänbig.

®er Slufbau ber Oper ift jumeift logifdj burdjgefüljrt — bie

Snftrumentation feljr getieft; ©f)örc locift bas SBcrf ttidjt auf. SERan

wirb fid) unfercs ©rad)ten§ ben tarnen SBinbc als BiclBerfpredjenb

merfen muffen. §crr ®t)catercapellmeiftet RubolfSSerncr blatte fidj

ber Oper angenommen unb leitete biefetben mit bemertensmertcr Um=
fidjt unb ©idjerfyeit. ®ic Regie führte §err ®oerner tabellos. SDcit»

Wirtenbe waren bie Ferren @cb,reiner (Setjrer), Dr. Qung (SUcüKer)

— 83aß —
,
§oIäroertb, (©cfelle) — Senor — unb grt. Bon

®etneö (Slcüttertn) — Sopran; fie alle trugen mefentücijcg jum ®r=

folge bei. —

©§ feien b,ier fctjliepc^ nodj einige anberc trefftidfcjc Sorftetlungen

regiftrirt. 9fticb,arb SBagner'S „giiegcnber giotlänber", mclcfje Dper

unferem SSaritoniften §errn ®d)teiner, einem ftimmbegabten unb

ftrebfamen ©änger all §oHänber lebhaften Scifatt eintrug, Ijatte unfer

9Jegiffeur §err ®oerner in löblicher SSeifc getreu nad) SSat)reutl]er

SDcuftcr infeenirt, unb ertoarb fieb, bamit reiche unb Berbicnte Slner*

fennung; §umperbincl'§ äRärdjcnoper „§änfel unb ®retcl" fanb bic

freubigfte 3tufnat)mc. ©in fo reigenb fpielenbcS unb atlerfiebft

fiugcnbeg ®efd)tDifterpaar , tote grf. £Rtf dt) aU §änfel unb grt.

©roßbauer aU ®rete(, Ijatten mir lange, lange nicb,t — fie ent«

jüetten aHgemcin. 3m Sannljäufcr gaftirte ein grl. SKarg. Softer
Born ©rfurtcr ©tabttb,eater al§ SBenuä unb intereffirte ungemein bureb, it)r

flangfräftigeä Organ unb lebenbigeä Spiel, grl. Bon Seluct) Heg als

Otcdja („Sübin" B. §a!eB^) nid)t geringe Begabung für bag bramatifcb,c

gadj rrfennen, unfer §clbcntenor§crr ©roeg er, ein Stimmnaturalift

mit großem SKaterial, bot fein S3eftc§ als ©leaäar (Sfübin) — meniger

©utes als SEannpufer, gloreftan unb Suribbu. Vorteilhaft liaben fidi

oon ferneren äRitglicbern unfercs Opernenfembles noeb, gräulcin Sif af)

(jugenblid) bramatifcb, — SKignon), gräulcin ©rogbauer (Soubrette) —
SKarie (SBaffenfctmiieb — glierubim — ©rctel), gräulcin Sapuft
(Eoloraturfac^ — SJofine — Sarbier o. ©. — ©retdjen — ©ounob's

gauft) unb bie §erren Dr. 3ung (Sag--Saraftro), granj SKees

(Born fürftl. SonferBatorium — SBafjbariton — ©remit — Söitcrolf —
SKiiüfter (gibelio) unb §err ®ocrner (3Jegiffeur unb S8a|buffo —

Seporrtlo ~ ifapageno — SBartolo) b,erBor. Stls ©aft Ratten mir

£>crrn fiammerfänger Karl SRatjer (®on Suan), nietjt meb,r fo

ganj auf früherer §öb,c, unb als Sdjaufpiclcr (SJcepIjifto in ©oetb,c's

„gauft") mit ©lücf fieb, Berfud)cnb. —
gm gürftl. SonfcrBatorium {(orten mir türstid) einige Siebet

bes- 5. gt. ljicr bei i]Srof. ©d)toebcr ftubirenben Sgcrlincr Sapcllmeiftcrs

2Baltb,er @d)ütt, eines, wie fid; aus bicjcit tlcinen, aber ausbruetsreid)

geftalteten mufifalifd)cn gormen ergiebt, burd) oorncbmc Eigenart fid)

ausäcidjncnbcn Eomponiften. 3?on ©efangsbefliffencn an bem Qnftitut

Borjüglidi interpretirr, feffeltcn fie uns aufjcrorbcntlicb,. ©s finb 6 Sieber

(bei 21. ©taf)l--33erlin üerlegt) nacb, ffiidjtungen Bon £1). ©tonn, StoBaum
unb ©Bers), Bon benen befonbers bas streite („Sic ©tabt") unb bas

fcctjftc („SRofen") fd)on bureb, bie fein burdjgcfül)rtc S3cg(eitung ein b,ocf)

fünftlcrifdjes @cpräge tragen. 3n einem ©oncert in Si'crfeburg

gelangte, mie uns befannt mürbe, eine weitere ©ompofition ©djütt's,

„9Iuf bem SRasIenbatt" , ein originelles Sieb mit Drd)eftcrbeglcitung

unter feiner Scitung ju erfolgrcidjer ?luffüb,rung, unb mir glauben,

bau §crr ©djütt, inätoijdjcn als SficatercapeUmciftcr nacb, SKerfeburg

unb ©oblenj Berpflicb,tct,aucb, in größeren ©ompofitioncn BoHroerttges

(eiften mürbe — an fräftiger Söcgabung fcfjlt es ib,m nietjt.

Gottl. Tittel.

&tutt$avt, SKärä.

3)as IV. ^IbonnementS'Eonccrtbot ausfdjliefjlid) ord)eftrale

Darbietungen, bic unter §errn Meicb,cnbcrgcr'0 fcb,mtingöoner

Seitung ju befter ©eltung tarnen. ®en Reigen eröffnete bie Sßolf«

mann'fc|e OuBerture ju ©tialcspeare's 3licb,arb III. ®icfcr lieber»

(ober audj Unter»)menfcb, mürbe fieb, in ber blutigen mufifalifctjcn

©Ijarattcrtftif mob,I etwas anbers ausnehmen, tro(jbcm galt bic

OuBerture Bor 50 3ab,rcn als gufunf^ttiufif unb ift audj Ijeute noeb,

intereffant unb roirlungsöoll.

®ie smeite SJummcr biefes feb,r intcreffanten ©oneertes war bic

Suite in §moE für StrcidjorcEiefter unb glötc (SammerBirtuos

Sodj). §err Rctcfienbcrger b,at bas SBerl in feinfühliger unb bureb,«

aus Kar unb plaftifcb, roirfenber SBeife Borgcfüb,rt unb basfclbc b,at

trog feines Stlters eine jünbenbe SBirfung geübt.

®cn Schluß bilbete bie Sonbicb,tung : „©in §clbenlcbcn" Bon

Ric^arb Strauß. ®er ©omponift leitete fein SBerf felbft unb

würbe am Sdjluffc fiürmifdj gerufen. ®as fcb,Werc Sßiolinfoto Würbe

Bon ÜÖieifter Singer Bollenbct wiebergegeben. — ®as SSerf als

foldics ift an biefer Stelle oft befprodjen worben unb b,at audj Ijier

ben ©inbrud bes 23cbeutcnben, ©roßen b,intcrlaffcn.

®as V. ©oncert leitete §err $ofcapeIImcifter iß ob, (ig unb

Wätjlte fid) als Soliftin eine einljeimifdje Äünftlerin, grau ©mma
§iller. Sie fang Strien oon §änbcl unb Sieber Bon Sdjubert in

befannter BorjügIid)er SBcife, Bon £icrrn 5Pob,lig in Bollcnbeter

SSBeifc am glügcl begleitet. ®ie §auptnummern waren: bic gbur»

S^mpb,onie Bon SkettjoDcn unb „Les Preludes" Bon Sisjt, beibe

Bon §errn $ob,Iig auf's 23efte Borbcrcitct unb ebenfo Borgefüb,rt.

®as VI. ©oncert bracb,te bes S3eften Biet; ftauben bodj grau

^erjog-Serlin unb ©bmunb ©inger auf bem Programm.

Unter Scitung bei §errn Reidjenbcrger b,örten Wir bie OuBerture»

Sßtjantafic „Romeo unb Sulie" Bon Sfcbai!ows!n unb „Sänblicb,c

^odjjeit" Bon ©olbmart. ®as gerne gehörte lc|tere SBerf mirJtc

mieber fcf)r ftjmpatbifcb, unb anmutenb, nid)t in gleichem 5dcaße bas

©rftcre. 33cibc würben öorjüglid) wiebergegeben grau ©milie §erjog

fang eine 2lrie oon SRojart unb Sieber Bon 3Mf, ®b,uiHe unb

©trauß unb errang mit ifjrer b,ob,en ©cfangsfunft bebeutenbe ©r=

folge. Ridjt unerwäbnt bleibe bie feine unb bisfrete Begleitung bes

©oncertleiters. ®as 93eettjoüen'fcr)e Sßiolinconcert oon SMfter ©inger

interpretirt bebeutet immer einen tnufüalifdjen gefttag. SlKgemein

bewunbert würbe, baß nacb, einer fo langen, anftrengenben Xf)ätig?cit

eine fo Boüenbetc Sciftuug neboten werben tonnte unb bic in rcidjftem
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SRaßc gebotenen Eonccrteljrcn fommen aus Boüffcr UcBer^eugung

unb banfarcn fersen.

Sag VIL, oon £crrn VoI)Hg geleitete Eonccrt bradjtc ung
alg ©aft bie tjier unb allerorts Ijodjgcjdjäjjtc Sängerin grau ©reef
Stitbrtejfcn. Sic Hon ibr gejungene SBcbcr'fcbc Cccan = 9lric fann

man fid) foum fdjoner unb gewaltiger gefangen beuten unb in

moberneu Siebern Betrieb fic ebenfo feineu fünft(erifd)cu Sinn in

biefer bem Sramatifdjcn fern (iegenben Sphäre.

©roßcg Sntereffc mürbe ber Ijicr erftmalg aufgeführten EmoH=
SuntBljonic Bon Vrudncr entgegen gebradjt. Sic S»niBt)onic jcidjnet

fid) gegenüber ben früher bier gcbradjtcn 3 auberen burd) Ictdjtcrc

gaßtid)feit aus. Stare SRctobif, rcidjc Itaiigmirfuugen, lidjtc $oIt)«

ötiouie neunten fofort für bag SScrf ein. Sin innerem äi'ertc

präoatiren ber erfte unb jtBcitc Sa^, biefe finb oon großartiger

Scpnb/it.

§err $of)tig ließ bem SBerfe bie oollftc Eingabe jutonunen unb

füfjrtc es glänjenb Bor. Sic Slufnabrue war bcgeifterungsüoll. Sic

23e6ei>33crIioä'fdjc „Slufforberung 511111 2anj" bcfd)foß ben Stknb.

Scr II. unb III. ffammermufifa beub ber $crrcu Vauer,
Singer unb Sci^ bradjte uns ©enüffe cbelfter 2Irt. Ser jioeite

Slbenb war Sdjubcrt gemibmet, beffen beibe fftaoicririog unb § moK»

8?onbo bag geftprogramm bitbeten.

Ser III. Slbcnb War fetjr abwedjfcfunggreid) : Xrio in Esbur
Bon £>at)bn, Sonate E mott oon JRaff, ®uo«SßI)autafic Bon Vrud) für

2 SHaßiere (jweifeg f(aBier £crr Sunn) unb Srio in §mott oon

Vrafjntg (neue Bearbeitung) füllten it)n rcid)(id) aus. Saß bie ge=

nannten brei JJcciftcr Bottenbete Stupfyrungcn boten, braud)t fauni

gefagt ju werben.

Sag Singer'fcbe Quartett erfreute uns in feinem 3. ätbcnb

mit bem etwas wehmütig geftimmten Smott Quartett Bon SKo^art,

bann mit „Slngctus" Bon Stgjt, Variationen Bon Vaääini unb bem
Ebur Quintett Bon VcctboBen Zweite Viola §err Vrcfutjn). Sag
Icgtcic, fetten getjörte SEerf fünterfieß als ijauütteit bes SIbenbs einen

tiefen Einbrnd. Sie Variationen Bon SBajäint oerraten ben ©eigen«

meifter unb finb gcfdjicft unb flicßenb gefdjricben. „SIngctus" Bon

Sisjt enthält Sdjöncs unb aud) 'Banales. Sie 9lusfüt)renbcn, an

tljrer S»t£c SJSeifier Singer ernteten rcidiftcu San! unb Beifall.

Unter ben Vereinen gebetifett wir äunäd)ft bes„SReuen Sing»
Vereines", ber unter «Brofeffor Senffarbt'g Berbienftbotlcr

Seitung uns mit ben ncuäettlidjcn ©rfdjeinungcn auf bem ©ebietc

ber wcttlid)en großen Eljormcifc befannt madjt. Sag 1. Eoncert

führte ung bie Beder'fdje SKeffc oor, bie bamit fjier ifjre etwa? Ber«

fpätete Erftauffüljrung erlebte. Sa» bebeutenbe SBerf follte Biet

öfter auf ben EonccrtBrogrammen figuriren, atterbtugg ift unfeve

geit faum baju angertjan, einer nod) fo fdjött Bertonten Missa Boftcg

Verftänbnig unb ridjtigeg EmBfinben im Eoncertfaat entgcgeuäu«

bringen. Sen älbenb eröffnete ein Drgetüortrag unfereg oortrcpdjen

Drgelnieifrcrg S. bc Sänge.

Scr IL Stbenb würbe burd) Vierting'g SItarid) auggcfütlt, eg

War bieg bie brittc Slupfjrung begjelben feiteng beg genannten

Vercineg. «ßrofeffor Sctjprbt Ijat fid) um bie wotjlgelungenen Stuf»

füfjrungcn beiber SBcrfc tjcroorragcnbe Vcrbicnftc erworben. Ser
„Sttarid)", oor einigen Sejennien gefdjriebcn unb Bon ber großen

SReifterfdiaft feineg Sdjöcferg Seugnig gebenb, fann gegen bie 2Bir!ung

ber mobernften 9Jid)tung nid)t metjr in allen Seilen erfolgrcid)

Stanb fjalten.

Stuf bem ©cbiete beg 9J!ännercb>reg ftckn an ber S|>i|e ^at)f=

reifer unb ftarfer Stjörc ber altbewährte „Stuttgarter Sieber =

!ranä" unter «ßrofeffor görftler unb ber Setjrergcfang*
Berein unter S. bc 2ange. Sie beiben Vereine bringen uns in

ftrebfamftem SSetteifcr bie SJooitätcn ber Wänncrdjorlittcratur Born

funftreid)en a cappella«IS{|ore big ^um großen (Sb>rwerf mit Drdjcfter.

— Sag Quartett Sdjapifc bradjtc untängft alg 9coBa ein Quartett

iuSmoH beg einf)cimifd)cn 9Rcifierg ® ottf rieb Sinber, bag altge»

meine Sfncrfcnnmtg fanb unb bem (Jomuoniftcn mctjrfadje §crooi'--

rufc eintrug.

Sas s3 oHenbcrg'fdjc Ä" am in er qua rtet t ließ in feiner

äWcitcn Soiree cbcnfallg ctnljcimifdjc (SoniBonifien 511 SBortc fomincn;

@. ig. Setjffarbt war mit einem fftaoicrquartett unb SWufitbireitor

Qwißtcr mit einem Streichquartett Uertrctcn. Vetbc fanben rcidjc

Stncrfcnnung. —a—

SSXcimav.

Ve^üglid) ber Seiftungen ber ©roßtjerjogt. §ofcaBclIc ift fotgenbeg

ju Bennctben

:

Von SSagncr's SJiufifbraincu famen äitr atuffüfjrung ber „giicnji",

ben ber SJIcißcr, mir gegenüber, 1361, feine „alte §enne" nannte,

alg id) it)n um ein 2lutograplj bat. gerner eine nidjtg weniger afg

gelungene Sarftcttuug Bon feinen SUcciftcrfingern, in benen bie SSiencr

Sängerin grau ©utfjeiNSdiobcr (friitjer t)ier) bag „©Bdjcn"

übernommen tjattc. Siefc Seiftung war ebenjowenig tobengwert alg

eine frükre 8ic»rä)cntation ber „Etfa" int Sof)engrin, ebenfalls ein Ber=

feb^fteg @jbn'' mcnt / bag burdjaug nidjt für ifjr fünftterifdjcg Sfaturett

baffenb ift. 3hir in Viäct'g „Karmcn" war fic in ifjrem cigentlidjen gal)r«

Waffer, weld)e§ ifjr jogar bie gofbene Verbienft=ä)iebaiIIc einbrachte. Sie fid)

in abftetgenber Sinic bewegenbc Sünfttcrin fottte fid) bod) unfereg

großen Dttjmöierg ©oetk SBorte ju §crjen nehmen, welker

befanntlid) ben richtigen Slugfprud) gettjan Ijat: „©incg fd)ictt fid)

nid)t für Sitte!" —
©ugen b'SIlbert'g beibe ©inaftcr „ffain" unb bie „Stbrcifc" fanben

eine beffere Slufnatimc alg id) gebadjt batte, namcntlid) War bieg ber

galt mit bem festeren SSerfdjcn.

Saß aud) bie luftige „gtebermaug" bon Strauß einmal, jum
großen Srgö^cn beg Vubtihtmg Borüberfdjwcbte, muffen wir eben»

fattg conftatiren.

Stud) ber unter bem ftrengen SRegimcnte oon ©. B. Vronfart

epürtc „SromBcter oon Sädingcn" würbe Wicbcr ueuftubirt aufgc*

füljrt unb würbe alg populäreg Votteftüd feb,r freunb(id) aufgenommen.

Sag in le|ter geit ^crBorragcnbftcEonccrt fanb am 7. 3Jfarj

in ber tjiefigen Stabifirdje, unter bem ©efj. §ofrat Sari SKüticr«

Wartung ftatt. ©g fiattc biefer ^odjoerbiente Weifter Veet^ooen'g
große geftmeffe ^n feinem „Stbgangc" aug ber Ijiefigen Oeffent«

lidjfcit gewägt. Sie Soli Ijatten grau Qucnfel, grt. Setjenl,

§err Dr..©d)eibemantel unb §crr Stabtcantor ©öbfert über-

nommen, bag Viotinfolo §crr Soncertmcifter Sraffclt, bie Orgel

Stabtorganift SSScmcr; ben Ebor: ber EljorgcfangBerein, Äirdjen«

Singalabcmie, Scljrcr=Seminariftcn unb SJiitglieber beg Se^rcr=®efang«

Bcreing; bag Qrd)cfter: bie §ofcabette unb bie erften Streid)«3nftru=

mentalftaffen ber ©roßtjcräogl. aKufiffd)Utc. Sag gigantifd)c SScrf

War äußerft forgfättig einftnbirt, ber Verlauf war ein überaug cor»

recter unb glänjcnber, fo baß 9J!üttert)artung mit bem reblid)en Ve»

Wußtfcin fdjetben fann, bag peimarer gird)enmufi!wefen auf eine be«

neibenswerte §öb^e, bie cg Borger nod) nie erreidjt tjatte, gebradjt äu

tjaben. Seit 1870 tjaben wir bag VeettjoBen'fdjc SRicfcnwer! Ijier

nidjt in g(eid)cr Vottcnbung wieber gehört. Qu biefer Ic|ten Sar»

bictung SKüttertiartung'g Ratten bie 3ub,örer alle DJäume beg ©otteg«

baufeg Bottftänbig gefüllt, um bem ^od)6cbeutenbcn jdjeibenben Sünftler

itjrc §od)ad)tung unb ifjren San! augäubrüden.

Sag legte ©oncert ber SKufiffdjutc unter ib^rem trcpdjen

SKufifbircftor Karl 9?orid) brad)te folgenbeg: grctfdjü^DuBerture

VcetfioBen'g ©bnr SlaBicrconcert mit Eabcnä Bon Dr. §. ö. Vülow
(§err Oteb^fclb), ©rieg'g berübmte Drdjcfter -Suite „$ccr ©t)nt",

SRecitatiö unb Slrie „SJJie natjte mir ber Sdjlummcr" aug bem grei«

Wüft (grt . 9JJ ü n 5 e) unb einen großartigen ftmiBbonifcfjen geftmarfd)

Bon3»ü[tcrb,artung. Samtlicbc Seiftungen übertrafen alle Erwartungen.

S(ud) unfer trefftidjeg Streichquartett ber Ferren ff raffelt,

gr cöberg je. jcidjnctc fieb baburd) aug, baß eg aud) neuere einfdjlagenbe
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SBerfc gur gelungenen ®arftctlung Brachte, g. SB. ©corg ©djttmann'S

gcljaltooHes $laBicr=Duintctt Dp. 29, einen fetjr anfprcd)enbcn ©ag

Bon 5ßetcr IjdjaifowSfi.

Seiber waren bieje ereettenten Darbietungen nid)t fo Befugt als

joldjc ficEjer oerbienten.

®tc beiben legten 9Ibonnemcnt» = Eonccrtcber§ofcapcl(c

Ratten folgcnbeS Programm: Veetf)oBcn'S 9(bur<©t)tnpt)onie, fßljan*

tafie»OuBcrturc „SebenSfreubc" Bon beut Ijicr lebenben früheren

Stuttgarter §ofcapcllmeificr Dr. Dbrift, ein feljr rcfpcftablcS SBcrf,

fjeft bei Eapulct aus Vertioj'S ©tjmpijonic „Siomeo unb 3uttc",

Jpaffncr ©erenabc mit SStoline unb Drdjefter Bon 9Jtogarr, SRfjapjobic

Bon Ebm. ©inger, ausgeführt Bon iperrn SScorg §cvwegb, aus

$artS sc. ®aS Spiel bcS jungen SSirtuofen fanb foBict 3uftimmung,

bajj er ficE) gu gugaben cntfdjlicfjcn mufjtc.

®aS legte berartige Eoncert würbe mit grang Schubert'» Ebnr=

©erenabc erröffnet. §tcrauf folgte Etjarpcntier'S d'Impressions d'Italie

unb Saijcrmarfd) Bon SBagncr. ®er SiSgttancr 9(rtt)ur grieb =

fjeim fpiclte Sßebcr'S bcfanntcS Eonccrtftüd, ein Sieb Bon SüienbclS«

foljn, eine Stube Bon Eljopin unb StSgt'S Eampancüa. SCftan meint,

bafj er frütjere f)icr concertirenbe ^ßianiften nid)t überholt Ijabe.

A. W. G

äöieSöaöett.

Sin JMcfblid: auf bie abgelaufene erftc §alfte unferer bic§=

mintcrltdjcn Eonccrtfaifon geigt taieber, bafj unfer SKufiflcben ben

Vcrglcid) mit bemjenigen anbercr ©täbte gleicher ©röfjc nid)t gu

fdjeucn braudjt, ja tn mandjen Vcgictjungcn einen Vorrang für fid)

beanfprud)en barf. ©d)on ber Umftanb, bafj wir in SBieSbaben

j toc i felbftänbigc, fünftfertfd) Bortrcfflidjc Drdjcfierinftttute, wie baS

fgl. Siijcaterordjefter unb bie ftäbtifdje EurcapcHc bcftjjcn, bebeutet

einen feltcncn Vorgug. Sstym gefeilt fid) ber gtneite Ijingu, bafj biefc

großen 3nftrumentaiförper in ben Ferren: Sßrof. grang SKannftaebt

unb fgl. SKufifbireftor SoutS ßüftner gwei Borgügtid)e Setter be»

figen, beven jcber mit lobenswerterem Eifer unb fünftlertfd) fein«

gefdjultcm BorurtcilSfreicn Vlid beftrebt ift, uns! neben ber Ißflegc

llafftfdjcr Sftuftf aud) mit ben bebeutcnbften SScrfcn ueucrer Sftidjtung

betannt gu madjen. ®icfcm fetjönen ©runbfajje finb bie genannten

Ferren aud) btcSmat fid) gu Efjwn unb unS jirai 9cu£en treu gc»

blieben.

Von ben fccfjS ©tjmpljonicconcertcn ber fgl. £t)catcrcapellc

bradjte fdjoit baS Programm bcS erften EonccrtS (18. Dft.) eine

Ijocfjtntereffantc Scooität: bie ft)mpt)ontfd)c ®id)tung „Varbaroffa" öon

©iegm. Bon §auSeggcr. Von jugcnbltd) flammcnbcr Vcgctfterung

burd)lotjt, mit einem tmponirenben Diafie Bon tcdjmfdjcm Können

unb Btrtuofcm DrdjeffrationStatcnt ausgeführt, barf baS SBerf felbft

bort Bolle Veadjtung für fid) beaufprudjen, wo fid) Sängen unb un»

notig erfdjcincnbe Häufungen ber SluSbrudSmittel als SDtängct cinc§

eckten QugenbrocrfeS fit^IBar madjen. §crr $rof. SJZannftacbt raupte

mit feinem Drdjeftcr ben grofsen Slufprüdjen bc§ Eomponiften in

hjirffaraftcr SSBeife gerecht gu »erben.

gm 2. Sonccrtc (18. 9?oB.) roaren e£ bann toieber bie geiftreidj

gearbeiteten, nur ctroa§ ju lang au»gefponnenen Variationen über ein

Driginattfjema (Dp. 36) Bon ©bhjarb SIgar, in benen un§ §err

$rof. äRannftacbt eine intereffante $robc bc§ fünftlerifd)cn ©djaffenä

bc§ t|icr nod) unbefannten englifdjen Eomponiften gab.

Slud) ba§ 3. Soncert (16. ©eg.) bradjte un£ eine SJooität: groot

Säge au0 ber @ moH'Sumpljonic Bon SSilijcIm 3Jcüt)lfcIb. ®cr

tjter Icbcnbc Eomponift ift ein SBruber bc§ berühmten 9Rcintngcr

Slarinettiften $rof. 9?id). SKütjlfelb. ®ic beiben 9Kittclfäge feiner

©ömpfjontc geigen ifjn a(§ einen formgeroanbten , eblen SKuftcrn (in

erfter Sinie gob,. SSrarjntg) nadjftrcbcnben ®onfe|er. S)te SSorliebe

für biefen SKeiftcr madjt fid) namentlid) in bem flangfdjöncn „ Andante

cantabile" bemerfbar. SBon frifd)er, licbcnämürbigcr ©rfinbung

giebt fid) ba§ gefällige „Allegretto grazioso", baä gleid) bem Bor*

genannten Sage bttrd) eine feiir gcfdjicfte ^nftrumentation gehoben

roirb. S3ci forgfaniftcr Sluäfütjrung famen alle SSorgügc ber beiben

©tympljonicfägc gu befter ©cltung. ©citen§ ber 3ul)örerjd)aft tnurbe

ifjncn eine feljr cljrenBotle, bcifallsfrcubtgc 9lufnal)ine ju teil. 91m

jclbcn aibcnb fam alg ©tnlcitung?nutnmer aud) Q. 3it)ctnberger'§

„2Baf!cnftein"-SnnipI)onie ju ©etjbr, mit beren ptctärooUcv S3or«

fül)rung §err $rof. SOJannftaebt ben 50tanen bc§ lürgtict) bal)in=

gegangenen iDJündjencr 3Jcet[ter§ eine jdiöne ©b,rung goCtc.

9ll§ ©oliften traten in biefen Eoncertcn §err SB tili iöurmcftcr,

grl. SKarcclla Sßregt unb §crr Sfcorig SRofenttial auf.

2lKe bret errangen fid) neuerbtng? bie getootintcn Sriumplje:

§crr 83urntcfter mit 9J{enbel?job,n'ä SSiolinconcert unb ben „§cjen*

iänäen" Bon $aganini, grt. $rcgt mit ibrem roieber auf'3 Slpartcftc

äufatnmcngefteltten Programm unb beffen ebenfo aparter §lusfül)ntug,

§crr Otofenttjal enbltd) mit bem gerabeju Berblüffenb braBouro§ ge=

fpielten ©0bur=Konccrt Bon St§gt unb ben feiten gehörten *paganini=

Variationen Bon 3Jrab,m§.

gin ebenfo gfängcubeä ©oliftcnmatertal führten bie St)flu§concertc

im ftäbtifeben Surljaufc tn'3 treffen. §at e§ fid) bod) unjere (Jur=

bireftion Bon jeljer — unbeirrt burd) gclegentltdjc fleine ©nttäufdjungä«

fälle — gunt ©runbfa&c gemadjt, nur „stars", ober folcfje , bie e§

gu toerben Bcrfpredjen — coüte, que eoüte — für biefe Eonccrte

gu gemimten. ®ie§mal gab c§ neben ben attbetnäl)rtcn ©röfjen

eine gange Steilje Bon ^euerjcfjeinungcn für SSieebaben gu Bergeidjnen.

gu biefen gehörte gleid) ber ©olift be§ 1. ßoncertä (25. Dft.) §crr

SStttorto Slrimonbi, ber fid) mit fetner prädjttgen, mctd)cn

Safjftimme unb feiner trcff(id)cn ttalientfd)en @d)u(ung rafd) bie

(Sunft be? ißublifumä eroberte. 3m 2. Etjfluäconccrte (5. 3JoB.)

gab un3 grau @rtca SBcbcftnb tnieber groben tb,rer Birtuojen

OefangMunft, bie fid) tedjnifd) überaß, am BoKfommenften tüoljl

in 3omeUi'§ ,La calandrina" ben)äb,rte, wogegen ©ttmmd)arafter

unb Sluffaffung für Stcber wie „SicbeStreu" Bon S3ral)m§ ober

„Eäcilic" Bon 3t. ©traufs bod) gu toentg geeignet erfdjetnen. 9lud)

bie ©oliften be§ III. unb IV. Soncerteg (15. unb 22. KoBcmbcr),

bie §errcn 3ocqueS Stiibaub unb Staoul $ugno au§ $art§,

waren $kt nod) ntdjt gehört tnorben. ®er Elftere ftcHte fid) un§

als ein feinftnniger Sünftlcr Bon füfsem, roetetjem £one unb ebter

Sluffaffung Bor. 3« §crrn 3}aoul $ugno lernten mir einen

cdjten Sßertrcter ber Sßarifer Sßtrtuofenfdjule fennen, ber über eine

auf'g fletfitgfte euttotdelte unb fauber ausgefeilte brillante Jedjntf,

einen im paniffimo fcb,r buftigen, im gortc nur ftetlenmeifc

cttnaä gu garten 9tnfd)lag Bcrfügt. 3m Vortrage tnad)t fid) aber

boef) metjr afabemtfd) Berftanbämäfjigcä Slbmägen unb Verteilen bc§

©ffefteS alä urfprüng!id)e? muftfalifd)e§ ©mpfinben, meb,r ^Raffinement

unb ©d)ule als Verfbnlidjfett geltcnb. 3" bie ©olooorträge be§

V. SonccrteS (7. ®eg.) teilten fid) ber fgl. Jgofopcrnfänger §err

%ij. SScrtram au§ 3Künd)en unb §err Karl Vrttf, Vrofcffor bc§

Siencr Eonferoatortumg unb Eoncertmeifter ber bortigen §ofopcr.

®iefe ebenfo eljrcnBotlc al§ gemifj aud) arbettäretdjc ©teHung mag

c§ mit fid) bringen, bafj £>err *{§rttl al§ Virtuofe tnotjl nicfjt mcljr gang

ben tjoljcn 91nforberungen cntfprid)t, bie man b,eutgutagc an einen

©oliften erften 9tange§ ftcllt. ©ein Vortrag bc§ Veett)oBen'fd)en

Eoncertä an ber ©teile, roo wir ba§ flafftfd)e SBcrf fo oft Bon

feinem berülimteftcn Interpreten Vrof. 3°ad)tm gehört tjaben,

tonnte für ben £cnncr eben nur einen 9td)tung§erfolg ergtelen. 9ll§

ein tüdjtiger @pob,rfptefer unb bamit al§ gebiegencr (Seiger erwie?

fid) §err V^iH tn bem 9lbagio aus bem 9. Eoneert Bon ©poljr.

§err Vcrtram fanb für ben ftimmlid) präd)tigcn, warmblütigen

Vortrag Bon „3Botan'§ 9lbfd)icb" unb gweier Vattaben Bon E. Soewe

(„®er Köcf" unb „Vrtng Eugen'') bie betfäKigfre Slufnatime. 9lud)

ba§ VI. Eoncert (13. ®cg.) oermittelte uns eine Ijodjtntcreffante

£ünftlerbefanntfd)aft: grl. Emmi) ©effinn Bon ber fgl. §ofoper

in Verttn. 3" ber Vatlabe ber ©enta aus „®er fltegenbe ^wtlänber"
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machte fid) fclbft innerhalb bev bureb ben ©oneertgefaug gebotenen

©rciijcn bic ergreifenb hnrlcitbc SBoitragäfraft ber Berühmten brama«

tijdjctt tünftferin geltcnb. ?(uch als iniclligeiitc Sicbcrfängcrin bc=

njärjrtc fid) g-rl. Xcftiitu in ßiebern Don Schubert, Bra')ttts unb

21. SDccnbetsfohu, unter betten bcjonbcrS auch bei Sogenannten

„3aratbuftra's 9?ad)tticb" als tnufifalifcf) mcrtuolTc 9i0Dität intcreffirtc.

Sccbett ben genannten Soliftcn ci'fd)iciicit als öiäfte am Sirigcittcm

pulte bic Ferren ijjrof. Slrthur 9iiiijd) uttb .yoicapcllmcificr

gelir. SBcittgartncr. Xcr ©rfierc, welcher bas IV. Euflitscoitccrt

leitete, hatte fid) außer bei' hier bereits Bon ihm Borgeiittjrtcn

.Symphonie patlietiiuie" BDtt Xjcbaifomsf'.) nod) bic DllBorturcn

pm „giicgcubctt §oC(änbcr" uitb „Cbcrott" gewählt, Wobei er fid)

neuerbings als ber alle Spieler unb Jjjörcr in ben Bannfrcis feiner

geift* unb tcnipcramcntDou'cn 9fuffaffung pnngenbc geniale Xirigciit

erprobte. 2tud) gelt;; äskingartner, ber bas VI. ©oncert mit ber

„®iiri)atttI)en"=Duocrturc eröffnete, ber er fpäter nod) feine 1. £mu=

phonic (©bur) unb Bccthoöett's „©roica" folgen tiefe, hatte gleichfalls

einen tollen ©rfolg p Dcräetdjncn, ber in erfter Sinic wobt bent

berüfjmtcn Drcbcftcrfciter, bann aber aud) bem ©omponiftcu galt,

beffen liebenswürbiges, flar forteipirtes äßcrl mit feinen gläu^cnbcn

ordinalen ©ffeften fid) einer fetjr beifälligen Aufnahme p erfreuen

fjattc. 3n beiben ©oneerten folgte bas ftäbt. ©urordjeftcr ben 3m
teutionen ber fremben Scitcr mit größter ^raetfion unb Bcrftänbnis»

oollcr sjingabc. ©s bebarf für ben gaebmann Wohl faum ber bc»

foiibcreu Berfidjcrung, baß biejes uneingefdfränite Sob cbenfo ben

trefflichen SKitglicbcrn bes Ordjeftcrs als beffen ftänbigcm Cbcrljaupto

unb £eranbiibncr: §crrn Sottis Eüftner pr f)öd)ftcn ©hrc gereidjen

muß. Unter feiner gebiegenen gührtttig lata at<3 intcreffattte 3?oDität

glctd) im I. ©t)ffu?concert ber tDciljcöoIl etnftc Prolog p „König

Debipus" Bon SÜcar. Sdjtllings p fdjöncv, abgeflärter SSicbcrgabc.

9ccbcn unferen tftajfifcrn SKojart, BcctboBcn, Sdjubcrt, ©chutuann

tarnen Bon mobernen ©ompofitioncn u. 91. nod) Sisät's feiten gehörte

„§unncnfd)lacbt" , Borobin's ,,©iuc ©tcppcnffijjc" , 9f. SBagncr's

„(Sine gauftouBcrture", fowic SBetfe Bon Xfchailowsft), ©aint=©aens

unb ©olbmar! pr Sluffühntng.

Slußer biefen offiziellen Berauftaltungcn bot uns bie ftäbt. ©ur*

birefiton nodj jtoci ©rtraconccrtc, bic beibe ganj befonbere Slnphmngs»

fraft ausübten. Xas erfte (am 30. Oft.) führte bie Barifer „Colonne

Association artistique" (68 Sünftler) unter Seitung ihres Dirigenten

©bouarb Kolonne auf ihrer großen Sunftrcifc aud) in unfere

Stabt. Xas oorpglicb cingcfpiclte ©nfetnblc erntete unter ber

tempcrameniBoIlcn güljrung fernes Deiters reichen SBeifaü, namentlid)

aud) für bie glänjenbe aSicbergabe ber SScrtc franäöftfdjcr eomponiften:

S3crIioä, Saint» Satitts, E^arpcntier unb ®ef. granef. Stls grocitc

©jtraücranftaltung fanb am 3. ffiej. ein Slaüicrabenb bes »elt=

bcrüb,mtcn polnifdjen SSunbcrptaniften Sg« a ä $abercm«fi Bor

ausDerfauftem ©aale ftatt. Edmund Uhl.

Feuilleton.
Ilerfontthtttdjndjten.

*—*3an tubelif, ber „böb,mifd)e ^aganini", ift ©nbc 9JJär§

Bon feiner großen Tournee au§ SImcrita, reid) an !ünft(erifd)en ©r=

folgen, lorberr» unb boHarbcfd)roert, nad) ^ßrag prüctgcfefjrt. ®urd)

fein berüefenbes ©piel tjat er fid) SlKc erobert unb nidjt teeniger al§

180, jage ©inljunbcrt unb ad)täig — §eitatsanträge als SRcfultat

biefer ©roberung baBongetragcn. ®a§ roärc für einen ©tcrblidjcn,

märe er aud) in feiner Sunft unfterblid), bod) aüäUBiel bes „©lüds".

©s roäre Bicllcidjt für 180 üKänncr 511 Biet. F. G.
*_* ?int 7. gebr. b. 8- ftarb in Suranburg ^5rof. Subtoig

äRcnager (geb. bafelbft 10. Januar 1835), ber eine große Sfteffe

für 2Kännerd)or, ©oli unb Orgel bei g. ©. ©. Scudart in Seipjig

Beröffentlid)te ; außerbem erfd)ienen bafelbft 9Jcännerd)örc, cbenfo bei

©djott'g ©öfme in SKains, foroie Sieber für eine ©htgftimmc unb

?ßfte. ic. ©eine SSerbienfte um bas iiiufiileben in Sujemburg finb

tDcitgrcifcnb uitb er evljiclt aud) bafür ben Xitel eines föroßljcräl.

$rofeffors unb TOufitbircftor». SRatnentlid) mar fein Söirtcn balin«

bredjeub für ben ©cjang au tjöfjcvcn unb Solfsjetmlen. li. M.

iltuc uitb ncuHiißiibirtf ©jirni.

*—* 3ofef SJRracjcI's Cpcr „®cr glaicruc Pantoffel", bereu

Uraufführung am 7. b. 9Jc. in Brunn ftattfanb, hatte einen großen,

uubeftrittenen ©rfolg. ®cr ©omponift foroie 3)irct'tor Sedjner unb
©apetlmciftcr Seit mürben unäät)lige Slialc gerufen.

*—* Ser in SPcündjcn anfäifige Sresbner ©omponift Sari
d. Sasfcl bat foeben eine neue Dpcr roKcnbct. 5)as brcialtigc

Söcrf betitelt fid): „®cr Suslc unb bas Babcli". Qu biefem

Xitel liegt fdjou bas Bolfstümltdjc Programm. ®ic beibcu Xitct=

geftaltcn " finb beut Solfslieb in „Xcs Knaben SBunbcrfjorit" cnt=

nontmen, bas beginnt: ,,©ä f)att" ein 33au'r ein Xödjterli — SJiit

3camen beißt es S3abeli — Sas iöabeii bat §aare tote Don ©olb —
Xrum ift ibm aitd) ber Xuslc t)olb". Xie Sibrcttiftcn 21. 4lf. ffoKoben

unb SBilhelm isdjricfcr Ijabett bic §anblung bes Sklfslicbcs" Bon

gianbcrn nad) Stalten tu'« Sager bes gruubäbcrg Bor *ßaBia Bcr=

je^t, mo ber Xuslc, ber feinen S8orgcfe|ten crfd)Iägt unb barum ber

©d)aar ber Bcrlorencn ffinedjtc jugefctlt tuirb, burd) ©efangenttabmc

bes Honigs Bon granfreid) fein Scben rettet. 93cibc, ber ®us(e unb
bas Sabc'li, naiBc, !cmige, treutjergige, eebt beutfdjc SSoIfshuber üou

bcfd)ränftefteiu ©ebatt!cn= unb ©mpftnbttngsfreig, werben unter ben

©etilägen bes ©d)icffal§ ju großen, bcinaljc erhabenen SJfcnfdjen, ot)nc

an @d)Itd)tfieit unb Scatürlidjtcit ju Bcrlicreu. ©s mar bie Slbfidjt,

nidjt Dpcrnfiguren, fonbern SJfcnfdjcn Bon gietfd) unb SBlut ju fcfiaffcn.

Db bies gelang, wirb bie Sluffüijrung äcigett. 3" £>inbiicf barauf,

baß ba§ Söcjen ber Dper au§ bem S?oItsgcfang in ber Dpcr gcrabc»

ju ju einem SBcbürfnis würbe, baben bic Stbrcttiftcn möglid)ft Biete

alte SBoItslicbcr in ber §anblung Bcrtuenbet unb ätnar mögliebft

innerhalb bes ©ialogs. SJaron 3tod)its non Silicncron bat biefe

Sbce in einem Briefe au Sasfel einen muftfaltfd) fetjr frudjtbarcn

©infaK genannt. ®cr ©omponift bat einige ber alten Original»

mclobicn bettu^t, größten Seils aber bat er, um bem beutigen ®e=

fdjmacf 511 cntjprcd)cn, bic alten Xcj;te mit neuen SKclobien Bcrjcben.

gür il)n mar bie Hauptaufgabe: eine edjtc SSolIsoper p fdjaffeu.

Xiefetbc mirb im Sßerlagc Bon ©djott in ä'cainä crfdjcinen.

IJermifditee.

*—* ©t. Petersburg, 9. Stprif. ©oueert bes gräulein

SS- Ximanom. Unfere rüljmlidjft belannte SlaBicrüirtuofin gräulein

Ximanoro, roeld)e unlängft Bon einer ©oncerttourude aus bem Slu§*

lanbe jurüclgeteljrt ift, Beranftaltetc geftern im ©aale ber ©rebit»

gefeKfdjaft ttjr jäbjrlidjes ©oncert. ©in intereffantes , rcidjbaltigeä

Programm , beftefjcnb aus ^robuetionen berüt)mter unb bekannter

©onipouiften, bie feiten ober nie p ©ebjör gebradjt »erben, ein

fdjöner, meidjer, mobufationsfätjigcr 9Xnfd)(ag, eine fünftlerifcbjc SBicber«

gäbe unb tiefet ©inbringen in bie gutentionen bes Slutors, brillante

Xedjnü, bic tt)r geftattet alle ©djmierigleiten „fpiclcnb" p üb""
minben, geftaltcn iljre Soncerte ju ben gelungenften unb intereffanteften

ber ©aifon. SIm S3cftcn gelangen ber trefflichen 5ßianiftin geftern

bie (jödjft intereffanten S5ariationen Bon 33rat)m§ über ein §änbcl'fd)e§

Xbcnta, bie Sonate oon ©carlatti, „Xcr SIbfdjieb" Bon ©d)itbcrt,

bas ©djerjo Bon b'2Ilbert, Chant el^giaque Don Xfdjaifomsfl) , bic

$£iantafie über ben „SRobcrt" Bon ßt§gt unb beffen 13. Sifjapfobic.

®aä äa6 (l
'

c'd) Bcrjammeltc 5ßublifum empfing unb begleitete jebc

Stummer mit ftarfem 2Ippfau0 unb Sacaporufcn, bic ge[d)ä{tc

Sfünftlerin fal) fid) geätoungen brei ©ompofittoneu äujugeben, roeldjc

ans ber „©uitarrc" Bon äJcoäätomsti, bem *|Saffcpicb aus bem Sauet
,,Le roi s'amuse" Bon Sscübes unb ,,En courant" Bon (Mobarb bc«

ftanben, unb erhielt ein febr jehönes Blumenarrangement. 3m
©oneerte mirftc ein junger ©änger, §crr SRoftowsfi, nunmehr
SKitglieb ber Äaijcrtidjcn 3rujfifehcu Dpcr, mit, ber über eine hübjcbc

Xenorftimme Berfügt.
*—* üaibad). Xie $b,ilt)ar m onifd)e ©efellfcbaft in

Saibad), ber ältefte SEtafifDerein in Deftcrrcich, trifft umfaffenbe

S5orbcreituugcn ä^ mürbigen geier bes 3ubctfeftcs ihres 200 jährigen

Bcftanbcs. ffiie ©ntftcljung ber ©efetlfdjaft fällt in eine geitpertobe,

in mcld)ev ba§ ffiunft» unb 9J(ufiflebcn in Saibach Bon Stalten be»

hcrrfd)t mar. SJtachbem bie Borbereitungen pr ©rünbung einer

,Academia Philharmonicorum" bereits im 3a *)rc 1701 begonnen

hatten, nahm bicfclbe am 8. Qanuar 1702 ihre Xhätigfcit auf, unb

es entftanb eine ÜJiufifgefetlfcbaft, bic fo Biel Sebensfraft in fid) trug,

baß fie nicht nur allen §inbcrniffen, bie äbnliche Bercine in flehten
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Stäbtcn hebrofjcn, fonbcrn auch bcn großen ©türmen, bic im Vcr»
laufe ihres 200 jährigen VcftanbcS bic äBclt erfebüttertett, fiegreief)

Srojj bot. Sic ©cfcfjidjtc bet Pjilfjarmonifcben ©efedfehaft in Satbad)
ift reid) an ©hren unb birgt mand) MuhmcSbfatt; in ihr jpiegclt fid)

bic ©cfd)id)te beS wcdjfclrcichcn SJiufiflcbcnS unb SNufifgcfdjmadeS,
bic Seiten ber Vlüte unb beS VerfadcS ber Jonfunft. äBeimgfcid)
nach itatienifchen Vorbilbcrn gegrüttbet, jog bic ©cfcdftfjaft 'halb
unfere Stfaffifcr in bcn Vercicb ihrer Aufführungen; fie Bcrmchrtc
fid) an gabl unb ©loiij buvd) ©ewinnung Don Ebrenmitgtiebern,
unb bic ju biefer Auszeichnung Vcrufcncn brad)tcn itjrcn Sanf ent»
rceber burd) Söibmungcn Bon Eompofitionctt ober Sanffchrcibcn zum
AuSbrudc. 91(8 tcucrfteS Angebcnfcn unb fi'Icinob Bon unwägbarem
SSerte bewahrt bic ©efedfehaft ein Sdjrcibcn Subwig oan VcctijoBen'S,
ber fid) für feine Ernennung jum ©hrcniuitglicbc mit bcn rübrenben
SBortcn bebanfte, bafj er bcn chrcnBottcn VcmciS, Welchen ihm bic

mürbigen SKitglicber ber VbilbarmonifdKti ©efedfehaft a!8 Ancilcnuung
feiner geringen Vcrbicnftc in ber Jonfunft baburd) gegeben haben,
bafj fic ihn ju ihrem Ehrcnmitglicbc erwählten, ju mürbigen roiffc
unb er ju feiner geit als SSelccig biejer feiner ääürbigung eines
iemer Söcrfe an bie ©cfcflfdjaft bic Ehre haben werbe, gelangen ju
(äffen. VccttjoBcn fenbete fpätcr bie gcfd)ricbcnc Partitur feiner
Vaftora[.St)tnpbonic mit tjanbfchriftlidjcn JempUAngabcn unb anberen
Vemcrfungcn ber ©cfcdfdjaft. 9cid)t allein im Sanbe, aud) weit über
bie ©renken ber engeren §eimat genofj bic ©cfcflfdiaft grofjcS An»
fch,cn. Sic zählte tn iljrcn fRethen ausgezeichnete SKänncr, iljre

2Kirgtieberfd)aft repräfentirte bic Elite ber Vcoölfcrung, inSbcfonbcrc
bezeichnete baS Sabrzcbnt nad) 1816 bic ©lan^cit bcrfclben. Sa
mürben bereit? fhmphonifcbc SBcrtc unb Oratorien Bon Stiftern ber
Sonfunft ausgeführt; fpätcr bcmäditigtc man fid) aud) ber Oper; }o
rourben in bcn Sahren 1827 unb 1828 bereit? fieben Opern, baruntcr
ber unftcrblid)e „greifebüg", aufgeführt. 3m Sabrc 1815 grünbete
bic ©efedfehaft eine Schule für ©cfang, bic fic admäblicb and) auf
bcn Untcrridjt für ©tretet)« unb VlaSinftrumcutc erweiterte unb bie
fid) eine? atiagegcidtjtieten 9fufeS erfreute. Anbcrthatb Safjrrjunbcrtc
raufchten über bic tncdjfclBoÜen Schidfalc ber VhilfjarmonifdKtt
©efedfehaft babin, fie balb in ftoljem ©lanze, baib in bcfdjcibencrem
Sichte äcigcnb, als bic DteboItttionSjahre aud) an ihrem Vcftanbc
rüttelten. Soch gelang cS ban! ber bcgciftcrtcn §ingcbung ebler
SKänttcr, bic fid) opferfreubig in bcn Sicuft ber cbclftcn ber fünfte
freuten, bie ©cfcflfdiaft wicbcr ju neuer Vlüte ju beleben, Ein lang
crfermtcS unb angeftrcbtcS QM erreichten bic 5j3bifbarmonifer int

Sabre 1890/91, ba fie in ber neu erbauten, prächtigen Sonhatlc ein
§eim bezogen, mürbig ihrer ruhmreichen Vergangenheit, mürbig bcn
tünftlerifebcn Shaten ber ©egenmart, bic ber ©cfcfljdjaft einen l)crDor=
ragenben 9tang unter bcn elften SKufifgcfetljchaftcn OcfterrcichS ein-
räumen. ®afj bie Sßbitharmonifdjc ©efedfehaft, itjrcn STrabitionen
getreu, tuabre Jpütcrin bc8 mufifalifd) ©uten unb ©ebönen Bi§ auf
bcn heutigen Sag geblieben ift, bafe fie, bcn gortfdjrittcn auf bem
©ebiete ber Sonfunft fotgenb, auch neue Sahnen erfolgreich ju betreten
teuf3tc, foKen bie Sonccrtaufführüngen jur geicr ihre? 200 jährigen
SeftanbcS ertticifen, bie ju ^fingften, bcn 16., 17. unb 19. «Kai,
bcranftaltet roerben. Qur SWittoirfung beim Sammermufit = 2Ibcnbe,
ber bic Jubelfeier unter Scitung bc8 Eonccrtmciftcrg unb Quartett»
Primarius §crrn §an8 ©erftner einleitet, tourben bie Sieber»
fängerin grau Signcg Sricht^tjilcmann, ber f. {. Sammer»
BirtuoS Sllfrcb ©rünfclb unb «JSrofi-ffor gronj ©imanbl
gewonnen. SBei bcn beiben unter Scitung bc8 5Kufitbirc!tor§ §crrn
Sofef Söhrcr ftattfinbenben grofjcn geftconccrtcn roirfert grau
©cyff-Äa^matjr, §crc äßoris graufchcr, f. f. §ofopcrufängcr,
§err f art $rill, 1. (Sonccrtmeiftcr unb ©olofpielcr ber f. !. ßof»
oper, «ßrofeffov am (JonferBatorium, (amtliche au8 SBicn, mit.

*—
* Umfd)au auf bem ©ebiete ber Srfinbungcn.

Söcttgetcilt b. b. intern. $atentbureau ». §eimann & So. Dppctn.
(Slu8fünfte unb 8tat in ißatcntfarbcu crl). b. gefch. Slbonnentcu
biefc? S31attc8 tncitgehcnbft uub bcreitroilligft). ®a§ 9ceue an ber
unterer. 127906 patentirten „Uebung8Dorricb,tung fürt laüicr»
f p i ei c r" beftefit barin, bafj bic Bon bcn Saften bewegten ©chfaghcbcl nach
oben unb unten burd) oerftedbarc ©djicnen begrenjt werben, um eine
ber ©ammermechanif ber SlaBiere äbnlidjc SBirfung IjerBoräubringcn.
Sie ginftcUung jener Schienen fann baburd) bewirft Werben, baß
fie um gapfen im ©ehäufe brebbar finb unb burd) §anbhcbc( unb
Sugfiangcu Bon ber S-orberfeite ber Stlaoicre au§ bewegt werben
tonnen. — ®er unter 3er. 128 437 patentirtc Sogen für „©treieß»
inftrumentc" ift mit einer (SinfteHoorrichtung für bcn grofd) unb
einer Bon biefer unabhängigen Vorrichtung ^um Spannen beä §aar«
bcäugcS »erfct)en. Sic festere ift in bem grofeh untergebracht. —
§crrn grneft Söcrtholt in ©aint»Sricuc ift eine „§nnbftübe
für ©eigen" gcfcbüfct worben. Siefelbc beftebt au? einer fid) gegen
bcn inneren §anbmu8fel anlcgenben ©tüfcplattc, bic mittclft 'einer

©ülfe auf einem ©tü|ftift BerftcHt Werben fann. Severe ift burd)
Slemmbaden abnehmbar an bem ©eigenförper befeftigt. —*—* Sa§ Eorrcfcrat in ber Sitteratur fudjt bic befannte
9Jcünd)cncr §aIbmonatsfchrift „Sie © cfcllfdjaf t "

v'6crau8gcbcr:
Pr. Slrtbur ©cibl — Scrlag Bon ®. ^ierfon in SrcSben)
mit ihrem foeben au8gcgcbcncn 7. jpefte Bom laufcubcn 3al)igang
grutibfäglid) cinjufüfiren, nachbem befauntlid) febou früher ber „Sunft»
wart" unb bic „3ufunft" ©clbftanäcigcn in bautcn*wertcr SBeife bc»
grünbet haben, ja eine 3eit lang fogar ein eigenes Organ für
,/Hntitritif" im beutfdjen 3citfd)riftcnwcfcu bereits Bcftaubcn hatte.
Sa man ber foorbinirten Soppcl-SRcäenfion, b b. bem „SiS!ujfionS=
Dtcfcrat" (mit weldjem fid) baS genannte „SiSfuffionSorgan bcS
bcutfdjcn ©übcnS" übrigens nur Wicbcr in feinem eigenften '3iahmen
bewegt) fonft noch nirgeubS in ber Sitteratur begegnen fonnte, ob»
woljl cS bod) eigentlid) im allfeitigen Qntcreffc Bon Sditor unb SScr»
leger, wie 9tcbaftion, ffritifer unb Scfer läge — fo bürftc biefer
mutige Serfuch einer Steuerung wohl einem SBcbürfuiffc entgegen»
lommcn uub {ebenfalls, als ein Schritt %nt ©credjtigfcit atlentljalbcn
Beachtung finben. — Sonft berichtet in bcrfclben Srummer noch ein
gewiegter ffenner Wie Dr. Qofcf 6ofmi(Icr»greifing, gciftBoü Wie
immer, Bom berjettigen Stanbc ber 9cicjjid)c»gorfchung, unb jwar
jowoh! mit einem Sluffafee über „g-riebrid) Kicgfchc'S Scftamcnt",
als auch mit einem ausführlicheren 33efprcd)ungS»2Irtifcl über baS
©roS ber neueften Scie^fchc» Sitteratur, betitelt: „9cic|fchc, unb fein
©übe!" Sehr seitgcmäfj erfrheint aud) ein £inWciS SKartin ©rcif'S:
„8u Earl bu ißrcfS ®ebäd)tniS" (mit I)bd)ft inbiBibueUem SBilb), auf
bie Serbienfte nämlich, bicfeS ernften gorfdjerS um bcn „Spiritismus"
als erafte SSiffcnfchaft unb ©cifteSrid)tung. 3rid)t, ob ©eifter finb,
fonbern ob ber ©eift criftirt, ©eift ober SUiatcric baS §crrfchcnbc
ift: barauf ftent bie gragc. Unb biefc 9cotc flinat aud) mieber an
in einem weiteren bezüglichen beitrage ber „Sritifcbcn @de": „§adu»
Sination ober übcrfinnlidjcr gingriff?" Bon Ingenieur Subwig
Sciußarb»9Jcünchcn. 3?ächftbem erfreuen aus bem anhafte bic bicS»
mal ganz bcfonbcrS ftarf unb gut Bcrtrctcnen SSetletriftifa : Srei
bumorBolte ©fiääcn Bon ©cinrid) ©teinifcer »aKünctjen, bli|blanfc
„?Ipb,oriSmcn" Bon §ugo Dswalb»a)cüuchcn unb eble „©ebidjtc" Bon
gr. 28. Bon Oeftercn»Sßicn, wähvcnb bic fdjarfen fritifeben 9tuS»
führungen bcS Herausgebers fclbft (in ber „Münchner Drunbfchau")
immer fehr erfrifdjenb Wirfen, unb ber gan,^ ausgezeichnete, ebenfo
gehaltreiche als wertBodc SKaöiiraf Bon SB. gaife » Karlsruhe : „Um
baS §eibe(bergcr ©chlojj!" gewifj nur baju angetban fein fann,
bieje febon etwas ju Bcrfanbcn broljeube, brennenbe gragc ncucrbingS
Wicbcr in giuf3 ju bringen. 3#it einem Scitauffag: „SianbS off!"
enblich, fucht ©. ajcafur»39reS(au ber befferen politifdjcn Vernunft in
ber Angelegenheit ©nglanb contra Vurcn bei unS einbringlicb taS
äöort zu reben — ber zweite bcmerfenSmertc gad nun jehon in ber
„©efedfehaft" innerhalb eines QafjrcS.

Änttfdjer JLnjetgcr.

Äoc§kr, ^an§. @t;mpf;onifci}e Variationen für
großes Örd)efter. tlaöierau^ug ju 4 ^änben bei §. See»
mann 9kcf)fo!ger, 2eip§ ;

g.

3m Eomponiftcn biefer flangfchonen, in einem Scip^igcr ©ewanb»
IjauSconccrt zur Aufführung gelangten Variationen lernen wir einen
ernften, gebiegenen, jur 9Jcciftcrfd)aft ausgereiften Sünftler fennen,
ber genug Innenleben, genug tcd)nifd)eS können bcfijt, eine Kunft»
form, in ber unS ein VrahmS unb Vcett)ooen unBcrgänglid)e Vor»
bilber gefebenft, mit Erfolg zu pflegen, ©eine Variationen fcbliejjen

fich eng an bic berühmten VrafjmS'fdjen über ein £at)bn'fcbcS ihema
an, adcrbingS nur foweit als ©tretige bcS Stils unb polt)pt)one ©ag»
fünft in Vctracht fontmen. gijr E^araftcr im ungemeinen ift ein

burchauS Bcvfchiebcncr. Stach einer pathetifchen Einleitung, öic baS
fchbne Ebur Sljema bereits in fich birgt, tritt biefcS fclbft, erft in
Zartcfter (Sicwanbung, bann in fräftiger ©eftalt auf. Qn feinem Vcr»
laufe faden bie cd)t brahmfifch Bermertctcn SreiflangSBorhalte unb
rht)thmifch bafiinftiefscnbeu Sonünicn auf. ©anfte clegifche .fläge burd)»
Zieht bic erften beiben Variationen, erft in ber britten (Allegretto *-/

4 )

mifdjt fich, ein hüpfenbeS, mit ungarifeben Anflängcn burchfcgteS SJfotiB
ein. SaS lebhafte Element gelangt jebod) nicht zum Surdjbrucb, ber
©ang zur SJiclandjoIic ift zu ftarf, weiche Ses bur SHänge (Var. IV.
Andante assai) rufen bie frühere Stimmung zurüd unb löfen fich

—
cnfjarmonifcb ocrmccbfelt — in ber närbften Variation (Andante a

/4 )

zu einer träumerifeben Eantilcne beS SoloBiolonccdS auf. ©egen bic

äJcittc ber folgenben, bie wieber Sargo überfebrieben, fpringt enblich
ein luftiges SKotiB herbor, baS zum Allegro agitato unb bamit zum
ginale überleitet. Von ftampfenben Sonfigurcn ber Streidjcr unb
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Raufen oIS toitrapunft begleitet, ertjebt fid) baS Xfjcma in Boiler

©röfjc unb SBudjt; trompeten unb *j3ojauncn aber Jörgen bafür,

baf; bet Tumult nidjt ausartet: bie 9}uljc bctjält abermals btc Dbcr*

fjanb, in reinen ®rcif(angSf)armontcn fteigen bic ^nftrumente sur

Sdjtufjcabenä empor: ein 33ilb bcS gricbenS!

(SS liegt über bem ganzen SBerfe eine Strt geiftiger 2lriftofrattSmits

ausgebreitet, ein Stfcftrebcn, auf feinen galt populär ju werben. "Jas

giebt fid) aud) in ber SSaljl bcS XcntpoS funb, baS fid) nur jwet

3Jtai jit einer, id) mödjte jagen „bürgcrlid)cn" ©cjdjäftigfcit nerftetgt,

im übrigen aber bic gemeierten gönnen ber „§offm(c" wafjrt. ,§icr=

in liegt forootjf bic SScbcutung bcS SSericS , als aud) ein Sladjtctl

;

ber (entere infofern, als cS eben 51t wenige rtjtjtrjmifdje unb btjnamifdje

©ontraftc aufrollt, wie etwa 33rafjmS, ber ju biejer ©clcgcnfjcit

iämtlid)e SRcquifitcn ber mufifalijd) = compofitorifdjen Sdjogtammcr

fjeranätetjt. 8lbcr BtcHcidjt tjat Koefjlcr baS gar nierjt gewollt. ®r

djrcibt barüber „®cn Alanen 3. a3rat)ms' geroibmet" unb hatte ba<

mit bic Slbftdjt, lebiglid) bem ffaffifchen Seifte bcS SKciftcrS etne

£mlbigung 311 bringen, ofmc iljn fftafifdj nad)äuaf)tucn. — ®a mir nur

ber, aücrbingS oorpglid) gearbeitete SlaBicrau^ug au »icr Rauben

oorliegt, Wage id) über bie Snftrumentation im ©pCätcHcn uidjtS ju

jagen. ®afj fic auf ber J&ötje ftctjt, braucfjt nidjt crwäfjnt su werben;

cS fdjicn mir aber, als tjäuftcn fictj bie fjarmontjdjcn SDcaffen gegen

ben Sdjlufs Ijiu infolge ber eben bcrüfjrtcn fid) ftetig g(cid)bleibctibcn

(Stimmung ju einem etwas ju glcidjmäfsigcm Drdjcftcrftangc ju^

fammcii, ber ein fdjarfcS Sonbern ber ©ebanfen Bon Seiten bcS

£örcrS fdjwer äutäfjt. SBie feber eompouift, ber tjeutjutage mit

einem irgenbwie umfangi'cidjcn SBerfe bor bic Dcffcntiidjrcit tritt,

l)at aud) f ocfjtcr bereits feinen obligaten mufifalijdjcn Srabautnt

unb ©ebantcnauStcgcr gefunben. e§ roäre fein gutes Seidjen für

fem SBerf, Wenn cS nur auf ©runb biefer „frittjdjcn SBürbigung"

ju Bcrftct)cn fei. ©S wirb fid), Wie jebcS, baS eine Spradjc bcS

^er^cnS rebet, Bon jctbft feinen greunbcSfrciS ftdjcrn, man barf il)m

baS getroft propfjcäeicn. Arnold Schering.

Ütfatfop, $aui. $Der®ernbcr2Bagner*grage. 5Dcu)eume=

fünft ober 23üf?ne ber Sebenben? Seipjicj.

ÄommiifionSDerlag ton @. %. Steüiacfer. 1902.

3n biefem ©onberabbruef aus ber Beilage gut „allgemeinen

geitung" giebt ber befanntc älcftfjctifcr in gebrängter Stürze baS ®r=

gebnis' feiner Srftrcbungcn um bic Skrbcffcrung beS Spielplans für

Oper unb (Jonccrt. ®S tjanbelt fid) babei weniger um ein bc-

frimmteS Programm als oietmebr um SSorfdjlägc , bie fruchtbaren

SSiberfprud) finben foüen, bamit fid) barauS baS fRidjtigc aümätjltcb

entmidcle. 3m ©aale bedangt er nur bie Pflege unjrcr Slaffifcr

unb moberncr Sonbidjtcr, bic übrigen Kräfte foüen bem mufifahjdicn

®rama gemibmet werben. ffiaS ift baS gcrabe ©cgentcil ju Dr.

(Srid) Urban'S gorberung („Straufa contra Söagncr". Berlin, Sdjuftcr

& Socffler 1902. 2. Auflage.)- Seber meint cS aufridjtig mit ber

Sonfunft unb fommt bennod) äu anbeten fid) wiberjpredjenbcn

©dflüffen. Stuf Urbau'S bcbenflidjen SIbmcg tjabc id) in 91r. 10 btefcS

3at)rgangS rnngemiefen, 50tarfop gcljt nad) ber anberen Seite ju rccit.

©eine S3rojd)ürc ift nidit frei Bon Utopien, benn

„Seidjt bei einanber wotjncn bic (Scbanfcn,

®od) f)art im fRaumc ftof3en fid) bic ©adjen."

®a{3 Wir aud) im Saale ein BcrbccftcS Drdjcftcr belommcn,

bafg bie Stjeatcr nad) bem SÖatrccutbcr SOtufter gebaut werben, bleibt

einftwcilen metner SJictnung nad) ein cbenfo frommer Söunjd) wie ber

neue Spielplan mit mobcvncn unb äöagner'S SBerfen, wie bic gu=

(affung ber fritifer unb ©djülcr fixerer 9Jcufir = 2cl)rauftalten ju

ben Dpcrnprobcn. ©afe ein getftrcidjcr $raftifer wie $aul fflfarfop

aud) Bicl 9tid)tigcS unb SöeljerätgenSmcrteS fagt, ift fcIbftBcrftä'nblid)

;

fjterljer getjört bic gorberung, bafs ber bentfdic Sotnponift feine Kraft

einfeitig fammcle, anftatt fic in fii§tnopoIitijd)cr SSielfettigfeit gu Ber*

nu|cn; baß er 3cahtr, Sebcn unb SBütjnentedjnif forgfältiger ftubtre

unb fid) nor aücn Singen größerer Karfjcit Befleißige. Sicheren

$nnft baltc id) für ganj bcfonberS widjtig, metl er faft unerreichbar

ift. ®cr fdjarfftnnigc 3iie|fd)e fagt mit Scdjt: „®ic ®cutfd)cn finb

ein SBolf, bafj bic SOIuftf unb bie ©ctränf'e liebt, unb bem bie ®unfcl=

l)eit eine lugenb ift." 3cbcnfaIIS wirb SannljäufcrS ©tab nod) oft

frifd) grünen, bettor bcS SBcrfaffcrS ^bcalc fiel) Bcrwirflidjt l)aben.

Qeber fortfdjrittlid) ®eftnntc — bic fentimcntalen Sobrcbner ber

„guten alten Seit" werben in ber SBorrcbc Bor ber Settüre gewarnt —
möge aber an jetnem leite jur Erfüllung maneijer 2Bünfd)e beitragen

!

Ernst Stier.

©ct^atH *Paui. Dp.l. SreiS^oraltiorjpielefürDrgcl:

l. „
s2tuS tiefer Jtot" 2.

rr
3Run rudert alle äBctlber"

3. „(Sott bes Timmen unb ber ©rbert". Seip^ig,

g- ®. 6. ßeuetart, $reiä: in einem §cft: W. ?>. —

,

einjeln Wt 1,50, ).—, 1.—.

— Dp. 2. „Sbriftfeier". geftmotette für Äinberftimmen,

gemuteten 6^or unb Drgel. Seip^ig S. %. SB. Siegel.

Partitur 2Rf. 4.—.

— Dp. 3. 31 et) t 6 1; a r a f t e r ft ü cf e (^rälubien) für Drgel

über cüangelifclie 6t;oralmelobien. üetp§tg, % (S. 6 Seud'art.

W. 2,50.

— Dp. 4. grim Sieber für eine ©ingftimme mit

itlaüierbegleitung: 1. „3)a3 Sftingelein," 2. „3anegefang"

(„3m glieberbufdje in Söglein W). SJcufifroodje, 3al)r=

gang 1901 §eft 10 beste. 3(5.

— Dp. 5. ,,©eifttid)e <q oc^jcitsmuf if " Seipjig,

6. g. SS. Siegel.

9k. 1. „öoebseitsjug" , ^rauungä = „geftprätubium".

9Jcl. 1.20.
"

9(r. 2. „(Sin getreues ^er^e loiffen",

(^. gtemrmng). ©eiftlidie§ Sieb für 1 ©ingftimme unb

Drgel 3)cf. 1,20. (ift aueb mit Slaüterbegleitung erjcbieiten).

9ir. 3. 5traumtgsgefang: „2Bo bu bingebft", für4ftimmigen

gemifcb,ten (£l;or unb Sopranfolo. Partitur 3Jff. 2,— .

— Dv- 6. Motette : 3Kenfd)lid)eä 2lkfen, \va§ ift'l geluefen"

(Söorte con ^aul ©erbarbt) für 4 ftiinmigen gemifdjtcn

©bor. (äbenba. Partitur "ßlt. 1,20.

— Dp. 7. 2 ^rälubien für Harmonium. Stu^gabe

„SDhiftfrrtocEie" 31r. 115 unb 120.

SKit befonberem SBcrgnügctt jcige id) ben Scfcrit bicfcS S31attcS

tjiermit bic erften ^cröffcntltdjungeu eines jüngeren DieifterS an. StneS

SKeifterS — id) brattdjc baS Sßort mit gutem 33ebad)t: «jSaul

©erwarbt — tjat il)it fein Jtamc, ber 3camc bcS unBcrgcfjücfjcn

®id)tcrS, BoräugSweifc auf baS gcifftidjc ©ebtet Bcrmicfcn? — t)at

fid) bereits als eminenter Orgcloirtuofe über bie ©renken fcincS engeren

SßatcrlanbS biuattS einen SRuf erworben; ift er bod), um nur baä

eine ju fagen, einer ber SBcmgen, bic Wa£ 3iegcr'S tttonifdjc Scrfc

5. gt. bewältigen fönucn; ba| ttjui babei bie graubiofe fDtaricnovgcl

in gmidau 5'nr SBcrfügung ftetjt, Bcrringcrt btefcS Sßcrbtenft nid)t.

^aul ©ertjarbt ift aber siigleid) ein fflleiftcr beS JonfagcS, inSbcfonbere

bcS Drgef= unb mclirfttinrntgen *ofaljagcS. Slud) in ben ©aben, bic

nidjt eben febrner wiegen, wie in ben ungefudjt gefälligen Sicbcrn

Dp. 4, in ben siarmonium= bej. Crgclooripielcn Dp. 7 unb Dp- 3,

Untere übrigens als eine jganbreicrntng für alle cBangclifdjen Drganiften,

jorocit fic eS mit ber Sunft etnft ucijmcn, t)od)Willfomtnen, beweift er

baS, er beweift cS tu Dp. 2 unb feiner fd)icr Bcrblüffcnbcn Kombinatorif,

bic mit einer jeljr finnigen originalen Vertonung beS tjcrrlidjcn

^rug'jdjen ScricS „öcifgc 3Jad)t, auf ©ngclsfcljwingcn" fcdjs ober

nod) met)r befanntc töeibnadjtsltcbcr auf's gciffBollftc ju Bcrfnüpfcn

wei|. Slbcr f. ©erwarbt ift meljr atS ein gciftretcljer aKctftcr bcS

Eontrapunft«. Ober ift biefer „§od)äcitSäug" au§ Dp. 5 nidjt fdjtcdjt-

t)in ein genialer SBurf ? Unb ift eS nidjt bic Kraft einer wafjrfjaft

bidjterifdjcn Sfnfdjauung, bie in ber SOcotctte Dp. 6 ober in bem ganj

eigenartigen SBorfpicI Dp. 1 9<cr. 1 ifjm bic gebet fütjrtc? SJcit

SScrfeu wie ben (erstgenannten rettjt er fid) otjnc weiteres ben be»

beutenbftcn — jum mtnbcften unter ben (cbenbeu — ®ottfc|etn

gciftlicijcr 3Jtufif an. ®trcft woljfttjuenb berührt überall bie tjcllc

SdjbntjettSfreube, bic $. ®crt)arbt in befonberem SRafje eignet, unb

bie mir ©eutfcfje bodj ben gtalienern nidjt allein ju übertaffen braudjen.

F. L. Scrinackenberg.

2fcf)atforögfl), $. 3ugenb»2llbum. 24 letcfjte Älaüier»

ftücfe. Dp. 39. S^eue Sluägabe, retoibiert unb mit gingen

\a§ nerfeben oon 31b. 31 u t f; a r b t. ©cbr. §ug & Somp.

Seipsig unb Büricb,. *I3reiS 1,50 SJcf.

®tc fbftlidjen StimmungSbtlbcr, benen Sdjumann'S „?t!bum für

bic Sugcnb" bc^W. „Ktnberfccncn" früm 9JJufter bienten, erretdjen

t)tnfid)t(id) bcS pocrijdjcn 3nl)altS bic S3orbtlber atterbingS nidjt,

fommen bafür aber bem finblidjcn ©emüt näl)cr. Stnäclnc SJummcrn

finb Xonbtdjtungcn im matjrcn ©innc bc§ SffiorteS. ®urd) ben

natürlid) fid) ergebenben gingerfag unb btc »ridjtigc ^tjrafirttng

3iutf)arbt'S finb btc ©tüde flcincn Spielern äugänglicfjer geroorben.

®aS ift erfreutici), benn in ber Sitteratur für bie betreffenbe ©tufe

gleidjcn fie ben frcunbttd)cn grütjtingSblumcn, bic unter ®ornenge'

büfd) gebettjen. Ernst Stier
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Simon, Güfaktb. ®er e r j t e l; e r i f d; e SBert ber
'Dcuftf. 58rcslan, Sprcutj & jünger.

SBorlicgcnbc Schrift Oerfolgt einen hoppelten glvccf: einen woh>
tätigen, inbem ber flicinertrag als Söciftcucr gur ©rriefitung bc« in

Breslau ju erbauenben 9Dcufiflcbrerinncn.9Iltcrsbcims für Scfilcftctt

uiib $ofcn beftimmt ift; einen ibealen, inbem bic S>crfaffcrin in Bcr=
ftänbigct SBcifc unb, ntdjt nur geeignete SBcge judjcnb, ionbevn a lieft

äcigenb, bic gragc erörtert mic btcfflhifif evjieftenb, and) auf mufifalu'cl)

torttig »eranlagtc tinber mirfen fann. 311m Scbluffe giebt fie bei!

ridnigen giugergeig für bic SBabf bes jeweiligen Schreis, beim nicht

nur päbagogifdic Begabung nnb ©rfafirnng bes ficfjrcrs finb imftanbc
beut llnterridjt ben reeftten ^nfjalt gu geben, ber allein für bie ©r«
jichung tocrtDofl ift, fonbern gut- ©rrcichung biefcs ©nb^tucefs bc=

borf es ber $ e r f 011 I i d) f e i t bes Schrcnben/cinc unbebingte gorberung,
ber leiber bas ©ros unfrer heutigen ätiufiflchrcnbcn nicht im cn't«

fernteften 511 cntfprcdjen Bertnag.

Tics 40 Seiten ftarfe unb batet fo inbaltrcicf)c Scbriftd)cn ift

wie feiten ein äbnlidjcs auf« angcIcgcnUidjftc jur 8lnjcbaffung in

ßünftlcr« unb üaienfreifen 51t empfehlen. E. R.

Äird)«, Däcar. ^rat'tifdie 6d)ule für Zuba ober
§elifon. (SD^it ad;t Tabellen). §amburg, SDomtorDcfp&eo.
(£)anfa 2Ittggabe).

Ter SScrfaffcr, Sefjrer am gürftlicben ©onferoatoriimt 311 Sonbcrs=
häufen, gebt in fetner Schule Don ben attcrerften 8tufang<3grünbcn
bes SKotcnlcrncus aus unb bietet einem geroiffenftaften, [teigigen

Schüler burd) gablt-ciche, progtcffiB georbnetc Ucbungcn bic befte ©c=
legenftcit gitr fidjeren S3ehcrrfd)ung ber Tuba ober bes §eIifons. Slujjcr

bcbcr^igcnsrocrtcn Slnmcifungcn flur ©rgtcljung möglicbfter Xonreinhcit,
bic ja bei fo tneit tnenfurirten ^uftrumenten nicht ohne tnciteres cor»
banben ift, cntfjält bic Schute ein erflärenbes 23erjcicftni§ ber am
häufigften Bortommcnbcn mufifalifdjen S3ortragsbeäeicbmtngen , bos
allcrbings nicht gang frei Bon Irrtümern ift. So 3. 33. toirb

Slbagio nicht mit „gcmäfjigt, fanft" ju übcrfc|cn fein; ferner fieifjt

es con espressione unb nicht con espressivo. 8(ucb mttf; ftatt

mezza forte: mezzo forte ffeljen ; bie Ueberfcgung be§ allegro
giusto mit „angenommen fchucllcs Tempo" ift wohl ein Trucffcblcr
unb fott „angemeffen fcbncllcs Tempo" fteifjen. Slbgcfcbcn Bon
biefen leicht ju befeitigenben fteinen Mängeln ift bie Schule inm
Stubtum nur 31t empfehlen.

23antod, ©ranötlk. „£>elena".
Hefter über baä Zfytama H. F. B
Sreitfopf & gärtet.

Turdj biefen Xitel barf mau ftd) nicht etwa Bericiten taffen,

an Variationen etwa im 33ccfbooen'fchen Sinne 511 benfen, bas mürbe
eine gan£ falfdjc SJorftcHung Bon bem geben, tnas uns ber Eom«
pontft bietet. Ötetme^r heftest ba§ ganje früd) empfunbene SBcrf
au§ äWbtf aneinanbcrgcrcttjten ftimmungsDotlcn , cftaraftcrifttfcijcn

eptfoben, in bie ba§ an ftch !urje Ibema fehr gefchtdt Bcrtocbt ift;

ba§ Xhenta fetbft totrb nur ganj fetten wirttieft Baritrt. Wan mirb
an ber Kompofitton Biet greube haben fönnen, äitmat bic 3n=
ftrumentation im eSan^en ffar unb toirfungSBofl ift. Steuert,
mic biefe:

Pos. I u. II

Variationen für Dr=

Partitur. Seipjig,

&
solo

Pos. III u.Tuba ^ir;

p-'—rfc-^vp%ä
—i-

-L
-u-*
—i£W

poco a poco cresc.

p I

1
*-e> _±r>^ 1¥-

Hingen in ben erften Saften nicht befonbcr£ nnb foltten mögltchft
Bermieben toerben.

ffiaünöfcr, 9lb olf. „ § t> m n c a n b i c @ r b e ". (£id)turtg

»du 91. fflallnefcr). ^ür £enor=SoIo ober ^em.n=St;or
ad lib. unb grofeeä Dcc^icfter. Dp. 67. Partitur mit
unterlegtem Jflaineran§äug. Seipjig, 93reitfopf & ^ärtel.

Seh Bcrfprecfte mir Bon biefer Sronbidjtung eine tutgteich gröfjcre
SBirtung, menu fie nicht Born Gftor, fonbern ftct§ nur Bon einem
einseinen Sänger, ber aücrbiugS gro^e Stimmmittet bcfijjen muß,
Borgetragen wirb, benn ber gefängliche Jeit ber Eompofition ift eine

ausgesprochene unb ä»ar jehr banfbare Solopartie. Scichtäbcftoroeniger

ift Bas SBcrt nicht frei Bon (SJcfpreiätheit unb einigen Sängen. Sie
3nftrumentirung ift, obgleich fonft febr gefdjicft, ein roenig überlabcn.

Max Schneider.

2Uiffitl)ruitgcu.

^ladtcn. 6. SßottS =StimpI)0!iie = Eoiiccrt, Bcranftaltct anZ ber
Qafob Micftarb Slecs^S tif tung unter Scitung bes fräbtifdjen

3J(ufitbircttors §errn ^rofcffor gberftarb Schroirfcratfj am
11. Sanuar. Schubert (Ouocrrure ju „3fofamunbc"). v

JJi'cnbcl8fof)n

(Tritte Srmtphonic in ämotl). IjdjaifotBsfn (Einbaute für Streich'
orchefter). Saint» Saeuä (laranfelle für glötc unb Klarinette mit
Orcftcftcr [btc §erren Ungcr unb SB ig mann]). äBctgncr (Cuoer=
turc äu „Sannftäufcr).

Sörtfcl. tioncert ber SUIgcmcincn SJcufif gefcHidh oft
äum Senefiä beg §errn (Japcltmcifters Dr. SHfrcb Solftanb
am 12. 3anuar. Unter 5KittDirfung Bon ©mit $inf§ (3:cnor\
unb unter gefälliger 9Jtirmirfung Bon §errn 8? üb. ©denfteiu
(SSariton), bem SSasIcr @Scf angbe rein unb berS3aeler Sieber =

tafel. SkethoBcn (Stjmptionic in Stbur, Kr. 7). SBagner („SBaltftcrä
5ßrci§Iicb" auä ben „iöfciftcrfingern oou Nürnberg" (©efungen Bon
§errn $inK]). SRunjinger (83unbc§i'antate gur Bicrtjunbertjährigen
geier Bon «afels ©intritt in bie ©ibgenoffenfehaft für SOcänncrchor,
iöariton>SoIo unb Orcftcftcr). artcnbelsfohn (Sctjerjo aus ber SJcufif

junt „Sommernachtstraum"). Scnor=8ieber mit $ianofortebeg(eitung:
ffteifenauer (iöermanblung), Straujj (^eimlicfte Slufforberung; 2td) tncl)

mir unglücfbaftcm SKann). S3cctftooen (ffliecrcsftille unb gtüdliche

gabrt), Sdjumann (3igcuncricbcn) für gemifchten gftor unb Orchefter.

JBcrtin. £>rgcl=Vortrag bes Organiften S3ernftarb3rrgang
am 2. Sanuar. Unter gütiger 9Jiiimirfung Bon grl. -JJi arie SBagner
aus S8i(f)c(msI)aoeu (Sopran), §errn 81. 3?. $ argen »SJtiiff er
(«apartjton) unb §ervn W. Schutä-gürftc nberg (Sctto). SBach

(bftantafic unb guge in (Smott, ®uctt a. b. Söcibnadjtsoratorium
[Sri. SBagner unb §err §aräen=ffl(ütler]). Oocns (®Iegic für ©etto
unb Orgel [§err Sdmlg = gürftcnberg]). SOcenbelsfoftn (8Iric aus
„eiiag" [grl. SBagner]). SJiaHing (Stimmungsbitber für Orgel:
8cfu ®arfrcHung im Sempel, SOfaria finbet ScfuS jiBifcften ben
ücfjreru int SEempcl). S3ach (Kantate „Selig ift ber ffliann" [grl.

SBagner unb iperr ^ar^n-SKüricr]). Scnaglia (fflrie für Sello unb
Orgel [$err Sdjulji--gürftenberg]). SaintSaens (Marche religieuse

für Orgel, Op. 107) <|ifannfcbmibt (Sceujahr [§crr ^argcn-ÄIIer]!.
»raunfiftttJctö. Koncert bes Somponiftcn 81 Im in §af)ti,

3J(ünd)en, unter SJcümirfung ber Soncertfängerin Sluguftc SJotlmnr
Sopran), München, am 15. gebruar. |iat)bn (8Irie „8luf ftarfem
giftig"). S?[aBicruortrag: 23cethoDen (Rondo, Op. 51, Kr. 2, ©bur).
Schümann (SJconbnadjt; ®er SUufjbaum; Schone gremDe). öaftn
(SBanberlicb; 's Sträugcrf, fd)tBäbifd)cs S3olfslicb; Sei mir gegrüßt,
bu lichter Stern). tfaBieroorträge: ajfenbcIsjohn=S3arthofbt) (Sßolfstieb

;

Sagblieb); ©hopin (SBaläer, §moUj. §aftn t'Sas Sinb unb bie

gücge; 81n bie $t)antafie; Sluf bem See). Sigjt (Ter gifcherfnabe;
quand je dors» ; Strauf? (Stänbcften). flaBierOorträgc: «Raff

(Jlbcnbs); SiSjt (Soufolation 9er. 3).

^Brooklyn, Jf. Y. , 14. January. The Tonkünstler
Society. Rheinberger: (Quartette for Piano, Violin, Viola anä
Cello, Op. 38 [Miss Ida Mollenhauer (Piano), Messrs. Louis
and Henry Mollenhauer (Violin and Viola), Mr. Karl
.Grienauer (Cello); Duo for Two Pianos, A minor, Op. 15
[Messrs. Josef Weiss and Williarn H. BarberJ, Three
Duets for Soprano and Baritone: Nun wird es still; Abschied,
Am Kamin [Mrs. Alexander Rihm and Mr. Hermann F.
Dietmann, aecompanied by Mr. Alexander Rihm])

;
Quintette

for Piano, Two Violins, Viola and 'Cello. C major, Op. 114,
Mr. Louis V. Saar (Piano), Mr. Henry Sehr adie ek (First
Violin), Mr. Ludwig Marum (Second Violin), Mr. Carl
Haus er (Viola), Mr. Arthur Laser , 'Cello]).

(Srfurt. geier bes 19. Stiftungä=geftcs bes 9J>ännergefang=
Bcreins. „Sirion", am 6. gebruar. 9Kitmirfenbe: §crr Soncert-
fänger ©rnft Schnei ber aus Seipgig; ©apetlc bes 3. Ifu'tr.

Infanterie = SRegts. 9h\ 71 (§err ftönifll. SDfufifbir. §infee). ©hör«
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mciftcr: §crt äJhiftfbircftor. D. SRubolpf). ®ic ^Begleitung am
Stla»ier tjat £crv ®. eid)Icpp gütigft übernommen. SWcnöetSioljn*

SBartbolbt) (Ouocrtitrc „äk'ccreäftiilc unb gtüdiidjc gabrt"). SMdjncr

(Sobgejang, für älfännerdjor unb Ordjcftcr). SRcinccfc (flfmanfor,

gonc'crMl'ric für Öarifon mit Drdjcftcrbcgtcituug [öerr ®. Sdjiicibcr]).

©oepfart (3n bcrSird)c: 9Jcatrofciitanj). 9Jiänncrd)üve a cappella:

«Ocöfjring (Scfigftcr Xraümi; Süngft (Stänbdjcu); ^artmann (,5Bcim

Sein).
' Sagner (Sorjpicl ,511m 3. 2Ift ber Oper „Tic 9Jcctftcrfinger").

Sieber für SBariton, am Sslaoicr [sperr ©. Sdjnctbcr]: Same (®a§

grienucn); Schubert (Sei mir gegrüßt); jpoffmaun (SSciin bu fein

Spictmann märft. Slttcnbojer (3n einer Sturnmadjt, für SBariton»

Solo, 9J(äniicrd)or imb Drd)cfter [58ariton*So(o
;
§crr ©. Sdjucibcr]).

£]'d)aiforosft) (SBaft-Suitc „Scr Sßufelnnrfcr")-

granfeutf)«! t. $Pf. II. Eonccrt bc« 6äciticnocrcin§
unter SJcitroirfmig bc§ §crrn §ojmufifcr§ >|3I)itipp au« 9J!annl)etiii

((Mo) unb gcidjäjjtcr 9.icuftffrcunbc, am 6. Februar, Scitung: öerr

9Jiufifbireftor Sä) u 1 j = ©cfjmcrtn. 3cnjcu („?Ibonisfeier" fürgcmijcritcn

Khor, Soli imb Stlamcr). Stengel (Soncert in StnoH, [1. Sa# für

(ScÜo unb Sl'laoier]). Sd)uIä = Sd)rocrtn („Sinfc Ijinnb, ambroftjdje

9Sad)t" für gcmifdjtcn (Sbov). .3 Siüdc für Sctto : 58 ad) (Wir);

@obarb (Söcrccufc); Popper (Spinntieb).

^ranffurt. VIII. Sontitag3»gonccrt, am 2. gebruar. Dirigent:

§crr Gapctfmeiftcr ®uftao Söget. 9J<05art (Smnpbonie tn Ontott,

Södjcl 9fr. 550). SRojfiiit (gaoatinc ber SRojine au» ber Cper „Xcr

SBarbier pon Scoitia" [grf. Sßtarö JJJüudjtjof f]) IjdiaifomMt)

(Eonccvt für SBioItite mit Begleitung bc§ Drdjeftcr«, Dp. 35 [g-r(.

geleite gerd)Ianb]i. Saint »@ai;n§ (ttyaetott, U)inpt)oni)d)c

®id)tung. Dp. 39). Sicher: Sdjubcrt (®u bift bic 3hif); ^aibcrMcin)

;

SSagncr '(SBiegenltcb) ; Sllabicff (KadjtigaU [Sri. SJcart) 3Künd)rjoff]).

Itrfprud) (Duöcrturc ju ber Oper „Scr Sturm").

SctViifl* Slcotcttc in ber Ifjomasfirdjc am 19. SIprit. Söiue

(.,Salvum fac regern"). 3tid)tcr („Ktirie" unb „®loria" für Solo

unb g£)or). Sirdjcttmufi! in ber
c
Il)omasfird)c am 20. ?tpri(.

SBad) („SScincn, klagen, Sorgen, Saßen" für Et)or, Drdjeftcr unb Orgel).

51Urtfl»ct>tir<?. 1. 2Bot)ItI)ätigfcir§=gonccrt bc« Crcbftcröcrcin«

„$I)tIt)armonic" unter Scitung feine« ©irigetitcn $crrn ®. ®runc=
loafb unb unter gefälliger Witroirtung ber paniftin grl. §tlbc*

Soeben erschienen:

mmi
1 fflill

Gürte dich Germania !

Nimm den Dreizack in die Rechte.

Gedicht von (J. Thouret.

Für 1 Singstimine mit Klavierbegleitung

componirt von

Gr. Capellen.
Op. 19. Preis 31. 1.—.

£eipzi9. C. $. KaDnt Racbf.

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.

Neue Ausgabe
von

Robert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

Eeipzia. C. s. Kabtit nacbfolser.

garb ffaelcfc au« TOagbrburg, am 20. Januar. Straufe (g-eftmarfd)).

Sdjubcrt tSl)mp!)onic in ymod). £i*jt (3iignlctto = $t)anlafie für

pianoforte [grl. öilbegarb Sae!del\ tJuiia (Ouocrtitrc 511 ber

Oper „®a* Strcidjtjolämäbel"). Siftlcr ^orfpicl p „Sfuniijilb").

Ja-ei Stücfe für pianoforte: eftopin (^rätubium in £)tuolI, 5(.H)auta[ie

5mpromptu\ Wo^foro«?! (Serenabc) [grl. ,§ilbegarb Jfaetdc],

Sroenbjcii (£ünftler>-GarncöaI). Qwi Stücfe für Streid)ord)efter:

glgar i'SegeiibcX ©ifict (?a-3 fdjiummcrnbe ffinb). SBebcr (Ouucrturc

jur Oper „Oberen"". (Äoncertflügct iölütljncr.

5»ian«t)ciJn. 1. Orgct«Eoncert oon 9t. § ante in, unter gc»

fälliger XRiiroufmig bc§ .ttofopernfänger« §errn £b,co SBütt(d)-

unb
, ,.--,, A

berger (@!aübe; SSater unfer [s^err SBünidimann 1
,). ^iutti (Op. o,

Sie Xrouuiig, ein (Spctu« uon Pier Stüdcn in gorm einer Sonate

für Orgel).

Maumbttffl a. ©. Smcitcr Ouartettabeub bou Stubolpb
sBrnnco (1. S.<iolinc), «nlcntin Kreuzer (2. Siolinc), Sout«
3iüf3ncr (SBiola), Karl griebrid)« vSSiolonccü) , SOJitglieber ber

®rofebcräogtid)cn §ofcapct(e in SBcimar, unter gütiger 9J(itinirfung

bc-3 ,V)crrn"lammerPirtuo« (Sbuarb ®ocgc (Stacicr) au§ SBcimar,

am 16. Januar. 5Hcctt)OOcn (Streid)=Ouartett, Op. 18 9er. 6, Söbur).

Sooi-ät (Streid)=Ouartett, Op. 96, gbur). Sdjumann 'Slaoicrquartctt,

Dp. 47, (S^bur).

2öicol>aI>en. Siebcr=-9Ibcnb oon SRartc gof3l)ag = Sd)röbcr

am 22. Sattuar. üJiitmirfenbe : §crr qjrof. Sultitä Stengel au«

ßcipäig ((Jello), Kfaiuerbeglcitung: frerr (Sbuarb Otto. ÜDhijart

(Slrie ber gcrlitic au? ber Oper „Sou ^uan" mit obligatem Ecllo).

ä3ocd)erini (Sonate, Stbur). Sebumann ^Xein »sgcfidjt; ®cr Saub=

manu); granj (©in Stünblein rootjt oor Sag; ä)failieb); 58to£)m?

(Smmcr leifer wirb mein Sdjhtmtuer; ®cr Sdjmicb). 3tombcrg

(Gonccrt ymoU, I. Sa|). gautb, (®iuft auf bem ®rabe mein);

ßangf)an§ '(«marantlfä SfBatbcä(ieb) ; Strauf) i^rcunblt^c Sßtfion;

ffliorgen; SSicgenlieb). f[enget (9cocturno); g-igenbagen (Perpetuum

mobile). SSolf (Sciif c§ Seele; Qn. bem Sdjatten meiner Soden;

3KaufefaIIcu«Sprüd)lein; ®u benlft mit einem gäbd)cn; (älfenlieb}.

8ies:. Noskowski.'S
Opus 8

Gluartett
für

Pianoforte, Violine, Bratsche und Violon cell.

/. Allegro con brio. II. 3Iolto Andante cantabilc.

III Moderato assai energico. IV. Finale. Adagio

quasi recitativo.

KT Preis M. 12.—. "T»S

Leipzig. C. Jh\ Kahnt Nachfolger.

m
IfÄlmW

Praeluclium und Fuge
für Orgel

von

Carl Piutti.
M. 2.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
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Grosser pro»
von Paris.

firosscr preis

uon Paris.

/

V

3uliu$ Blütbtier,
SMS SS«

Ceipzig,
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Jlüsel. H of liefer ant Planinos*
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Rüssland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

4£> Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von' Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig-, Dorotheenplatz 1 IL

Soeben erschienen

:

Vier altdeutsche Gesänge
für gemischten Chor

von

Richard Wickenhausser.
Op. l(i.

No. 1. Sehnsucht . . . Part. M.— .80. Stimm. M.— .80.

No.2. Liehe „ —.80. ,. „ —.80.
No.:',. Lied der Freundschaft ,. ., —.80 —.80.
No.-l. Schall dir lacht . „ ..—,80. ., ..—.80.

Partituren sin ? in jeder Musikalien- und Buchhandlung

zur Ansicht zu haben.

Leipzig.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Blnie-Belshold.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Rodilicli,iiii.

Op. 10 Album romim-
tique. 6 Klaviers!.

2. Aufl. 2Hft.äM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.
M. 2.-.

Leipzig. Ernst Eulenburg.

mmmw aoigw HiwvsieaisfiiWHitsijj

Pianist

Concertvertretung : Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Arn 6ro$$l% Konservatorium Tür

n?u$ik zu Karlsrulx l B,

ist am 15. September d. 3. die Stelle eines

Cefcrers

der musikalischen tbeorie, der Kompositionslehre

und der iflusikaescbicble, sowie die Stelle eines

Gesangslebrers

neu zu besetzen.

Bewerbungen um diese Stellen sind an den

Direktor der Anstalt, Perm Professor fieinrieb

Ordenstein in Karlsruhe i. B., Sofienstr. 35, zu

richten.

Srud öon ©. Sretijing in Seidig.
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Seftcüung nehmen ade «goftämter, Sucb,-,

SRufttalten* unb Sunftbanblungcn an.

3fnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
93ci ben $oftämtern mu| aber bie aScftcHuttg

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 oon Robert Schümann.)
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Kürttbergerftrafce Kr. 27, ©de ber tönigftrafje.

M 18.

leumtn&fecfjäigfier 3af)rgaiif|.

JMtgenet: & go. in Sonbon.

gS. ^ttHOoffS S3ud$blg. in SKoäfau.

®e6et§n« & gSofff in SSarfc^au.

$e6r. £»9 & go. tttgürid), SBafet u. Strasburg. (Sani) 98.)

£<$feftnget'fdje 3Jtufiffj. (3t. fiienau) in SBerlin.

$. f. §U$ttt in 9tch>»g)orf.

&t&ett $. $ufmann in Söien.

g». & g». gSMseA in ^rog.

3n»>aUt Stbolf genfen al§ ßiebereompotüft. SSon Sßartin Dberbörffer. — 3ung ©ctnrtdt). ®in romantifdjeS ©ptet tn jroet «ufjugen unb

einem frolog. SWufit oon Slarl »on ^erfatt. Söc^roctjen ßon tot «pottgießer. — ©oncertauffüfjrungen in SciVd<9- — ©orrc*

[ponbenjen: S3aben«a3aben, S8raunjc6,roeig , (Senf, ©otlja, SPariä, S3iccnja. — gcuiüeton: ^erjonalnadjnefjten ,
Keue unb

neueinftubirte Opern, SBermif^teS, Äritifdjer Stufiger, Aufführungen. — SBeritfitigung. — Anzeigen.

Ätolf 3enfen als £tekrcompoiu(l.

S5on Martin Oberdörffer.

®er ^eiligen, ernften Äunft mit allen gafern beS

§erjen§ ju leben, im SBirfen t;erb ju leiben, um, bon

freubiger ©djaffenSfraft befeelt , ju frü& bem Sobe preis*

gegeben ju »erben, baS mar baS 2oS, meta)es Senfen

belieben mar, oI)ne bafs ib,m bie 9laa)melt tränje ftoa)t,

meiere feiner Säten mürbig finb.

©o ging er bon feinen Seiben erlöft jur eir/gen 9tui)e

ein, als ßiner berer, meldje ein Seil ber -Kenfdjtöeit erft,

nadjbem Qa^re in'sS Sanb gebogen finb, ju lieben beginnen,

allmäfylid) ju bem Setoufjtfein eribadjenb, bafj ber @ntfa)lafene

einen ©traufj feerrlic&Jter ©eppfungen jurüdgelaffen fcat,

ber nie bermelfenb , ©eele unb ©emüt im Saune galten

roirb, Sitten benjenigen, roeldje bie 3Jiufif in tl)rer er^abenften

Söebeutung eine geiftige (Srbauung nennen.

®es SÖJenfdpen inneres Riegelt fid) nur ju flar in

feinen Säten unb SBerfen toteber, unb fo fonnte es aud)

bei ^enfen nid&t ausbleiben, bafj bie forperlidjen unb

feelifd}en gmuttungen unb bal eigene Seraufetfein , einer

ferneren ^ranf^eit anheimgefallen ju fein, auf bie Qualität

feiner Schöpfungen öon mefentlicb.em ©influfe maren unb

benfelben ben Stempel auSgefprocb,ener SÖJetandjotie unb

^erjbejmingenbfter tyxii aufbrücften, menngleicb. anberfeits

aud? Sieber entftanben finb, meldte einen gefunben §umor
pm ®ura)brudp kommen laffen unb beutlicfc; 3eu9n^ baöon

ablegen, bafs bie Sage ber ©cfymersen audj tun unb toieber

©tunben meieren mujjten, in benen ein froher ©tnn ib,m

ein SebürfniS mar unb bie Hoffnung auf beffere Sage einem

mannen ©onnenftrafel glidj, melier fid) mübfam burd)

fdb.tnere graue SBolfen Söa^in bridjt, um bann auf furje

3eit belebenb $u mirfen.

Slbolf teufen teilt baS SoS einer gemiffen 3urüc!»

fegung, einer mtüerbienten ©eringfd;ä|ung unb einer, id)

möd)te frei behaupten, faft gleidjgiltigen S3ead)tung mit

feinem grofjen (Sottegen Stöbert granj, unb trogbein fid)

bie fad)lid;e Äriti! fd)on beS Defteren ba^iin auSgefprod)en

b,at, bafj SerufSfänger unb »Sängerinnen eS für eine

^fttdjt betrachten müßten, ib,re Programme it. 31. mit bem

tarnen biefeS Sieb^eroen ju fd)müc!en, fo mirb man leiber

bie 2Bab,rne^mung mad}en muffen, bafj feine Sieber nur

fpärlid) in Soncerten auftauchen, um nid}t berftanben ober

getoürbigt ju merben, ta fe^r siele ben fogen. „mobernen"

@eift atmenbe ©efänge öermirrenb unb betäubenb auf ben

foliben ©efdunaef mirfen, unb bie ftt)lid)ten formen ber

mufüalifdjen (Srfinbung, fomie bie abfohlt £;ob, eitSfa)öne ÜJJufif

3enfen'S ben Slnfprüd}en fo Vieler nid)t meb,r genügen.

SSou ben gortfd)rittlern , benen bie @infad}^eit auf

bem ©ebiete ber Sieblitteratur Sangemeile bebeutet, unb bie

fid) i^reS SebenS freuen unb bie ÜJIufi? ju genießen glauben,

nur menn biefelbe il;nen genügenb finnlicfje 3iei§e bietet,

mirb unfer ÜUleifter ftetS ungeioürbigt bleiben.

©S märe t^örid)t, fid; öielleidjt aus 5ßrinjip ber neuen

3tid}tung ju berfdjtiefsett , eS feiere bem ©trome mit aller

ßraft entgegenfd)mimmen, um bod) fd^iiefjUd; 51t erlahmen,

moUte man fid) nid)t bie 9JJüI)e nehmen, baS !Reue p prüfen

unb ifym bie beften Seiten abäugeioinnen öerfudjen, benn

audj ba$ moberne Sieb entbehrt oft borübergel)enb beS

©d)önen nid)t, menngleid) es bennod) reicb,lid) genug beffen

enthält, maS man faltblütig mit SSerirrung be^etd)nen mufj,

unb je meb,r es fid) im %tremen bewegt, je üermegener

unb unoerfrorener es in feinem t^ematifdjen Slufbau

gegen bie ©efege ber Harmonie nerftöfjt, um ber 3JJenfd)=

|eit ein 2Begföeifer für baS ^äfslid^e ju fein, je gröfser

unb erhabener tritt uns $m\m in feinen Siebern unb

©efängen entgegen, meld)e 9lid;tS oon ^o^lem $^rafen=



— 254

tum enthalten, fonbern eine auf ber *öafi§ föftlicr/er

5M;tungen erfinbunflsretd;e 3Jfufif atmen, unb Inte «lies
@d;öne unb ^ergerquicfenbe, ob es crnfte ober Weitere
2JaI;nen Wanbelt, ftegreid; bie Dberlkiub gewinnen wirb,
fo Wirb mau auch, ber äftufe Slbolf 3cnfen's bie £>ulbigung
nid;t Perfagen bürfen, meiere fie unftreitig berbtent.

Slucb, 3enfen blieben bei Sebgeiten unb nacb, feinem
Stöbe geWiffe Vorwürfe uid}t erfpart, unb fo behaupten
Siele, bafj feiner ÜJlufif bas bramatifebe Seben abgebe,
baß if>r ber richtige %ro feb,le. Siefe 2lnfid>t fott unbeftritten
bleiben, aber bennoeb, geigt aud; er fid) in ber 33efd)ränfung
als 9}cei)ter, unb als folcbjr binterliefj er uns lieber, bei
beren Schaffen £erg unb Verfianb §anb in £>anb gingen
unb welche nur eine in ibjen ©efinnungen ebie, mit ber
traft regen ©elftes unb Watn1)aften ©emütes reid; attsge=
ftattete iltatur erzeugen fonnte.

ätn ber £>anb ber täglichen (Srfabrung wirb man bc=
obad;ten fönnen, wie alles im Ueberflujs ©ebotene unb ©e-
noffene bes bauernben Steiges entbehrt, unb fo ift auöb feines*
Wegs gu Perlangen, bafj biejenigen lieber 3enfen's, welche
profaifdj als fogenannte Stecfenpferbe gu begeid;neu finb,
weil fie fd;ablonenl;aft ben Goncertprogrammen unb Sel;r=

planen einverleibt werben, bie erforberlid;e äBürbigung
finben fönnen.

Scb, erblicfe bie WeiljepoIIfte §ulbigung biefem Perflärlen
Sunftler gegenüber in ber Pflege feiner berrlid;en tunft unb
tu beut bauernben Veftreben, feine innigen ^onroeifen gum
Vortrage gu bringen.

gaft 25 3al;re rul;t Slbolf 3enfen auf bem griebfwf
m «aben=33aben, unb es erfd)etnt in ber %at unbegreif»
lieb,, bafj bie wunberbaren, bem ttefften Innern entflammen^
ben Schöpfungen biefes melobienreicben ätteifters im Siebe,
Weld;er mit 3fted;t als ein (Srbe Robert Scfyumann's be=

geidjnet Werben muf3, bis bleute nod) nidjt bie Perbiente
Verehrung unb Begeiferung gefunben traben. 2ßie fd;ön
unb wahrheitsgetreu über feine lieber geurteilt worben ift,

befagt ein biograpbifcb frittföer 2luffa|, in weld;en es

u. 21. Ijeifjt:

Mit ber tieffien Qnnigfeit ber gmpfinbung befdjäftigt
er bte Vfjantafie, feffelt niebj nur burd; eine malerifd;e
Vel;anblung feines Sujets, fonbern er wenbet fid; unmittel*
bar an bas £erg bes £örers unb fua)t biefes Inneingugiefyen
m bte gtut beS eigenen tiefbewegten unb poetifd; mufifalifd)en
©efübls. 2Ber fid; aber einmal in biefe ed}ten £ongebid;te
Pcrfenft tjat, i>m wirb il;r ©c^önfyeitsgauber nid;t mebj los
laffen; ber wirb ftets auf's Reue gu ir)nen prüderen,
als einem Duell ebelften ©enuffeS, einem Quell eben fo rein
unb lauter, wie bie gange l;oEjeitSboHe ibealiftifcb fonniqe
Verfönlicbfeit bes Cannes."

28er 3enfen als Sörifer in bes Portes ftrengfter
Bebeutung fennen unb lieben lernen will, ber ftubire unb
finge aus Dp. 22 „Rofengcit" — ,,®urd) bie gerne burd;
bie 9lad)t" unb „3m SBaibe" (»o^l gh)eifetSo|me bie
trone feiner fämtlicben Sieber, ba man fid; ben tiefen,
belügen ^rieben ber 3iatur mufifaüfcf, nid}t berrlic^ier üer^
finnlicbt benfen fann) ; aus Dp. 23 ben ungemein toei^eboflen
„(SngelSgefang" unb „Sarcarole" aus Dp. 52, „3Jfäbd;en
oon 3«la" aus Dp. 53, „Ser legte aöunfct;" au« Dp. 57,
„ßteb bes 9Wäbd)ens", $erlenfifd)er unb §eimatgloc!en"
aus ben 6 pon Sedier reeibirten ©efängen, „Vergangenes
©lücl" unb „Socfe" aus Dp. 24, „Sßeifit bu nodb?" aus
Dp. 39, „0 fing' bu 6a)öne, fing' mir nid;t" aus Dp. 41,
„8ebe tüobt" au§ Dp. 6, „®u feudjter grüblingsabenb", „5iun
bie ©djatteu bunEeln" aus Dp. 49, „2inberfo&n mein Sieb'",

„D fäb' tcb auf ber £aibe bort" aus Dp. 5 5Rr. 1, „D betfe

mia) nidjt" unb cb.ne Dpusgab^l bas prad;tüolle brettgebaltene
„9läumt ben ffieg" (SDicbJung pon 3JJarfgraf Dtto mit bem
«Pfeil 1266—1308). 3Son belebten, frifcb empfunbenen
«iebern beb^ergige man Dp. 11 „$$ roill bis in bie ©ferne".
Dp. 14 „gernfiebt", D\\ 23 „2Kid> treibt's hinaus", „3m
©ebtrge" unb bas buftige „©tänbdjen" aus Dp. 39. Son
Steberc^flen, tüelebe eingebenbe Sead;tung terbienen, feien
ermdljnt: „35o(orofa" unb bie „©aubeamuslieber", aus benen
für ben ©ingelüortrag „Berggipfel erglüben" unb „§eim!el;r"
gu nennen finb. Unb fdjüefelid) bergeffe man i>a% fernige

frifdje Sieb „llt §eibelberg" niebt , tüeldjes fid; befonbers
für eine iSafjftimme eignet.

Es iinirbe ju tr-eit führen, rooHte id; nod) roeitere

perlen aus bem reichen ßieberfcbag 3enfen's t;erborb;eben, unb
menn nur biefe torfteb.enb errod^nten ©efeinge genügenb
i8erücffict;t!gung fäuben unb bem mufifltebenben ßoncert=
publifttm burd; alle SerufSfänger unb Sängerinnen üer*

mittelt toürben, fo bin tcb, überzeugt, bafj biefelben in
fürjefter Qüt in gleichem 9Kaf3e geliebt unb gern gebort roerben,
loie bie icunberbaren TOelobien eines §ugo 2ßolf, bem,
menn er aud; nod; lebt, leiber berfagt bleibt, bie SBelt mit
neuen ©aben gu bereichern unb gu erfreuen. Unb ebenfo föie

fieb, ©efangsfünftler beiberlei ©efd;led;ts gefunben ^aben,
ungeachtet aller fid; ifjnen in ben Sßeg ftellenben ©cbn>iertg*
feiten für jenen ©rofcen unferer 3eit eingutreten, fo ioäre

es nur roünfd;enstoert , bafj aufjer mir noa) 3lnbere, toieU

leid)t Berufenere, fieb, finben, ruelcbe unbe^inbert ber per«

febiebenen Meinungen unb 3lnftd;ten, nad; einge^enbem
©tubium it)r gtepertoire baburd; pielfeitig geftalten, ba§
fie bem Ärange beutfcb,er Sieber 3enfen's Schöpfungen als
neue eioig grünenbe Blätter einfled;ten unb bem toten
©enius bte äßürbtgung erfämpfen, lceld;e i^m für feine
©aben bebingungslos gegollt merben mufj.

Jung ^etnnd).

@in romantifd;es ©piel in gipei Slufgügen unb einem Prolog.

äRufif pon tarl pon Verfall.

@iu »rief 3tid)arb SBagner's an Silgt oom 8. Sept. 1852
bemabrt ber muftfalifd;en SBelt bie gewichtige 9Kab,nung
bes 2Reifters: „^inber, mad;t 3>leues, gfJeues unb abermals
%ues! §ängt 3b,r @ucb. an's 9tlte, fo $at @ud) ber Seufel
ber 3nptobuftibität". ®er SSorrourf, biefe ©orte nic|t
be£;ergigt gu b;aben, ift u. a. aueb gegen ben (Somponiften
bes in ber Ueberfcbjtft genannten SIBerfes gu richten. 3lfs
brüte Bearbeitung, begto. gtpeite Umarbeitung erfebien basfelbe
am 2lbenb bes 24. Slpril auf ber ©übne bes 3Mna;ner
^oftbeaters. 3m 3a^ire 1886 War bas 2Berf guerft als
bretaftige Dper unter bem Sütet „3unfer §eing" aufgeführt
werben

;
bann erlebte es in erfter Umarbeitung eine weitere

2luffüb,rung im 3abre 1894, unb je|t ift es unter Per=
änbertem Sitel unb nad; Streichung bes erften Slftes, an
beffen Stelle ein htrger, nur aus einem ®ebict;t Pon a<i)t

Beilen beftebenber Prolog getreten ift, Wieberum gu neuem
Seben erweeft worben. SBenngleicb, ntct)t gu perfennen ift,

bafs bas Sßerf burd; bie letzte Umarbeitung an SÖBirfung
gewonnen ^at, fo fann boeb leiber aud; jefet bie SMagnofe
nid;t bab.in geftettt Werben, bafj biefelbe eine bauernbe ©e*
reid;erung bes Repertoires bilben werbe.

®er 3nbalt bes ©tücfes ift folgenber: ©einriß, ein
Slbfomme fürftlicben ©eblüts, ift ppm ^aifer Äonrab, bem
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granfen, nach Nürnberg entfenbet, um bcm faiferlichen

SJogt ein £>anbfcbreiben p übermitteln beä 3nbaltS, baß

feine, beS SaiferS, Softer Signet, roeIcbe auf einem Qagb»

idbloß in ber 3läi)t ber 9teicbSftabt roeilt, bem ©ohne beS

bt)jantinifcben SaiferS bie £>anb jur Sbe reichen foHe. SDer

Runter üerirrt fieb in bem ©arten jenes ©cbloffeS, unb

roäbrenb er bort ausruht unb einfa)lummert , entnimmt

bie neugierige ^rinjefftn feiner ©ürteltafcbe jene« Pergament*

rollten. Jeacbbem fie baSfelbe mit Unroillen gelefen bat,

wirft fie eS fort unb fpielt in gefebiefter SXöeife bem 33oten

ein anbereS Schreiben in bie £änbe, roeId;e§ fie felbft aus

einem Pergamente bergefteHt bat, baS ihr Sater cinft mit

feinem 9iamenSpge üerfeben ihr pm ©efeben? gemacht bat

mit ber Sffieifung, fie möge felbft auf baS Sölatt baS fd;reiben,

„toonadh ihr <ger$ Verlangen habe". SDaS ©ebnen ihres

fcbnell entjünbeten jungfräulieben §erjenS ift auf einen

SiebeSbunb mit bem fyübfcben Runter gerichtet, ber bereits

als ©ebtafenber burd) feine feböne äußere ©rfdbeinung ihre

©pmpatbie gewonnen bat; fie t>erfiel;t jenes Pergament

mit ber SBeifung, ber SSogt folle fie, 2IgneS, unPerjüglicb

mit bem Ueberbringer beS ©dbreibenS öermäblen laffen.

3111 biefer ©d)einbefel;l ausgeführt »erben foH, erfebeint

ber $aifer mit feiner ©emaf/lin ; er ift juerft feb r ungehalten,

gtebt aber bann feinem ©egen p bem SBunbe, als er aus

Bern SNunbe feines banaler« erfährt, baß ber ^unfer bas

Stnb fei, beffen ©rmorbung ber Äaifer einft, beunruhigt

burd? eine ©ternßeutung, befohlen habe; biefe Üntbat laftet

febmer auf ber Seele beS §errfd)erS unb erfreut barüber,

tafa fein ©eroiffen biefer ©ünbe lebig fei, pereinigt er baS

fßaar unb macht ^einrieb pm §erjog in ©cfyroabenlanb. —
£>aS S9ucb ift bearbeitet unter Senufcung ber SB?.

§er|'fcben Sichtung „<öeinricb Pon ©ebroaben". 2ltS 33er*

faffer ber erften Umarbeitung bom Qabre 1894 mürbe

^ranj ©ranbaur genannt; auf bem neu gebrueften S£er>

buche ift unerklärlicher SSeife biefer 5Rame Weggefallen.

Ser litterarifebe Sffiert beS SudjeS ift binfiebttieb beS nicht

einroanbfreien bramatifeben 9IufbauS, ber baS ejpofitionelie

Clement faft an ben ©chluß »erlegt, rote aueb btnfichtlid)

ber ©eftaltung ber Sbaraftere niebt groß, unb fcbroerlicb

fann für bie @cbroäcb; en beS SEerteS bie fraflboHe Siebter»

natur §er§' perantroortlicb. gemacht roerben.

SDie TOufif jeiebnet ftcb bureb eine geroiffe $rifcbe ber

©rfinbung auS; bie TOelobif Pon SßerfalTS fließt, obne

eine befonbere Eigenart aufproeifen, in leichtem gtuffe ba«

bin. 2)er Gfomponift weiß mit rühmenswertem @efd)id

für bie ©ingftimme p fdjreiben. ^m SiebeSbuett beS erften

SttteS oerroenbet er ein IprifdjeS 9Mo§, baS eine über»

auS günftige SBitfung niebt Perfeblt. 3)em SBorfpicle pm
jroeiten Slf't ift ©djroung unb flangtiolle SSerroertung ber

ordjeftralen Mittel naebsurübmen. Sßefonbere d&arafterifttfd&e

3üge roeift bie ^nftrumentation atlerbingS niebt auf. §übfd}e,

anjie^enbe SBirfungen erjielt ber ßomponift bureb einen

guten Sfyorfag, bem nur mancbmal eine geroiffe afabemifdje

©teifbeit anhaftet. SllleS in Slllem ift „Qung ^einrieb" ein

SIBerf, tnelcbeS geboren erfebeint auS ber Senbenj, baS @e-

biet ber Sftomantif, auf roeldjem 9ticbarb SBagner fo reiebe

Sorbecren gepflücft batte, toeiter ju bebauen, hierbei aber,

rücfteärtS febauenb, ju tierfueben, im Streben nadb bem

SolfStümlicben unb leiebt Serftänblidjen ju einem erfolg»

reieben 3iele ju gelangen. S)aS Severe ift in biefem

$aUt lei&er niebt gelungen. S)er äußere @rfolg beS SffierfeS

roar nur ein freunblicber, ber fieb am ©d}luffe nicht cin=

mal p einem §erüorrufe beS als ©eneralintenbant ber

^ofmufif in mancher ^infid^t toerbienftüolien HutorS fteigerte.

(SS ift biefeS um fo mehr ju bebauern, als biefe 6bre boeb

le^tbin bem Somponiften „beS ^aubenfriegeS" ju teil

rourbe, eines SBcrfeS, beffen Qualitäten roirttieb hinter

benen beS hier befprodKitcn ©tücfeS jurüelfteben.

Um eine rooblgelungene SBtebergabe ber einzelnen Collen

machten fid} oerbient bie^amen So'rbef, Sofetti, ^bfer
unb ölanf, foioie bie Ferren Sffialter, SBaubcrger,

Klopfer unb älciforep. 5Die mufifatifd;e Leitung führte

mit beroäbrter Umfid;t jgofcapellmetfter 3un'P e ;
ber^ntenbaut

oon spoffart hatte bie Sftegie in ^änben unb bot bem

^ublifum im erften SMEte eine feffelnbe 2Iugent»eibe.

Karl Pottgiesser.

Äo««i'tttuffül)iu«ftfn tu £eivjig.

— tioncert im Sgl. Eonfcrüatortutn. @S ift feiten,

bafj ein nodj unter bem (äinftufs ber Sdtule ftef)enbc§ Mnftlcrgemüt

in jener Gjntfaltung Wirten fonn, bie eben nur buret) fid) fclber rebet

unb ntdjt burd) Stutüeifuiigcn einer aflgemeingültigen Sc^re. SSom

tuarmcii ©üben in bie gcfdjäjtige 33ad)= unb Sjüetjerftabt öcrjijtagcn,

entftanb mir tjicr bie nngenctjme ®elegcnl)cit, bn§ (Sonccrt mit an*

pljöven, roctdjc? bai (Jonferüatorium ber SKuftt jur 9ccid)feicr

b c§ ©eburtstageä Sr. 9K. be§ fi:ö nig I Sitbert am 25. ?(prit

unter SDittroirfung feiner Sdjüler öerauftoftet l)at, unb eben ber 2lrt

mar ber ©tnbrud ben id) bnoontrug, al3 ben einer reenn aud) nid)t

»oUfommcncit, bod) fctbftöiibigcn, Bicroerjprctfjenben Seiftimg. (Sine

faubere, flare unb gcHuff cnf)afte Ied)nit; ein gtcidjmäfiigeg Segntö-

fpict unb rcdjt tnbiöibuell nu«gebt!bete§, ungeäroungene» 3tuffaffung§=

üermbgcn, in allem eine reine unb ftangrcidje gntonotiott luaren

beutlid) alg nidjt ju unterfdjägeube SSorjügc -

ö u Dermerten. Jem=

peramentüott« innig crfd)ieu grl. (Sä eilte 9li|uie0cu (SBuloreft)

in bcm ?t tTiDÜ « sBiofincoticert Don ©itt. Sonfütte wirb fdjon ein

ba(bigc§ 9fufbliU)cn öon inneren ©ergensttefeu i'nrem Sötet berfeiljen;

gefällig, obwoljl nod) uidjt befonbers frei unb gelcnfig ift bie ©ingroeifc

oon grl. grieba »artfouf (Seidig); Wtrllid) S8olIcnbete§ im ©titel

bot §crr SRai; ©d)ilbbad) (©djanbau), ber ba§ §moIIconcert oott

®oofäf mit Sdittunig unb üielem (Scfdjmacl unb richtiger S8iolonceII=

empfinbung oortrng; rcdjt tüd)tig, tocungleid) ju üppig im $cbal=

gebvaud) unb ftcllcnrueifc mit bem ©cbanfen bc§ SBerfeä roenig im

Sercin, fpiefte §crr SB Uli) ©iefemeyer (93raunfd)tt)etcj) ba§5Kbur»

Konccrt oon Staat ; eine redit bieberc gntfd)(offent)cit tjob fein pianiftifdjeä

Vermögen in fein unfreunblid)e§ £id)t. Unter §errn ©ttt'S forg=

jamer Scitnng Ijiclt audi ba§ Drdjeftcr tapfer pfammen, fobaf3 bas

gaitjc Sonccrt ben fiebfamen tginbrud eines woljlgelungenen geftes auf

tntcl) unb anbere bemirfte. Unb fotlte mid) fein böfer ©turmminb

uod) Weiter fjtn jutn Sorben BerWc^en, bann f)offe td) fid)er, Bon biefen

jugcnolid)cn Kräften noef) mandjen fonnigen Snitetag 51t erfahren, benn

wo ber grüpng blütjte, ba tjat ber Sluguft ju befefieren.

Benno Geiger.

(£orrefportben3en.
%$abtn--f8abm.

Unfere Slbonnementgcoucerte tjaben mit bem SKooember it)ten

Slnfang genommen. Qm erften fang bie fjier in ausgeäeidjnetem 8ln«

benfen ftctjcnbe Sammerjätigerin grau © r i f a SB c b e f t n b aus 3>resbcn,

eine berufene Sünftlerin, bie alles, Was fie fingt, mit Sßerftänbnts

unb Temperament jum Wusbrurf bringt, ©ie erwarb fid) mit

Sltojarfs „No che non sei capace" fomie mit Siebern Bon ©djubert,

©djumann unb S3raf)ms retd)ften Ükifall; namentltd) bes Scgteren

„Sßergeblidjes ©tänbdjen" gelang ttjr aufserorbentlie^ gut; frijdj unb

fed fang fie ben Snaben, Bortrefflid) in bljnamifdjem Unter[d)ieb bas

hinter ber SEtjür wärtenbe SKägblein. ©ie muffte biefes Sieb miebcr=

i)0len. ?l(s britte Siummer fpenbete grau SSebefinb ben Sßaläer aus
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„SKirciflc" Bon ©ouuob , bcr itjrc Eoloraturfünfic in bas tjcüftc

Sidjt fcjjtc. ®cn anl)altcnbcn §crBorrufeu folgcnb, Wicberljolte fic

(iitd) bicfcS ©tücf; bod) rjättcn mit lieber etwas aubcrcS gebort afö

äWetmal biefen SBaljct! — ®cr 3n[ttutnetitaI = ©oIifi, Jpcrr Dtto
Vojj, Vtanift au§ SBicn, Ijatte c§ neben grau SBcbefinb nidjt Icicljt,

beftanb aber mit Etjrcn. Er fpicltc Xfdjaiforosfi'S Vmott = Sonccrt,

©djuber'rs Vbur=3mpromptu unb Sisjt'ä ®on guan^antafic ; bic

festere ofyne ©tridjc unb nidjt ganj einwanbfrei. ©djubert gelang

tfjm bagegen redjt gut.

Sine intereffante unb gut befudjte JHaBicr=©otree gab unjer ein»

l)cimifdjcr, Bortrcff(id)er SlaBicr^Virtuofe §err Xrjeobor Pfeiffer
im.VtumcnJaalc, ber für fofd) intime Veranftaltungcn ansgcseicfjnet

geeignet ift. §err Pfeiffer rciSjt fid) ben 6c|";en Vertretern feines

Snftrumcnts Würbig an unb bewältigte fein Sinei Bolle Stunben um=

fafjcnbcs Programm mit jouBcräner äRciftcrfdjaft. Vrafyms' wuubeiv

Bolle ©onatc in gmoll DB. 5 ftanb an bcr ©pi|e bcsfelbcn unb er-

fuhr eine nuiftcrgiltigc SBicbergabc. Sann folgte ®fd)aifomsfri mit

Variationen über ein Driginaftljema
;
ferner fünf SBerie Bon Eijopin,

jämtlid) mit Biet getnfjeit unb Elcganä gejpiclt. ©efjr fdjön gelang

bie Vatlabe über §crbcr's „Ebwarb" Bon Vrarjms, bic äugerft

fdjroierigc „Lacerta" Bon Vüloln, bas E moH=Eapriccio Bon SWenbels»

foljn, „®cs SIbcnbs" Bon ©djumann unb eine bt'iGanre Eonccrt*

Etube Bon %fy. Sßfeiffer. 911s ©cfjtufjnummcr bot bcr fünftler nod)

„Sil bift bic SRur/" Bon Sc|ubert>fii^t unb „ttngartfdje ^bantafie"

Bon Stgjt. Er mufjte mit alt' biefen Vorträgen bas 3ntereffe bes

Vublifums bis plcgt fcftjub,altcn unb würbe burd) reidjften VeifaH,

wicberljolte £eroorrufc unb Bicle Sorbecr» unb Vlumenfpcnben Ber=

bientermafjcn ausgcäeidjnct. ®ic[e mufiEa(ifd)=pianiftifdje ®tjat Wirb

if)tn nidjt fo Icicljt ein Slnbercr nadjtljun!

Uufcr erftes Srjtnpljonieconcctt bradjte nur bc!annte, ffajfifdjc

SScrfc in guter Stuffüljrung. ®as äWette Ijatte bagegen ein ganj

moberncs Programm; es bradjte eine Suite „3nbien" DB. 3 Bon

Slrtbjur Könnemann, bem ©oljn unferes langjährigen früheren Eapctt=

weifter?, weldje ganj fjübfd) inftrumentirt ift unb als golge Bon

Sänäcn awi) iljre Veredjtigung I)at. QttbtfdE) ift fte jwar nidjt unb

Bon bem it>arjrr)aft ungcfjcuerlicfien Programm, bas fte fid) freut,

merlt man 511m ©fücf aueb, nidjt Biet; aber fte fjintcrlä&t einen

frcuublidjcn Etnbrucf unb mürbe rctfjt beifällig aufgenommen. Qnter»

effant mar bic frjtnpljonifdjc ®id)tung „Tionrjfos" Bon Venno §ormi|,

einem Vcrlincr fünftter, njeicijer feinem Programm e^cr gcredit tnurbc

unb ba§felbc mit ^tjantafie erfaßte. ®r fdjilbert ba§fe(be rcd)t fya*

rattcriftifd) unb mit mobernen Drdicfterfarben. ©ein Sßcrf fanb

warmen 58eifaH. SBructncr'ä romanttfdje ©rjmB^onie Str 4 in ©§bur
bilbetc bal §au»twerl bc§ SIbcnbä; fie ift in 9Jhififcr!reifen längft

befannt unb gewürbigt, bebarf ba{)er fjter feiner einge^enben S3c«

föredjung. Sie SBiebcrgabe btefer 3Ber!e unter Seitnng Bon §crrn

Eapettmeifter §ein War eine Boräügttd)e.

(Sin mufifalifdjeä geft war für un§ ba§ grofje Eonccrt ber

§cräoglid)cn §ofcaüeKc ju SKeiningen unter Leitung Bon §errn

©enc'ralmufifbireftor gri| ©tetnbad). ®iefe§ SOfufter « Drdjefter

fpiette ein claffifdjc§ Programm in tabctlofcr SBeife unb fanb reiche

Sfuerlcnnung. SKIS befonberc ©lauäleiftung bürfte bie Sßicbcrgabe

ber S3ect^oBcn'fd)cn EmoE»©ömp{)onie 51t beäcidjnen fein fowic bic

WunbcrnoKcn SSläfcr -- Duartette (^wet Sä|e Bon Stuart mit Dr-

djefter), um beren Vortrag fid) bie Ferren ®Ianb, URüfjIfelb,

©umpert unb Djd) mann Berbient mad)ten. ®afs bic „SKeininger"

eine gläu^enbc Slufuatjmc fanben, ift fclbftocrftänblid).

3m äweiten Stbonncmcnt§concert lernten Wir eine Ijeroor*

ragenbe Sängerin, grl. 83crttja SKorcna au§ Söiündjen, fennen. ©ie

bcftfct eine mädjtige, umfangrcidje ©opranftimme, mctdje namentüd)

in bcr SEiefc Bon feiten fd)önem Slang ift. 3)abct Berfügt fte über

eine gute STongebung, ein fd)öne§ piano unb baäjenigc Temperament,

wcld)e3 fic fofort al§ S3üb,ncnfängcrtn fennäetctjnet. ©ic bradjtc bie

Oceau«9Irie miS „Obcron" ^u Bortrefflidjer bramatifd)er SBirfung unb

fjatte aud) mit ben Sicbcrn: „Sräumc" unb „©djmcräen" Bon SBagner

fowie mit bem fdjöncn, bramatifd) bewegten Sieb „Säcitic" Bon 9t. ©traufj

aufjcrorbentlicfjcn Srfolg. ©ic würbe wieber^ott IjcrBorgerufcn. —
®er in ganj ©uropa berühmte SJioItn«SJtrtuofe, §err Strabar
Sfadjej War alä 3nftrumcntaI=©otift cbenfo erfolgreich^ tfiätig unb

ipiclte Sacb,'? ^errltdjel ©bur^Eoncert fef|r fcfjön unb mit reifem

VerftänbmS. SBentger glücfltd) War er in ber SBab,! feiner jweiten

Kummer, einer enblofen SaHabc Bon 5Pcrct) $ttt unb einem eigenen

„Poeme de la Puszta" , weldjeä jebod) bem Sünftler ©clcgcn^ett

gab, feine grof3c £ed)nif ju äcigen, wofür fid) ba3 Vnblifum burd)

veidjen SBeifaH banlbar bewies.

3m geftconcert 31t Stjreu bc§ 91ller^öd)ftcn @cburt§fefteä bcr

©rofjticrgogin begrü&teu Wir ben Jtgl. ffiammerfänger §crrn §. S"note

aus 9Jiünd)en, ber fjicr ftets f)od)WiHfommcn ift, benn er ift ein

©änger oon ©ottcS ©naben. ©eine Vorträge riefen benn aud) Waljre

Veifallsftürmc Ijcroor; er begann mit „91m füllen §erb" au3 „®te

SKctftcrftngcr" Bon SBagner, fang fpäter nod) beffen „So£)engrin'««@r=

jäljtung" unb ba§ „Vreislicb" ats gugabe. ®a5Wifd)cn Bermittclte

§err fnote uns brei neue Steber Bon 9to6mann, §. ©djwar^ unb

§. Sommer, toctd)e burd) feinen Vortrag fetjr gewannen. §crr Snotc

wirb fjicr immer wieber mit gfreuben empfangen werben. — SReben

itjm fjattc bie Vtanifttn grau ®ort) Vurmcifter«5ßetcrfen au§

Hamburg einen fdjwcrcn ©tanb: fic Bermocfjtc aud) btcsmal ebenfo

Wenig fid) bie ®unft unferes fubtifums ^u erringen wie Bor ^wet

3ab,rcn. SBir finb gar Berwbtint.

®as Eonccrt, weldjes unfere ctnt)eimifd)e Vianiftin g-rl. Silin

Dswalb unter gütiger SRitwirfung bes Violiniften ^errnSälmän
JRönat) gab, b,atte einen intimen E^araftcr unb gab ben oielcn

greunben unb ©djülern ber Eonccrtgebcrin ®c(egenfi,cit, biefclbe ju

feiern. ®as Programm war redjt fdjon äufammcngeftellt; 9Jubin«

ftein's ©bur« ©onatc fanb eine flotte SBiebergabc. ®ann folgten

bantbar aufgenommene ©oli für Slaoicr unb foldje für Violine; babet

bewälirte $err Ütönaö fid) wieber als ausgeäcidmctcr (Seiger.

3m Biertcn Stbonnementsconcert lernten wir eine Ijerrlidje

2((tiftin fennen: gfrl. Sljerefc Ve^r aus Verlin, weiche fam, fang

unb ftegte! ©ic befigt alle Vorzüge, metdjc man einer Sängerin

nad)rüb,mcn fann: gute Sd)ulc, beutlidje Slusfprarfje, trefflidjes piano

unb warmen Vortrag. 3n fet)r breitem ®ctnpo fang fte Veetb,onen's

„In questa tomba" unb ©iorbani'S „Caro mio ben"; bann Ber*

fdjiebcne Sieber Bon ©djubert, Vraljms, ©trauf?, Sftfjaifowsfi unb
Eornelius. 8?cid)er VeifaH, §croorruf unb bas Verlangen nadj

einer gugabc belohnten bie Sünftlerin für ib,re auggeäeidjneten

Sciftungcn. — §err Vrofeffor ffiiengel aus Seipjig gab fein

Bicrtes Eello^Eonccrt fowie Soli Bon Eui unb $tattt mit befannter

Virtuofität jum Veftcn unb erntete ebenfalls reidjen VeifaH, bem er

eine Sugabe folgen lief). ®as Drdjefter bradjte in biefem Eoncert

eine intereffante SRoBität „Le ehasseur maudit" Bon Eefar fjrancf,

weldje gro| angelegt unb wunberbar burdjgefüljrt ift, aber bod) mct)r

Stimmung als SJfufif enthält. ®tc Drdjefterleiftungen waren bisher

ftets 5U loben unb gcreiditen §errn EapeKmeiftcr §ein jur @t)rc.

3m 5. Stbonnemcntsconcert fpieltc §err $of=Eoncertmeifter

Sttfreb Sraffclt aus SSeimar bas etwas ocrblajjte «mott=Eoncert

für Violine Bon Vieuriemps' in au§geäeidjnetcr SBeije unb erwarb

fid) mit bem Vortrag ber Efjaconne Bon ^ßaä) nerbiente Sorbeercn.

®ie Eoncertfängerin Sri. SRart) 9Jiünd)Ijoff aus Verlin gab Ver«

fdjiebenes aus iljrem Eoloratur'afepertoivc jum Veften unb einige

Sieber, unter wefdjen wir äöagner's entäücfenbes „SBiegenltcb" unb

bie „5Eote SRadjtigatl" Bon Sisjt befonbers J)crBorl)ebcn mbd)ten. ®te

©ängerin beft^t eine fcljr fjoI)e, lieblidje Stimme unb einen an=

mutigen Vortrag. 811s Drd)efter*9coBität fam eine „Danse Persane"

Bon ©uiraub jur 31uffüi)rung, ein ed)t franäöfifdjes Stücf, fjarmonifd)
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unb rfjtitljmifcf) intercffant, aber audj metobtfd), welch/ tegtcreS man
ben granjofen burdjwegS nadjrüfjmcn muß.

3m 4. Sumpfjonicconccrt tarn neben bctanntcn SBcrfcn aud)

eine franäöfifdje9coBität jum Vortrag, bicSuitc .Impressions d'Italie"

Bon bem burd) feine Oper „Snuijc" jcjjt bcrüfjmt geworbenen Efjar*

penticr. 9tuS ber etwas fentimentaten Suiic würbe man nidit auf

einen Cpcrn=(5rfolg fdjlicßcn. ©er eine Sag „Sur les eimes- mürbe

fdjon burd) baS Sototine=Drdjeftcr in ®eittjd)lanb eingeführt nnb gerabe

nicfjt gläitäcnb Beurteilt. Qnbcffen läßt aud) bicfcS 5Ser! baS latent

feine SdjöpfcrS crfcnncn. 3m Drcfjefter = Golortt Iciftct berfelbe Sc»

beutcnbeS. ©ämtlidjc „Impressions" finb jtemlid) traurig unb cS

oerfoljntc fid) faum, nod) Stauen §u reifen, wenn man Feine anberen

©inbrücfe gewinnen tötinte! —
liniere Cuartett = S8creiHig un g Ijat bisfjer nur liebe, alte

iöefannte gebradjt, über bic uidjts mcfjr gu fagen ift. Slber cS coiiccrtirfc

fjter aud) ein neu gcgrüiibctcS Duartctt ber §erren §ÖS1, galjren*

berger. SKeiftcr unb SBeber aus TOMndjen, beffen Vorträge

Dielen SBcifall tauben unb baS im Vereine mit gri. CSWalb ein

SfaDicr=£uiutctt Bon fiubwig Ütiuitle, £p. 20, jur 9(uffül)rung Bractjte,

rocldjcS weitere S3cndjtung unb Verbreitung »erbient.

Slußerorbenilid) jdjön mar baS gcftconccrt am SJorabcnb bcS

©eburtstagS @. 3Jc. beS SaiferS, in wcldjem grl. Slbcte 91 uS ber

Qfje, fäd)fifd)c igofpianiftin auS Serbin, unb ber Sgl. §ofopernjänger

§crr 50c ar, ©ießmein aus Stuttgart mitmirften. Qjn 58eetf)OBcn'S

(SSbur=£onccrt Betoafjrte fid) grf. SfuS ber Dtjc als eine Sünftlcrin

atfererften JiangcS unb Dorncfjmften ©tilcS. Ebcnfo tabctloS unb

fjcrDorragenb fpieltc fie ©oii Bon ©djubert, Efjopin unb eine jel)r

fjübfdjc „Sage" eigener Eomfiofition. ©ie fanb rcicfjen SScifaH.

©benjo §err ©ießwein, beffen fein gewähltes Programm eine SIrie

aus „Qofect)" Don äJiefjul, fowic Sieber Don ©trauß, SKubinftcin unb

@d)umann aufwies, tne(d)e ber Sänftler mittelft feiner fdjöncn, gut=

gcfdjuiteu Stenorftimme ju poetifdjem SfuSbrud brad)te. Veibc

©oliften mußten nod) burd) gugaben für bie mieberljolten §erDor=

rufe banfen. Eine Drcfjeftcr-ScoDität „©tjmprjonifdjer 9ßroIog" $u

„Stönig DcbipuS" Don §. SdjitlingS (au§ greiburg i./S3.) erwies fidj

als baS 28er! eines ernft ftrebenben fünftes, ber feinen «Stoff

ftimmungSBoH gu geftalten trseifj. Sie Snfftumientation ift mobern,

aber in ben richtigen Scfjranlen, unb baS ©anje fanb eine freunb*

tidje Slufnafjme. L. A. Le Beau.

©raunfcf)tt>dg.

SflS erfte DJeutjctt befcfjecrtc uns baS §>oftljeater §. Qöltner'S

„ Heb erf alt", ber unter Slnroefenfjeit beS (Jomponiften einen fjübjdjcn

äußeren (Srfotg errang, fid) aber nicfjt lange im ©piet^Ian fjiett. S3ei

ber ätocttcit 3Bieberfiotung mar baS ffSubtifum merl(id) füfjt, ba§ §au-3

nur mafjig befegt. @in fo patriotifdjer Stoff aus bem beutfd)=

franäüfifdjen Kriege müfstc cigentlid) bod) „gießen". SSarum tb,ut er

e§ nid)t? SReineS ©radjtenS liegt bie §auütfd)u(b am Stbretto, ba§

ber Somöonift nad) ber „®anatbe" auS ben „Sieuen Scoöeüen" oon

©. D. SBitbenbrud) Bearbeitete. @ine fotdje Umgiefjung au§ ber

eüifd)en in bie bramaiifdje gorm birgt ftets (gefahren in fidj, benn

jene tnirb nad) gang anberen fünftlerifdjen ®efe^en aufgebaut aß

biefe. ©etoöfjnlid) bleibt nid)tS als baS Seitmotin, mit ber ©d)ilberung

ber fo totcrjtigen SBcglcitumftanbe weife bie SDcufif nid)t§ anzufangen

;

umgefeljrt treten burd) bic Skrforperung ber Sßerfonen unb bie be»

bingten rafdjen Uebergänge mandje garbenmifdjungen öiel greller

Ijeröor a(S im Originale. $ier ift obenbrein bie SßorauSfe^ung gang

unmöglid). S)ic granctircurS eines ®orfeS in ber Spicartie beraten

nad) bem Slbjuge eines SataillonS Qjnfanterie über ben Untergang

ber foeben ^ur (ginquarticrung angemelbeten Ulanen »©djroabron.

Kur 2 SKänner bleiben p §aufe, bie anbern öerfteefen fid) im naljen

SBalbe; Don jenen fotf fid) einer mit ber SBäuerin (Soutjou fdjcinbar

Derloben unb gu bem gefttanje bie Offiziere einlaben. SBenn alle

trunlcn finb, tootten bie granctireurS bie geinbe im ©djlafe ermorben

unb fie jamt ben SPferbcn »erfdjarrcti, bamit Scieinanb erfäljvt, luo fie

geblieben finb. ffiiejer fiötjlcrglaubc roirft tnabjrrjaft lomifd). Sine

ganje ©ditoabron Bcrfdjtoinbct bod) nidit fpnrloS, baS Dbcrfommanbo

roeifj genau, luotiin fie gefd)idt würbe, ©o bumm waren, wie idj

oft gu beobadjten ©elegenljcit blatte, aud) bic befdjränfteften $orf»

bcrootjncr uiebt. Ucber bic §clbin unb befonbcrS if)r cigcntümlidjcs

58crl)ältniS ju ben 3Sauern erfahren wir gnr nicfjt». ®afj fie fid) bei

3ocfinct einen Sold) in'S §crj ftöJ3t unb nid)t wie bei ©. b. Sßilbcn=

bruef) inS SBnffer fpringt, ift wirlungSDotler. Qu @d)openbauer'S

Slnljängevn ,jäl)lt fie aber uid)t, benn biefer $!)ilofopl) fagt: „Qd)

b,abc nie begriffen, wie jwei SBefen, weldjc fid) lieben unb in biefer

Siebe baS bjodiftc ©lud ju finben Ijoffcn, nicfjt Borjieljcn, lieber jebe

©d)anbc ju leiben, als auf baS fjbcfjftc ©lud ju Dcrjid)ten". ®ic

SRufif ift fleißig unb geiftreid) gearbeitet, befonbcrS ber l.Slft fteigert

fid) fcfjr wtrtfam, bic SgolfSfcenc erinnert an ©pinctli'S „A basso

Ijorto-
1

; im 2. 9(ftc Dotläicljt fid) bie §anb!ung teils Ijinter, teils

dov ber SBüljnc, nämlid) im Crdjcftcr. Ser £örcr ficljt faft nur

ben Ulanen=Sinjäf)rigen, unb ber genügt ifjm nicfjt. ®abei cntbeljrt

bie Xonfpradje bcS einb,citiicf)cu perjönlid)en Su g c ^; SBagncr'S (,,©ieg«

frieb"), Scrbi, §mnjierbiud u. 91. begrüßen §. Qoetlner freunblid)

als Scacbfolger. ®ic Jiiiftruinentation ift farbenprächtig, ber SInfang

giebt bem ©anäcn ein eigenes ©epräge; er berührt rbtjtrjmifcii fremb«

artig, benn in bem 'j
ft
--%att ift äiterft baS 1., 3. unb 5., bann baS

1., 4. unb 6. ?ld)tei betont: bieS SRetrum Ijat etwas 91tf)emlojcS,

§aftigeS, cntbeljrt beS beftimmten JpalteS, jcicfjnet bie ©ituation alfo

ridjtig unb fdjarf. Sieben biefer (Siuleitung finb aud) bic Drdjefter»

gwifdjcnfpicle gut gelungen. SaS äsirtolorit loirb buref) gefifjidte

SInbeutung, ini'm. (Sinflecfjtung bcutfcfjer unb frangöfifdjer ©cjänge

(„lOiarfeillaife", altfranjöfifcljcS Saiiälicb, „SBoblauf, Sameraben auf's

SPferb", ,,©tet) id) in finftrer 5Dcitternad)t") fowic ber SabaHeric»

Signale (Setraite unb ?lbenbgebet: ,,3d) bete an bie 3Kad)t ber Siebe")

Dermittclt. lieber bie SBiebcrgabe foll fieb, ber Komponift, ber buref)

SBeifall unb Sorbccrfranj auSgeäeidjnet würbe, fefjr günftig auSgc«

fprodjen fiaben; befonbcrS gris. Slnbre unb Sitten, fowie bie

§erren 3c o(bed)en,©ronb erger unb§ieb boten tüdjtige Seiftungen.

Rrnst Stier.

®ie 81bonncmentS»Eoucertc ber bieSjäbrigcn SBinterfaifon

würben mit betn 10. unb legten am 22. SDcärj in glänäcnber 3Bcife

gum Stbfcfjlül gebracht. Unfcr wadcreS Drcfjefterperfonal unter

Seitung beS §errn «ßrof. SBi(It) SRefjbcrg, obwob,! Dielfeitig bureb

ben 2b,eaterbienft in Slnfprud) genommen, Dollbracbjte bie ifjm gefteütc

Slufgabe in einer fefjr anerlenncnSWerten SBeife. ®ie ftets gut ge-

wählten Programme boten nebft ben SBerfen bcS ftaffifdjen ®rei«

geftirnS §a^bn, SRojart unb SBeetfjoDcn niete SJcoöitäten moberner

©omponiften, bie freunblidje Slufnafjme fanben. ®ie Dcrfdjicbcnen

©oliften, bie in biefen Eoncerten ntitwirften, waren alte oljne SluS»

naljme Dorttefflid). —
3m Sweater erhielte btc Dper „La vie de Boheme" Bon

Sßuccini einen beifpiellofen Erfolg: fie würbe 21 Sffial Bor ftets über«

fütltem ©aale gegeben.

Slm 3. Sfpril erlebte bie Dieraftige Cpcr „©iocouba" Don

Sllmtcarc 5)3ond)ietIi ü)re erfte Sluffü^rung unb würbe fefjr beifällig

aufgenommen.

«lud) SBeber'S „greifdjüg" — eine KoBität für ©cnf — fanb

eine fefjr (iebeDoUc, pietätSDoHe Slufnafjme.

SllS Scoüitäten finb ferner nodj gu Dergeidjnen: ,.L'amour

mödeein" Don $oife, bie Operetten ,,Veronique" oon SReffager unb

,,Le Sire de Framboisy" Bon ißeunau.

®cm Saim«Drd)cfter unter Seitung oon gelt j SBcingartner,

WeldjeS tjier am 14. Slfjril in ber 33iftoria«§att einßoncert gab

ging snerft eine recfjt marftfdjreienbc [fteflamc Doran. ®en Xag

Dorfjer war an alten Strafjenecfen folgenbc Slngeige gu lefen: „Sele«
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gramm au? 9iom. SBcigartncr'S Kaim>Drcf|cfter fjat t)icr üor aus»

ocrfauftcm §aufe jwci ©onccrte gegeben. — Ungeheurer ©rfolg. —
®aS cntf)ufiaSmirtc ^uBüfum ließ bie ©roica*St)mpf)onic noct)=

malS Da-Capo Spielen! Sßläjjc p2, 3, 4, 5, 6 unb 8 granfen

finb noeb, ju befeuert!" — ®nS jünbetc unb 50g; bemnad) fttömte

unfer Sßublifum fcfjaarenmcife in bie SJictorio-§aH. 9Jtir mürbe cS

Bcrfagt, bent ©oncert beijuwofmen , benn obwohl icr) ein fjiöflkrjcS

©djrctbcn an ben §errn §ofcapct(mciftcr Söeingartncr abrcjfttt

tjatte, fanb berfefbe cS mal)r[d)cinfid) unter feiner Söürbe, mir barauf

ju antworten. ©S ift mir eine jolcfjc licbenSwürbigc 53crfab,rungS*

weife fdjon öfters mit anberen namljaftcn §etren £>ofcapcttmciftcrn

pajfirt, fo bafj biejc Sfjotjacfic midj bicSntal nid)t $u fcfjr Derrounbcrtc.

3d) jog ©rfunbigungen über ben SScrfauf bc? ©onccrtcS ein, beten

9tcjuttat td) Ijicr mitteile: ©inige Kenner, bie bem ©oueerte bei«

molfntcn, behaupten, bafj bie jcfjüne 3upiter=Snmpf)onie Bon ättojart

unb 58eetf)0Dcn'S ftratjtcnbc „groica" butd) XcmpiDcrfdjlcppuugcn

furchtbar langweilig anhören geroefen feien ; bafj bie trompeten in

SiSjt'S „SEaffo" ebcufowobl wie in ber 9Äo,jart'fc£)en Snmprjonic tljrc

Partien Bcrfjunjt fjätten; ferner bafj bie §obocn, fowie bie Starincttcn

unrein ftimmten u. f. m. ®agcgen lauten anbete (stimmen, bafj baS

Kaim = Drc6,cftcr unb fein ®irigcnt einen Botfcn ©rfolg errungen

fjabe unb bafj in iperrn SSeingartner einer ber fnmpartnfcflftcn unb

(ciftung?fät)igftcn ®irigenten aufgetreten ift, beuen man feit lange

im ©oneertfaale begegnet fei. ©3 Bereinige fiel) bei it)m SKIcS, WaS

ben Künftfcr Bon SBcbcutung auSmadjt: 9tuf)e, SBortrag, ©mpfinbuug

— cS ift SIClcS in crfrculicbcr SBeife bei einanber. SSic f(anglid)

fcfjon mar 9l(fcS, roie ed)t unb tiefempfunben, wie tunftgcmäfj Bor=

getragen !
—

grau 32 i u a g a I i c r - ® a 1 c r ä c , ©atttn uufcrcS Bortrcff (idjen

©enfer ßomponiften ©mit 3aquc§»®aIcrojc, I)at jüngft mit

grofjem ©rfolg concertirt. ®er umfangrcid)e Sopran ber Sängerin

giebt in allen Sagen eine gütle Bon SBobllaut tjcc; ftctS, fclbft im

Icibenfdjaftlidjcn gorte bleibt ber Xon ootl unb ebet, wätjrcnb anberer*

feit? biefetbc Stimme beS benfbar saxteften, buftigften ^tanoS fäfjig

ift. grau 9cina galicro>®akroäe ift unftreitig unfere befte ©oncert»

fäugerin.

$u erwähnen ift noef) baS ©f)arfrcitagS = ©oncett Bon ®om*
organift Dtto öarblan in ber ©atfjebrale beä St. ^terre unter SJiit«

wirfung ber Sängerin grl. ©. 2B i b e n auS 9Jcündjcn. ®aS Programm
bradjte gebiegene Sfficrfc Bon 58ernarbo Sababtni, §änbel, ©raun,

Seb. 58ad), Sßorpora, SBocIImann unb Sdjubert. Prof. H. Kling.

®ott)a, 1901.

1. ®cäcmbcr 1901. SaS III. SlbonnementS -- ©oncert ber

Stfeininger Sjoffapcllc tjatte tjeute 9cadjmittag ntcrjt nur bie ge»

famte mufifalifdje SSelt unfercr Stabt, fonbern audj eine ferjr jatjlreidjc

gutjörcrfdjaft Bon aufjertjalb mieberum im Saale beS SdjtefjfjaufeS

ocrfammclt. ©S waren mieberum ein paar Stunben föfttidjen @c*

nuffeS, bie un§ ber geniale SDiuftfbireftor §err gri| Stcinbad)
mit feiner allezeit fd)lagfcrttgen Sünftlcrfdjaar bereitet f)at. ©röffnet

würbe ba§ ©oncert burd) bie Bom Orcrjcftcr Borgetragene, ewig junge

grcifd)ü^DuDcrturc. ®rofje§ 3ntercffc erregte ba§ neue ©cKoconcert

Bon ©ugen b'SHlbert. ®aS Solo biefer an Schönheiten fe^r reichen

unb bantbaren ©ompofition Würbe Bon §errn SammerBtrtuoä Sart
$icning in trcfflidjcr SBcifc Borgetragen. ®te eble SSortragäweifc

bicfeS §crrn läfet un» fofort ben ©inbrurl edjter iftnftlcrifdjer SSor=

nc^mb,eit gewinnen; Seele, Kraft unb 28eidjb,eit feines Spieles finb

Don ergretfeuber SBirEung. ®ann folgte „£od unb S8etf(ärung" Don

Dtidjarb Straufj, ein 2Ber!, baS Bon ben einen ebenfo fiod) geprtefen,

wie Bon anberen angefeinbet wirb, ^ebenfalls nötigt unS Strauß

in biefem feinen SBcrfc ab, feine geniale S3et)errfd)ung bc? mobernen

Drd)cfter§ otjnc SSorbcrjaft anäuerfennen. ®te Dorjüglicrje Ätarficit

unb Sauberfeit, mit ber biefcS SScrf felbftDerftänb(ic£| aufgeführt

würbe, trug fef)r Diel jur freunblid)cn Stufnatjme beSfelbeu bei. ®ic

rjerrlidje lidjtflarc 7. Spmpb,onie Don S8ectt)oDcn gelangte nun im

II. Seile beS Programme» jur Stuffütirung. §ier ä c '8tc § crr

Stcinbad) mieber fo rcdjt, bafj er in ber Söorfüljrung Seet6,oDen=

fd)er SOcufit ein unübertroffener SKcifter ift. Qafylmty §erDorrufc

bewiefen abermals, Wie b,od) man bie funftlciftungen biefer ©apette

5U Würbigen Bcrftetjt.

— 5. Scjember. Studi baS brittc Don §crrn *ßrofcffor 5ßaf ig

oeranftaitete fünft lerconcert Ijattc fieb eine« großartigen ©rfotgeS

ju erfreuen. SBar cS bod) §errn $agig gelungen, bie Königin be§

SlaDierS, grau Xcrcfa Sarrcno für fein Unternefjmcn §u gc=

minnen, unb biefe jcigte in S3ectt)ODcn'S „?Ippaffionata", fowie in

Sfjopin'S Nocturne Dp. 62 3Jr. 1 unb in ber großartig angelegten

Sdjumami'idjcn $l)antafie Dp. 17, fowie in Sdjubert = SiSät'S unb

Sd)ubert=Saufig'S ©ompofitionen, bafj fic auf unerreidibarer jgöljc

tljront. ®a bie 83eifatlSbcjeugungen fein ©nbc nehmen wollten, fo

mufjtc fief) bie Stünftlcrin ju mehreren gugaben cntfcfjlicjjcn. ®er

Dofale %(ü beS ©oncerteS lag in ben §änbcn ber grau §amann =

93cartiufen. Sic führte fief) mit ber befannten Slrie attS „Simfon
unb ®eli(a" Bon Saint^SaenS aÜ eine IjerBorragenbc SBcrtrctcan

ifjrcS gad)eS ein. ©anj befonberS fam ifjrc gut gejd)u(te, frjmpatt)ifd)c

Stftftimme in SSeingartner'S ,,3cl) beute oft au'S blaue 9Jccer" unb

in ber „Stordjcnfdjaft" Don §. 5ßJoIf ä"t ©eltung.

— 11. ®cäember. gür baS IV. S5crcinS = ©oncett beS

äKufif DcrcinS tjatte man folgenbe §crren Sotiften ber ffiönigltdjcn

©apette ju Scrlin gewonnen: 1. ©rnft gerrtcr (fölaDier), 2. 9(lbcrt

Kurtf), gönigl. Sammcrmufitcr (glöte), 3. ©mit §eifc, König!.

Kammcrmufifer (Dboe), 4. DScar Schubert, Königl. Sammer»
Dirtuos (©larinettc), 5. §ugo 9rübc(, Königl. Kammcrmufifer

(§orn), 6. §cinrtd) Sänge, König!. Kammcrmuftfer (gagott).

Siefc „berliner Kammermufifcr Bereinigung" brachte uadjftctjenbc

SBcrfc äur Sluffüfjrung : 9Jcoäart'S ©onccrtanteS ©S bur = Quartett;

baS 58 bur=Sc^tett Op. 6 Don Schnitte; ©aprice über bänifetje

unb ntjftfdje Sffieifen, 58bur, Dp. 79 für KlaBier, glöte, Dboc unb

Klarinette unb SBcetfjoBcn'S ©Sbur=Duintett Dp. 16. 5E3aforf)aft

anbädjtig laufdjte ba§ 9Iubitorium ben Vorträgen biefer 9JMftcr, bie

biefe qStcccu mit einer geintjeit unb Eingebung fpieltcn, bie gcrabeju

entäüdcn mufjtc. 9teidjer SBcifaü lohnte bie ©äftc für itjre auSgc»

äcidjnrtcn Seiftungen.

gür angencfjmc 9lbtucd)fclung im Programm forgte gräulcin

8Ife ®ctiuS auS Söerlin mit it)rcn Sicbcrfpenben Bon ©. 93c. Don

Sffiebet, 9t. Schumann, 9t. Strauß 3- S8tat)mS, SB. D. ©lud unb

8. Spobr. 3r)rc fpmpatfiifdje Sopranftimme geigte befte Schulung,

fo baß aud) i£)r ftütmtfdjcr 58eifatt ju Seil würbe.

— 15. ®eäcmber. ®ie b,of)c SBertfdjä^uug , Weldje ber grofte

KfaDicrmeifter ©ugen b'SIIbert bei ben tjtcftgcit 9Jcuftffrcunbcn ge=

niefjt, gelangte bei bem geftern ftattgefunbenen III. Siebertafel*
©oncert burd; ein DoUbcfe^tcS £au§ unb nicfjt enbenmoKenbe 93ei=

faflsbcjeugungeu in eljrenber SBcife jum SluSbrud. ®cr grofjc

9Jieiftcr eröffnete baS ©oncert auf einem pradjtDott flingenben

Stcinmap-glügcl mit 58cctf)0Dcn'§ „Sonata appassionata". 9Jlittetft

feiner fabetftaften Scdjnif, feines etaftifdjen 9tnfd)(ageS unb feines

DerftänbniStiefcn ©inbringcnS in ben ©eift beS SonftüdeS tarnen alle

Sdjöntjcitcn biefeS tjoebbebeutenben SSerfcS ä^m SluSbrud. gerner

fpieltc b'2Ubert Sctjumann'S „©arncüal" mit meifterfjafter, genialer

Interpretation, ©tn 9cocturne Don ©fjopin unb bie befanntc „$olo=

naife" Dp. 53 bcffelbcn ©omponiften unb eine 3u
fl
a6 c in gorm

einer ©aprice über 58cetboBcn'S „SBut um ben Bertorencn ©rofdjen"

bilbeten ben Sdjtufj feiner ©arbictungen, wetdje bie Qufjörer immer
wieber Don 9ceucm gu cntfjuftaftifctjem SSeifall begeifterten. fjmijdjcn

biefen Klabierpiecen fang feine ©emafjlin grau §ermtnc ginf =

b'SUbert eine Ütcit)e Bon Sieberperlen, bie fämtlidj b'SHbert gutu

SSatcr fjatten. äSon ben mandjerlet guten SBoräügen, weldje biefe

Sünftlerin bei itjren Vorträgen offenbarte, fei gang befonberS bie
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cntpdcnb wcidjc Stimme mib bic murberbar Ifotc Scflamation

bcrBorgebobcn. 9lud) bie meiften bet Sicbcv, bic b'9Ilbcrt fcfbft

meiftcrljaft begleitete, jagten, bafe ber (lompontft c§ üor^ügTic^ »er»

ftetit, ben 3nt)alt etneä ©cbid)te§ mufitalifd) p iHuftrircn. Scr

Sicbcrtafcldjor war auf beut Programm mit folgenben brei ©bot»

Hebern bcrjcicrjnct: „©djeiben" Bon ©. SScbcr; „SOMgMcin T;ab'

2ld)t" Bon SSotjfgcmutf) unb ba§ „33öl)tnifd)c SBoIfsficb" Bon ©itt.

— 28. Scjcmber. 3tt bau 4. öcrcin§«ßoncci't bcrSicbcr»

tafcl fom junädjft wieber einmal eine gcbicgcnc ctnljcimifcljc $raft,

nämlid) bic «ßtamftut gräufein 3ba ©pittef pm SBort. Sic

„Toccata unb guge Smoü"' Bon 23ad)=Taufig fpielte fie BoUenbct

unb tcdjnifdj Boflfommcn Mar. 9lud) mit ber fcljr jdjwicrigcn Sonccrt-

©tubc Bon Si^t, fowic mit einer SJocturnc unb ber ^olonaijc Dp. 53

üou Sfyopin ßcrftanb bic Mnftfcrin eine gute SSirfung unb in gofge

beffen bic Bottfte 9lnerlcmtung p erbeten. Qn allen iljrcn Vorträgen

äcigte btc Sünfttcrin, baß fic beu mufifatifcfjctt ©ebanfen cinc§

9Jcu(itftüctcä Kar luicbcräugebcu Berftcljt. Scr frembe ©oft bes 2lbenb§,

bic Königl. ^ofopcrnjäugcnn gräulcin 9t a ft au§ Srcäbeu, befi|jr

eine ungemein Iicblid)c, tlarc ©ttmme oon Bovtrcffüdjcm SBoijtlaut

unb guter ©djulung. 9lud) entfprad) bic SBatjf üjrcr Sieber Bon

g. ©djubevt, M. ©diuniann, g. SörafjmS, Wo^art unb ©66,1er einem

fcljr guten ©cfdjmact. Scr gcbicgcnc 9Jiännerd)or bc3 Verein« fang

in Whljamftcr unb gcfdjmadoottftcr äBeifc: „D Sirnlc tief brunt' im
Zt)al" oon §crijccf, fotoie iülaicr'g „SBie bic tt)i(bc 9tof" unb ba§

Bon §crrn ^rofcffor 3vabid) bearbeitete Sieb: „3m fd)önften SSiefcn*

grunbc". gin au3 ben beften Stimmen be§ Verein? pfammenge»
fc|tc§ Soppelquattcrt fang pnäd)ft öomerifdie §pmncn (Sin Demeter,

2tn 9lp(jrobitc) au§ ber $cit 200 Bor Sljrtfto. hierauf folgte ba?

alte bcutfdje VolfSlicb „Sit ftillcr 9?ad)t" unb bie iutereffante alt»

frätiftfdje SJcclobic ,,©ri[c!bt§" mit guter Songebung unb borpglidjcr

SJuancirung.

— 29. Schuber. 3m 4. unb legten Slbonnemcntäconcert
ber §cräogIicb,cn §ofcape(Ic p SJceiningcn t)attc ftd) $crr

©cneralmufitbircfter ©teinb ad) gar grofjc Aufgaben gefictlt. ©dt
c§ bod), pnädjft VcettjoBcn'ä „Sceunte ©pnipf)ontc" p einer tabel*

lofcn 2tuffül)rung p bringen. Sic SRiefenaufgabc, weldje §err

©cncralmufilbircftor ©teinbad) mit biefer ©t)tnpt)onte ftd), ber ©änger=

fdjaar be§ fiicftgeu äftufirbereineS unb feinem Drd)efter gcftetlt blatte,

fanb eine burcf)au3 mürbige Söfuug, fo bafj alle TOtwirfenben auf

btefc 9luffüf)rung ate auf einen ©b,rentag aurücfblicfcn lönncu. 9luä

ber Sluffüb^rung fprübte bag ^cuer ber 93cgeifterung aller Seile,

jene? g-eucr, tnie e§ biefeS beocutfante SBerf erforbert. Slugcr bem
treffltdjcn Ord)efter rourbc ganä bejonberg ber EB,or feiner grojjcn

Slufgabc in rüb,menSrocrter SBeifc geredjt. ®a§ ©oloquartett Ijatte in

3-räufctn ÜKortcSBcrg (Sopran), grau 5W. Stbami 2>rofte (9llt),

§crrn S u b ro i g § c ß (Tenor) unb gerrn ffammerfänger g r. © t r a t f| =

mann (SBaß) eine auSgeäciefinete S3efe$ung erfahren, ©er lein Enbc
nehmen tnotlcnbe S3cifall§jubel war eine Slncrlennung ber l)ot>en

Sunft, bie jcbermann au§ bem §erjen fam.

®er II. Teil bicfe§ ljod)bcbeutfamen ©onccrte§ brachte brei SBerfe

3?id)arb 3Bagncr'3, nämlid): ®ie SBermanblungämufif unb ©rall»

feier au§ bem erften 9lft „<parfifal"; SBotan'g 9!bfd)ieb unb geucr=

Sauber au§ „SBalfüre" unb „Saifermarfcl) mit @d)tu§d)or". Qn
ber SSertuanblung^muftf unb ©ralsfcicr fanben §crr Subroig §e§
ößarfifal) unb $err @tratb,mann (©urnemanä) nodjmalg reidjc ©clegen-

b,eit, neben intern Borjügltdjen ©timmmatcrial aud) it)rc mufifalifd£)C

StcE)err)eit unb guocrläffigleit ju äeigen. 9lud) ber SSotan bc8 §errn

©tratb,mann in „SBotan'ä 9lbfd)ieb" würbe mit warmem ©mpfinben,
gutem S8erfränbni3 unb Eingebung gefungeu. Surd) ftarfen, md)t

enben rootfenben Seifaü§jubcl würben biefe mufifalifdien ®ro6t6,aten be§

§errn ©cneralmuftfbtreftor? ©teinbad) Bon 9ceuem gefeiert, äftbge

biefer reiche SBcifall ein ©porn fein, im näcbjten 3a£)rc wieber bei

un§ einäu!eb,ren. Wettig.

$att3, 19. Sipril.

Sic näd)fte 9JoBität in ber ©rofjcn Dpcr ift „Drfola", Iprifdje?

Srama ber SJrüber Willem ad) er.

©eit ber ßrftauffübrung ifjrer Oper „Scr giu tljgeift", wctdje

im Sarllruljcr §oftl)eatcr unter 3Kottt'3 Scttung am 13. 9JoB. 1896

ftattfaub, waren bie Eomponiftcn mit feinem neuen S8er!e an bie

Dcffcntlidjfcit getreten. —
3b,rc Dper ,Ciree u

ift jwar an ber ffomifd)cn Dper angenommen,

aber mit ber Wuffüljrung l)at c§ nod) gute äScgc. —
Sic im Saufe ber näctiften SBodjc ftattfinbenbe ©rftauffübrung

Bon 9j;acterlincf = Scbuffp'ä „tyeUcaS unb SOfcliffanbe" wirft fd)on

ifjrcn ©diatten Boraus. §crr SJJactcrlinc! Beröffentlid)t im gigaro

folgenben S3ricf:

Paris, le 13 avril.

Cher monsieur,

La direction de VOpera-Comique annonce la representation

proeliaine de PelWas et Melisande. Cette representation au™
lieu malgre moi, car MM. Carre et Debussy ont meconmi le

plus legitime de nies droits. J'aurais fait trancher le differend

par les tribunaux qui, uue fois de plus, eussent probablemeut

proelame que le poeme appartient au poete, si une circonstance

particuliere n'eüt altere „l'espöce", eomme on dit au Palais.

En eft'et , M. Debussy , apres avoir ete d'aecord avec moi
sur le choix de l'interprete que je jugeais scule capable de

ereer le röle de Mölisande selon mes intentions et mes desirs,

devant l'opposition injustifiable que M. Carre fit a ce eboix,

s'avisa de me denier le droit d'intervenir k la distribution,

en abusant d'une lettre trop confiante que je lui ecrivis il

y a pres de six ans. A ce geste inelegant se joignirent

des pratiques bizarres
,

comme le prouve le bulletm de

reeeption de la piece , manifestement antidate pour tenter

d'e'tablir que mes protestations avaient ete tardives. On parvint

ainsi a m'exclure de mon oeuvre , et des lors eile fut traitee

en pays conquis. On y pratiqua 'd'arbitraires et absurdes cou-

pures qui la rendent incomprehensible ; on y maintint ce que

j'avais l'intention de supprimer ou d'ameliorer, comme je l'ai

fait dans le livret qui vient de paraitre, oü l'on verra combien

le texte adopte par l'Opera-Comique differe du texte authenti-

que. En un mot, le Pelleas en question est nne piece qui

m'est devenue etrangere, presque ennemie; et, depouille de

tout controle sur mon oeuvre, j'en suis reduit a soubaiter que

sa ebute soit prompte et retentissante.

Veuillez agreer, cher monsieur, l'expression de mes senti-

ments les plus devoues.

Maurice Maeterlinck.

§err Earre antwortet hierauf, wie er mitteilt erft nad) ber

^rentiere. SBenn ein SKufifer ftdj bie Qnterpretin feiner Hauptrolle

felbft auswählt, fo fteb,t i^m bie Söegrünbung bafiir jur ©eite, bafc

er bic Partie für bie QnbiBibuatität einer gewiffen Sängerin fdjuf;

nid)t fo ber Sibrettift, weldjer bei einer Dper bod) erft an ^Weiter

©teile fungirt. §err SSKacterlincE pttc gerne ©eorgette Seblanc

bie SRoHc ber 9Keliffanbe creiren gefeben, weil er bie ffünftterin feit

einigen 3Konaten a\S ©attin heimgeführt fjat. §err Sireftor Earre

£)at bie§ jcbod) cntfdjiebcn abgelehnt, ba er in fjrl. ©arben eine gute

Vertreterin p l)aben glaubt, mit weldjer SBaf)I §err Sebuffn Bötlig

einoerftanben ift. — 2Kan ift bod) aud) nod) §err in feinem eigenen

§aufc. —
ffia§ 19.EonccrtberNouvelleSocietePhilharmonique

gewann burd) bic 5Kitwirfung (äugen b'2llbert'§ befonbere 93e=

beutung. Ser Mnftlcr fpielte in feiner unBergleidjltctjen SBeife

S3ectl)0Ben'§ SSalbftcinfonate , Soiree de Vienne öon ©d)UBert=2iäät,

äWei 93olonaifen unb ScocturneS Bon E^opin unb ein ©djeräo eigener

©ompofition. — Safj b'llbert mit S3eifaH überfd)üttct Würbe, Ber»



260

ftcljt fid) »on fetbft, ba er fjicr ju bcn beliebteften S3trtuo!en gätjtt

;

bie Beiben ÄlaoicrabenDe, roeldjc er einige Jag-e fpätcr in ber Salle

Erard gob, roaren bt! auf ben legten SÖtnM aulbcrfauft. —
SSm Saufe ber SKonate SJJai unb JSuni finben im Theätre du

Ohateau d'Eau bie Sluffüfjrungen Bon Srifian unb Qifotbe unb

©ötterbämmcrung ftatt.

®ic ®ireftion be! tlnternetimen! , bie §erren Slifreb ©o.rtot

unb SBiltrj ©djttjj tjaben eine aulerlefene Sünftterfdjaar ju biefem

groede ju Berctncu gemußt.

©I finb engagirt: bie ®amen g&ta fittotnnc, State 23rema,

Ellen ©ulbranfon, Slbba SIbtn«, Souifc fangen, Koja Olifcfa, Olga

SMgounoff, 3rma ©panrjt, Scanne Scctercq, §i(bur gjorb, ©aetane

SBtcq, gba be ©totorolfa, geanne ®tjaftr,, ®eBitfe, ®atoat), SMno,
Stelle, Keboff unb bie Ferren ©rneft öan ®t)d, @tj. ®atmorel,

©aftleman, ®ufrtche, Sßictor SKauret, §enrö Silber!, Sout! groetid),

Setjan SJaütcr, Stallet, Sacotot, ©mblab, $aut ®arau£, Sout!=©l)arIe!

SBataitte, Subet, 3crjan Keber, »an 2oo, ®ufour. Sil! ©apetlmeifter

fungtren bie §errcn §an! SRidjtcr, gelig ÜKoitl unb Slifreb ©ortot.

Max Eikoff.

SBicettja, im Stört!,

©ine ber bcbeutenbffen ©rfdjctnungcn im SBeretdje Don Italien!

fiunft tft jcbenfalt! bie junge, feurig » anmutige ©ctgentünftterin

©uglietmina Sßaßan be ©uarnieri. ©hier gamilie ent*

fprungen, in ber bie Sunft fid) mit im 33lutc ju übertragen fdjeint

— iljr Sßatcr Suigi, itjre SBrüber grancclco unb Slntonio

finb in Stalten all Botlcnbcte Sünftter betannt — gelingt e! itjr

bodj, tna! Stonfütte, unb ©tctjcrljett, unb feclifdje ©rregung, unb

tiefe ©eifiigfeit bei Stulbrude! anbelangt, weitaus bie erfte Sßalme

unter ifjnen p tragen. 3d) bjabe ©elcgenljeit gehabt, fie in einem

©oncert ber Dfrjtnp i f et) en Stfabemie in SSicenja p tjören unb

bin berart Bon ber getnattigen (Seelentiefe, bie in itjrer Spielart

liegt, ergriffen roorbett, baf; id) fie unbebingt p jenen Sünftler»

naturen rennen muß, beren ^unft eine roirfltdje ©pradjc ber Siebe

unb be« Seben! im guljörer erroedt. Sticht eine SIbftd)t, nidjt eine

innere ^Bewegung Berfetjtte ifjren Slulbrud .auf bem Snftrutnent;

balb ftar unb innig, bafb fefmfüdjttg , balb ftnTtIidrj«frol) , balb nadj*

benllidt) rote fdjmetgenbe ©ngel, balb ptrautidj mie bie Stebfofung

etne§ Sinbel sogen %'önt BoU Bon einer üppigen <Srf)önI)eit»pracr>t

an mir Borüber. Unb id) mar frotj, aud) einmal roieber an ba!

Urfprüngltdjc in ber Äunft glauben ju !5nnen. ©ine ©onate Bon

Stabini in Bier ©ä^cn btlbete ba§ §auBtftücE biefel ©oncerts, ein

©enre, ba§ bie ©uarnieri mit ernftcr Eingabe be^errfrfjt; SocateüiS

|»armonifcb,e§ Sabt)rint, perpetuum mobile bon SRiefj unb bie

ruffifdjen Strien Bon SBtentatnäfö, uinfretftcn gfeicrj pggen Sßögeln

bie ernfte Kummer bc§ Programm!; fdE)Iie^tidt) ©Benbfen'§ SRomanse,

all eine finnige ßanbfc^aft bei fjcimlicf) fofenbem 3KonbItcb,t. ®er

SBeifattäjubet, ber biefe unb anbere Kümmern begrüßte, mar er=

ftaunlid) für biefe füllte, begeifterunglunfäljige ©tabt.

Benno Geiger.

Feuilleton.
|)erfottttlnttd)rt(J)ten.

*—* ©reiben. ®em ajiufitfc^rtftfteffer §ermann ©tartie
rourbe ber Sitet „$rofeffor ber SKuftf" Bcrfieljen.

*—* §err SJaltner, früher SJittglieb bei granffurter ©djau=
fpiel^aufel unb bei äöiener SSotf§tb,caterl, ift in bie ©ireltion bei

Sb,eatcrl an ber SBten eingetreten. — SRan roiE im ©ebtember eine

Operetten jaifon eröffnen. X. F.
*—* ®er tnrifdje 5£cnor §err granj Kabat ift aul bem

SBcrbanbe ber SBiencr §ofo»er aulgcfctiieben. X'. F.
*—* $crr Olroalb Srmter, ber ©b,ef ber aftrenommirten

§ofbianofortcfabrit 3. ©. Sirmler i« Seipjig , tourbc jum §of=
tieferanten bei Jfönigl Bon ^Rumänien ernannt.

*—* ©relcenso SSuongiorno/1 ber ©omponift ber Ober
„®a! 9D(äbd)enb,erj", arbeitet in ©reiben jur Qüt an einem

neuen äBerfe, beffen §etb Slfidjel Stngelo ift.

*—* 3n ©renoble ftarb ber ©anonicu! ®u»ort, ber ©rünber
ber „Kevue du chant gregorien".

Urne unb tmtftnftuöirte %cnt.

*—* Scipäig. ®el grlänberl SSittierl ©tanforb Ober
„S8tel Särm um nicf)tl" (Bergt, ben S8erid)t über tfjre Sonboncr
©rftauffüf) rutig in 9fr. 24 bei 3ab,rgang! 1901 unferer gcitidjrift)

erlebte am 25. Stprit itjre erfte beutfdje 9tufjüb,tung in unferem ©tabt=

tb,eater unb erntete bei guter 2tulfüb,rung einen 2td)tunglcrfolg.
*—* ©ine neue breiartige Ober „®er 3Kütlcr = 5ranä" Bon

§anl ffö^ter roirb itjre ©rftauffüljntng im ®rcsbner .6oftf)eater

erleben.
*—* ©ine Bieraftige Oper „% tj e b r S ö r n e r" bei italientfdjen

©ompontften Sonanbt) tft Born Hamburger ©tabttb,eatcr jur 2luf=

füfjrung angenommen toorben.
*—* 3n SS e neb ig roirb bie Sluffüljrung einer neuen Oper

„II re s' annoja* Bon ®e Sorenji»gabrt§ Borbereitet.

öermifdjtrs.

*—* Sn ® reiben erfuhr burtf) ben bortigen SfyorBcrcin

unter Seitung Bon igerra SB. Bon Saufjncrn granj StSjt'3

Oratorium ,,©l)riftul" feine ©rftauffüfjrung.
*—* Sonbon fotl eine jübtfcbe Oper erhalten, ©in ©tjnbifat

fjat bal 3)!anor = Sweater in ber Sjorftabt £mdnab, gepachtet unb cl

für bie geplante Oper einrichten taffen. ®al innere rourbe mit

SBilbniffen unb SBüften jübtfdjcr ©omponiften gefcb,müctt, ju roetcb,en

neben 5DJerjerbeer unb aRenbcllfob,n aucrj — ber Sonig ®aoib gerechnet

tnirb. ®te jur Sluffüljrung getangenben Opern foUett in ben jübtfct)-

betttfcfjen ®ialect überjc|t merben. Stufjcr ben Opern roirb man aurf)

jübifct)e Operetten Bon ©olbfaben geben. greitag-Slbenb roirb nidjt

gefpiclt. ®ie erfte SSorfteUung fott am 21. 3Jcat ftattfinben.' (?)
*—*§err ®gt. SBürttembcrgifcb.er §ofmufifBer(cger ©rnft©ufen«

bürg inßeipätg b,at feine aiterroärtl fi,od)gefd)ä|te Heine $artttur=

Ütulgabe nunmehr aueb, auf ©tjorroerfe aulgebebnt unb all erfte

Kummer biefer Slbteilung fein geringere! SSert gebrarfjt all S3eet«

IjoBen'! Missa solemnis. ®iefe mufterb,aft bjergeftettte unb mit

lefenltnerten ©infü^runglroortcn Strtljur ©moltan'l Berfeb^ene Partitur

loftet nur 6 2«!.
*—* ®ie bunte Sweater* unb S3rettl«3citung „®al

moberne 33rcttt" (lleberbrettl) bringt in ifjrer neuften Kummer eine

grofje Slnäarjl non 9iortrag!ftüc!en aul ben Kepertotre! Bon SSoläogen'l

„S3untem Sb,eater", Stltencron'l „S3untem Srcttl", ber ,,©(f ©<|arf=

rtcb,ter" (SKünctjen) , ©ctjatt unb Kaucb/', „Xrtanon» Sweater", ber

„SSöfen SSubcn" sc., ferner eine TOufttbeilage, ben betannten ©djtager

ber grau b'Eftree „®a! Kofenblatt" Bon SBierbaum, in ber ©ompofition

Bon Otto §annl SJcanfteroicj. ®te 3e ttung erfebeint jc^t in tletnerem,

^anblicliem gormat unb ift in ©inäelljeften h 40 Pfennige überaH

fäuflietj. 315er gute neuere S3ortraglfac£)en auf biefem ©ebietc fudjt,

finbet in bem blatte ftetl bal Keufte.
*—* „®em rejitirenben ®rama ein c^arafterifttfe^e! , eigene!,

feinem innerften SBefen cntfprccb,enbe! §eim ju fetjaffen, ba! ift bie

große Siufgabe, bie bem itjeaterbau ber 3utun ft geftcltt roerben

muf." Qu biefem Kefuftat gelangt ber ®re!bener STrdjitett unb
§ocr)fctjulbocent Statin §ammi|fcb, in einer intereffanten ©tubte

„®er SLtieaterbau oon ben früljcften Seiten bi! jur ©egentnart", bie

„S3üt)ne unb SSelt" (Otto ©tSner'S SSerlag, SBerlin ©. 42) im
2. Stprtltjeft (Kr. 14) foeben Beröffent(icf)t unb burd) äab,Ireid;e 9X6-

bilbungen alter unb neuer SEljeatergebäube unb ©runbriffc audj bem
Saien Berftänblid) itluftrirt. Sin biefe umfangreiche Slrbeit reiljt fid)

eine fetnftnnige ©b,arattertftif be! au!geäetd)neten SBiener SBagner»

©änger! §ermann SBtnfelmann au! ber geber Bon 3Kaj ©raf.

Stn^engruber'! untängft crfdjienene S3ricfbänbe geben SOtaijj Keder

33erantaffung, in fetjarfen ©trtetjen nod) einmal bie ©bjarafteriftif bc!

großen S3olf!bramatiter! ju entroerfen. ©ine pft)d)ologifcfi fel)r feine,

bramatifd) fjödjft roirffame S8ül)nenbtd)tung bietet $aul §arm! mit

feiner etnatttgen StebcStragöbte „Slm Slbenb". „grau Sinne", äRarj;

rotier'! auf bem Sjcrlincr fiönigtidjen ©djaufpielfjaufe ju un=

gcrooljnltcficr SBtrfttng gelangte! bramatifdje! Dftermärd)en, roirb im!
in rooljlgelungenen ©cenenbtlbern Borgefüb,rt, roäb.renb bie $orträt=

tunftbetlage §ermann SBintcImann geroibmet ift.

*—* ® reiben. 'Um 18. Slprtl brachte ber ,4. Sluffüljrung?«

abenb be! SonIüttftter = 93erein! eine rotebertiolte Sluffütjrung
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bcS öon *]3rof. gricbr. ©rüjjmadjer aufgefnnbcncn unb öon it)nt

Bei E. g. Mjnt 3lad)f. Scipjig ocröffcnttidjtcn DctcttcS gbitr für

2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Körner unb 2 gagotie öon 3ofc f ipcitjbn ftntt,

ba§ aud) an biefem Slbcnb bicfclbe aitfscrorbcntlicb günflige Slufnaljmc

fanb tute frütjer. Sic ..®rc«bucr 9cad)rid)tcn" <$. ©t.) jctjreibcn am
20. Slpril über biefeS SSeii: gn feiner jonntgen Gcinfadjljeit, tnappen
unb Haren gorm, frifdjen unb natürlichen Smpftnbung mutet baS

öon Sfangfdjönbcit überfprubclnbc SScrf unmittelbar mit jener aus«

geprägten öftcrrcictjifdjen @cntütlid)fcit unb JpcrjcnS^cttcrfcit an, bic,

als bejonbereS SRcrfmal, §ütjbu niemals öerfennen laffen. ©lüdlid)

in ber S3e[djränfung unb otjtte alle fortrctfjenbe £ciben)d)aft ift aud)

biefeS rctjootle ©cbilbe bem Dtjr unb Sjcrjcn (0 natje gerüctt, baß
eS fofort öerftänblid) Wirb, ttamcntlid) aud) benen, bic in ber Söiufif

nidjtS SInbereS, als ein letdjtcS SBcrgnügen , leinen tiefer gcfjcnben

Sunftgenuß fudjen unb finbert. Slnt meiften fpradjen, Wie bei ben

früheren Sluffüfjniugen bc§ SScrfcS, mieber bic grajibfen Variationen

bcS Andante an, in benen jcbcS einäetne iJinfh'Kwcnt *n feinen

ncitürlid) fdjbnftcn Slangwirfungcn auägenüfct ift. 3n gteidjcr Sßoü=

cnbung, wie burd) bie §errcn 33 i e b r t n g ,
§artmann,&. Sänge,

fiaifer, äJiai, Ublemann, Sränfncr unb ©eljnert wirb

man es mieber unb mieber p Ijörcn nidjt mübc werben.

ürttifttjer 3Utjeüjcr.

3e^rfelb , DSfar. Dp. 6. Secp gugen für Drgel
Str. 6 (d&romattfö) in C. ^rei« gfl. „.50. ßöbau,

3. ®. 2Balbe.

S£ro|s ber djromatijdjen Sortierter, bie baS Stjcma öon c2 Bt§ d 1

,

alfo faft eine ganje Dctaöe burdjläuft, Wirft bic guge [ct)r frifdj unb
freubig. Sie bietet feine befonberen ©djwierigfeiten unb ift für

UnterridjtSsroecfe mit analtjftfdjen Söinlcn öerfetjen.

— , Dp. 40. 93 ie r j i fl
größere ©Boraltoorfptele

^uitt Eirdjlicben ©ebrau&i. II. §eft SR 1.50.

III. §eft 3». 1.50. @benba.

Stjoraloariationen (fog. gigurationen ber in einer Stimme als

C. f. burdjgefüljrten Stjorafmelobie) wedjieln mit fünftlidjcn (SanonS

unb gugbetten. gmtner behalten bie SffiotiBe engfte gübjung mit

bem Choral. UebcraH »errät ftdj ber feinempfinbenbe Stafifer. 8lttd)

für Borgcfdjrtttene ©djülcr mit SBortcil ä» »erwenben. §eft III ift

audj mit gingerfa^ öerjeljen.

$a}vperi£, 3lob. Dp. 15. Sljoralfiubten für bie

Drgel. £eft 4. ^reiä SR 2.—. Seidig, Sftob.

gorberg.

®iefe ©rüde finb §unädjft für bic ©djüler beS Seipjiger ßonjer«

BatoriumS gefdjrteben, an tnetdjem ber Heimgegangene lange at§

Setjrcr wirltc. ©r bietet ijicr feine contraöunltifä)e arbeiten, bie

eine grofje SSorliebe für SKenbetSfoIin'fc^e SBetd)b,cit »erraten. ®a ber

C. f. faft burdjgängtg in ber Dberftimme liegt, finb fie audj für

üatenotir leidjt oerftänblid) unb alfo aud) im ©otteäbienft nerroenbbar.

®ie öcäetcfjnung ber i}5eba!aöbülatur burd) Siffern (1 = Iin!§,

2 = ved)t§) war mir neu, bie SBeigabe Bon ginger» unb gu^fa^
überhaupt aber fetjr banfcn§> unb nacbabmcnStoert.

F. L. Seh.

SöenM, Äorl. „grunbgberg", £anb^nec&fölieber=6^f[u§

für 50tänner($Dr. ©eemann 5Ro($f. Seipsig.

S)er S^Ku» enttjält 8 fur^e Hummern. Stm beften gelungen
[djeinen mir 3er. 4, 9h. 5 (im 5

/4^aft gefdjrieben) unb 5Kr. 6, in meld)

legerer ber ©omponift e§ burd) ardjaiftrenbe §armonifation Berftanben

tjat, Jon unb Stimmung ber geit wieber ju geben. Qn bem fonft

nid)t unmirlfamen ©d)tufjd)or ,,©d)tad)tentob" ftört mid) bic ju

häufige Slnwenbung öon rücfenbcn ©ejtaccorbcn, (8 5Mtc lang bintcr

einanber) baä ift bequem — aber nidjt intcreffant. ®urd)geb,enb§

lobenswert ift bie S3ef)anblung ber SJcKamation unb be§ 3{ljt)tb,mu§.

^enierger, (Rid)ori». SKufüalif^e ©fiyett. @ben=

bafelbft.

®ie ©ffat)§ be§ befannten SBtener SKufüfctjriftfteKerS finb in

teidjtem, gefälligem $laubertone gefdjrieben unb ebenfo weit entfernt

Bon troctener S3c(e£)rung, wie Bon bloß oberflädjlidjer @d)Bnrebncrei.

®er Saie erfährt t)ter in angenehmer Seitung mand)eä SBiffeniWerte

über muftfatifdje gragen unb Sreigniffe, über Äünft(er>$er[ön(id)Ieiten

(SBrabm?, S3rucfner, ©olbmarf), Weldjc fpeäicU im SBäicner ober aud)

in unferem bcutfdjen Sunftteben wä^renb bes legten Si^S^ntä im

33orbcrgrunbc ftanben. SBcnu aud) ber gadjmaun Utcltcid)t fiter unb
ba einmal anberer §lnfid)t fein tann, fo 3. 33. bejügt. ber SBebcntnng

sBrucfncr'ä al? ©bnipboniter, (o tritt un§ bod) ber Sßerfaffcr mit
jcbein Urteil aU ber eijrlidje ßrttifer entgegen, ber fid) bemütjt, audj

einer ifjm ferner ftetjenben fünftlcrifdjcn gubioibualität nad) 9J!öglid)fcit

gcredjt 51t werben

»JJid)oll. ^rälnbium unb guge f ür Orgel. Dp. 36.

3lr. 3. Seipäig, ^cter?.

Eorrcct unb ftreug nad) ben SRegetn ge[e^t, aber — Sectboöen

bat einmal gejagt: „@§ genügt nod) nidit, ba6 ber Komponift fein

ItanbWerKjeug ju gebrauchen Berftcben, fonbern bie SDfufif foü bem
SRannc geuer aus bem ©eift fdjlagcn."

Sn ber SRnbrit „50?ufif[übvcr" (^ermann ©eemann SJadjf.,

Seiöjig) ift um ben billigen 5ßrei§ Bon 40 5ßf. eine Slnaltjfc unb
SInIcitung jum ©tubium ber berübmtcu (Jramcr>@tubcu
öon 3°fcf ^««»J'ituc«; erfdjienen. ®er 'Serfaffcr gtebt in bem cm»
pfct)len?wcrtcn ^eftdjen, ba§ watjridjcinlid) ein @rgcbni§ feiner eigenen

Unterrid)tä=5Praji§ ift, in ber Einleitung sunädjft fcljr beberäigenä«

werte allgemeine SEöinfe über mufifalifdjen Vortrag, giugerfa^, Sin«

l"d)fag, *]Sebalgebraucb unb wenbet fid) bann ^ur 9lnalt)(e ber cinäelncn

(Stuben (84) tjinfid)tlid) formellen ?lufbauc§, Ijarmoniidj'inobulatorilcber

Slnlage unb tt»rc§ fpejicHen tedjtüfdjcn 9cu|en§. SBenn aud) für ben

©tubiengebraud) an ajcufiffdjuten bic öoräüglidjc S3üIoW » SluSgabe

berjclben Stuben jwcifcKoS obenan fterjcn bleiben wirb, fo bürfte

bodj namentlid) autobibaitifd) fid) weiterbilbenben ©ilettanten biefeä

S3üd)tein wegen feiner 2lu§fül)rlid)fcit fe^r gute ®ienfte leiften.

d,xb, 3W. 3. «Sonate in (Smoll für panoforte unb
Stoline. Dp. 21. ©benbnfelbft.

®a§ flangöotle 3 fähige SBcrf madjt einen wob,ltb,ucnben (Stnbrucl

in feiner gebrängten Süräc, gorm unb Ssnfjalt fteb,cn im redjtcn V}tx*

bältniS su einanber. ®ic beiben Stjemen faeä I. @a|eg finb fo er«

funben, bafj fic fid) famo§ su ©inäel» wie aud) ju gleid)äeittger SSer«

nrbeitung int ®urd)füfjrung3leit eignen. ®aä SRenuctt interefftrt

burd) feine oft groterfen, mclobifdjen Sprünge im SlaBier unb burd) bic

freie SBefjanbfung be§ i'l)t)tt)miid)en @lement§, me^rfadjer SE8ed)fel oon
3
/4 unb 2

/4 Saft. ®er lefetc ©a^ allegro con fuoco bilbet einen

fdjwungnollen Slbfdjlufj. S3eibe Ssn ftrumcn re finb gleicfjmäfsig unb
gut Birtuoä, Wenn aud) nid)t mit übergroßen ted)ntfd)en ©cf)Wierigfeitcn

bebadjt. 3n bannontfdjer SBeste^ung erinnert mid) bic Sonate oft an
(Srieg'fd)c 9Jcufif, wobei nidjt etwa an fflaBijdjc 9cad)abmung gebadjt

werben möge. Karl Thiessen.

ffiinter , ©. Dp. 27, Gorilla, eine 5Rübejabtfage für
3 ftimmigen Äinber* ober grauen($or, ©oli (Sopran unb
S3ariton) unb J?laoier mit oerbinbenber 5Detlamation

(0. @re3). feüffelborf, Verlag oon 8. (Sdjtoann.

©in ftjmpattjifdjeä SBerfcben, mit gutem, nidjt flu fd)Werem ©a^
in ben Kf)orticbern unb paffenber, leidjt fpietbarcr S(aBierbegleitung.

®er Eomponift gebort offenbar ben 9?omantifern an; fefjr gut ift

it)m ba§ retjenbe Spin,nlieb am Slnfang gelungen mit bem fid) an«

fdjüefienben cbarafteriftifdjen Sieb ®oriUa'§. Sle|nlid)c Jone wie bg?
Spinnlieb fdjlägt ba§ anmutige Jansltcb (3er. 2) an. gür bie

Xejte religiöfen Spalts! in bem SBerf ftnbet ber ©ompontft audj bie

paffenbe mufifalifdje ©infleibung, fo bor allem in ,,©ott ift mein
Stab" (Sott mit Etjor). gd) empfeljle gern baS leidjt ausführbare
SSerf äur Sluffüfjmng in Schulen unb Soncertcn.

Qm gleicben SScrlag erfdjienen 6geftgefängc für 5 ftimmigen

Sfjor Bon 30 J). Sßlafl, Dp. 34, teitä componirt, teils arrangirt.

@twaS ungewotjnt ift bie Qufammcnftctlung bon 1 Stinberftimme unb
4 SJtännerftimmcn ; id) mürbe bic anbere Bon Sßfag Borgefctjfagene

Sefcgung, 2 ©opranftimmen unb 3 2Kännerftimmen öorjieben. ®ie
eigene Sompofition „Sonntag" Bon $lag mad)t einen guten Eittbrucf,

fie ift ftimmungSOoÄ unb warm empfunben.

3BtnterJerger, 2Uej. Dp. 127. ßtoei geiftli^e ©e»
fange für eine Singfiimme mit ^ßiattoforte= ober Drget=

begleitung. Seipsig, 3. ©dmbertt;.

®aS ift ed)te Äircfjcnmufif, an ber man feine bette greube fjat.

3u biel ftnbet man fjeut su Sage berartige Eontpofttionen mdjt auf
bem SKufifmarft. ®ie Eompofition ju bem off compontrten $falm
„®er §err ift mein §irte" ift ein ffeineS SJteifterwerf

;
§änberfdjer

©eift fprictjt aus itjr unb tro^ ber an ben großen SJceifter ertnnernben
Eabcnäen bodj eine eigene, inbibibuctle Sluffaffung beS SejtcS. geftc

©taubenSäuberftctjt auf ©ott fpridjt bic anbere Eompofitton „Sein
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©tünblcin" aus. ®tc beibcn äBerfc finb bcm bekannten unb Ijcrbor*

ragenben Eoncert» unb Dratorienfänger £. ißinfs gewibmet.

©aSjelbe Sob farm id) bcm aufjerorbentfid) ftimmungSBoKcii unb

tief empfunbeneu gcifitid)cn ®cfang „ 3 1: m 31 b f d) i c b " (XobiaS 5, 23)

Bon bem bffar.ntcn Sirigcntcu ber Xfjomaner (3. «d)re<f (SScrlnß

Bon E. 91. SIcmm, Setpjig) fpenben. Ein WonncöoUcr griebe liegt

über biefer Eompofition; eS foUtc mid) freuen, öfter« Eompofitioncn

Bon ©ffjrcd gu begegnen.

©utc ftirdjcnmufif bietet aueb, ber ©effauer Eomponift SR. föavU
mub in 14 Motetten für gemifebte Sirdjcnctjöre (Scipgig, (Scbr.

ipug), ferner in einem SrauungSgef n ng für eine Sopranftimmc
ober 3ftimmigcn grauenetjor mit Orgel (®c'ffau, 58crlag beS cB. SSer=

einSljaufcS) unb in einem SBciljnad) tSbuctt für 2 grauenftimmen

unb Orgel (Oebr. §ug), wenn id) aud) in letzterem ben cd)t weil)«

nad)tfid)cn Jon etroaS Bertniffe.

Eine fetjr wirfungSBotle geftmotette für gcmtfdjtcn Efjor unb
3 Sofoftimmen, bic burdj bic boppeldjörige ©djreibwctfe fid) gu

mächtigen Steigerungen ergebt, bietet un§ 81. ÄUtQfiarM in feinem

Dp. 86, (Scipgig, SBertag Bon ©ebr. §ug).

©cfymtbt, Dr. (Sari. §ilfsbud& für ben Unterricht
im ©efange auf ben Pieren ©faulen. Seipjig,

Sreitfopf & prtel.

SBic fdjtcdjt eS mit bem ®cfangSunterrid)t unb ber Pflege ber

äRiifif überhaupt auf ben meiften unferer bjöcjeren Scfiulen, Bor

Quem auf ben ®rjmnafien bcftcflt ift, weif; ein Qcber, ber einmal

eine berartige ©djulc befudjt bat. 3cf) mödjtc ben Abiturienten eines

®t)mnafiumS fudjen, ber mir einigermaßen Auffdjlufj über bic ©efdjidjte

beS beutfdjcn SBolfSlicbcS geben fann. ®aS fommt batjer, baß bie

Ferren Sßäbagogcn bie SKufifroiffenfdjaft nodj nidjt für noH anfebjen,

obwob,! ein SRüdblicf in bie Sßäbagogif Bergaugencr Qeiten fie eines

anberen belehren bürfte. „Sie SDcufif Berbirbt bic Sogif," fagte mir

einft ein Setjrcr, „meiben ©ic bieS®ift!" ®er §err ^rofcffor bürfte

fid) erft einmal mit ber fog. mufifatifdjen gormenfct)rc befdjäftigcn unb
mir g. S3. ben SBau einer SBectljoocn'jdjen ©tjmpljonie erffaren unb
bann feine erfte SBerjauptung Wicberljoten; id) Würbe bann an feinem

Skrftanbe ätocifeln. Sft cS nun nidjt ebenfo wertBoH unb bilbenb,

wenn ein junger beutfd)er ©rjmnafiaft bic perlen beS beutfdjcn 93olfS=

liebes Bon feinen erften Anfängen an, roenn er bie SBatertanbSIieber

ber ®eutfdjen gu Berfdjiebenen Seiten ocl" ©efdjidjte, Wenn er bie

widjtigften SHrcfjentieber unb bereit Entftefjung fennen lernt, als roenn

er feinen Stopf mit matljematifcfjen Sctjrfäjjen gur Sdjärfung feines

©eifteS unb SBerftanbeS (??) füllt. Ein Sud), baS ben obigen

Mängeln abfjelfcn will, ift baS Borliegenbc. ES ift ein BorgüglidjeS,

übcrfidrtlid) georbneteS unb beinafje crfdjöpfenbcS SScrf, baS feinem

93crfaffcr gur Efjre gereicht. Aufjcr einer rcid)en Angab,! Bon SSoIf§=

fiebern auS Berfdjiebenen 8 c 'reP°ä)en / Bot1 fjiftorifdjcn ßiebern, Bon

2Banber=, Slbfd)iebg=, SBafb= unb SßatcrlanbSlicbern, Bon Siebern ju

ben beftimmten QaljrcS« unb XageSjeitcn, Bon firctjlidjen ©efängen,

Bon aKinneticbern giebt er als Seil V ,,©octb,e unb ©djitler im
Siebe", fiinberlieber, in Seit VII bie fdjönften franäbfifdjen SSoÜS«

lieber unb cnb(id) in Seil VIII bic gricd)ifd)en fragiler in ber

SKufü. S3ci jebem Siebe ift bie öueltenangabe Bermerft, unb fo ift

bieS Ijodjintereffante unb Iet)rreid)c S8ud) eine gfunbgrube ber fdjönften

äßelobien. Qd) empfehle eS angelegenttid) ä"r Einführung in unferen

fjöljeren ©djulcn.

Doebkr, 3oJ). „Unter bem Wonbe". <Stfyä ©e*

fange, ^annoöer, Verlag non £oui§ Dertel.

®er Eomponift ber Bor einigen 3ab,ren aud) in Seipjig auf»

geführten Dpcr „®riHc" bietet in biefen fcdjS ®efängen burdjauS

moberne SKufif, otjne jeboef) bie ?IuStoüd)fe berfriben fid) gu eigen gu

macfjen. @egcn bie Eompofition Bon „Eine Maffc SBdfciierin" (9Jr. I)

fönntc aud; ein Stnfjänger ber älteren 8{id)tung in ber äJcufif nid)tS

cinroenben, ebenfo auefj nid)t gegen baS poctifdje unb garte Sieb

„Eolombine". Weniger gefaßt mir §arfcquin fdjon roegen feines

faben SejteS. 3m testen Sieb Valse de Chopin ift ein SBalger

bicfcS Eomponiften gefd)idt Berarbeitet. Max Trümpelmann.

JRittet, ^Profeffor ^ermann. SlUgemeitte illuftrirte
©nc^üopäbie ber 3ftufiEgefct)ic§te. Seidig = 3t.,

SWay ©djmi|.

Unstreitig fann niemals genug baS ^ntereffe an tnirftid) unb
wa^rrjoft bebeutenben SKufifbeftrebungen bei ben Söcenfdjen, bie fid)

für unfere Sunft interefftren , roadjgerufen roerben. 3>enn roie Biete

öffnen in if)rer Unerfab,renijeit ben Irioialitäten unb (Sentimentalitäten

%ijüx unb %^ox. S3or allem fdjüjjt baS ©tubium ber SJcufifgefdjidjtt

nor foldjer Sßcrbilbung auf biefem ®cbicte unb cS ift banlenb angu=

crlcnnen, wenn cS jemanb unternimmt, in biefer <Baä)e neue SBcge

gu offnen, foroie neue Sftütel an bie §anb gu geben. $rof. ^ermann
Dritter, beffen 9camc ben mufifalifd) ©ebilbeten genügenb belannt fein

Dürfte, unb ber als ®ocent für 3Kufifgcfd)id)te an ber figl. 9D!ufif=

fdjufc gu SBürgburg wirft, bat cS unternommen, ein SScrf gu fd)reibcn,

WeldicS ber mufifliebenben Söelt einen tiefen unb Ict)rrcicl)cn Siuölicf

in bie Sntwidhtng unb ben SScrbeprogeg ber SKufif geben fott. Obwohl
sablrcid)e ©pccialwcrfc über 50htfifgcfd)id)te ejiftircn, ift bie gatjl jener

©djriften nodj gicmlid) Hein, wenigftcnS berjenigen, in welchen Wir

aüeS SSiffenSrocrtc progrejfio in gemcinBcrftänblidicr gorm georbnet

Borfinbcn. ®cnn ber Scrncnbe muß fid) ben EntmicflungSgang be=

roufjt BorftcIIcn, im ®eiftc bie §auptmerfmale burdjgegangeu §abcn,

um fobann mit offener. Slugen unb Dfjren burd) bic SSelt ber Jone
geticn gu tonnen; unb in biefer §infidjt ift bie gorm ber ©arftcüung

ruoljl nidjt unwefentlid).

SBerfcn wir nun einen SBlicf in ben I. 33anb, fo erfennen Wir

fofort bie ©pradjc beS benfenben ffünftlcrS, bie gang unwitlfürlid) an

baS Söcrf fcffclt. 3n feiner Einleitung liegen grofje ®cbanfen, burd)

rocldje er uuS bie 2Kufif als bie ©pradje beS feelifdjen SebenS in

übergeugenber SBcifc fdjilbert. 3)em folgt ein II. 9lbfd)nitt über

ben gweef beS ©tubiumS ber fflcufifgcfdjidjtc foroie Slbfdjnitt III.

„SBorjragen unb antworten", bie Biel SntereffanteS über SfSufif unb

iüiufifcntwidlung entljalten.

®ieien fragen unb Antworten folgt nun eine bodjintereffantc

©arlegung ber SKufif bei ben äSöltern beS 9IItertumS. 3n biefem

I. S3anbc,'roctd)cr mit gaf)Irritf)en SHuftrationen gefdjmücft ift, finbet ber

SOcufifliebcnbe genügenb Stoff, fein SBiffen gu bereidjern. ScbcnfatlS

finbet fid) in biefem SBanbe baS 2ßefcntlid)fte, waS auS bem 93ercicf)e ber

antifen Sßufif für jeben gebilbeten 9Kcnfd)cn notwenbig ttnb WiffenS»

wert erfdjeint.

^er V. SSanb, Wot)l in befonberer Slbfidjt Bon ©eiten ber SSer=

leger nad) bem I. SBanbe herausgegeben, beb,anbelt baS 19. Satyr-

tjunbert beutfdjer SKufifentroitfelung unb feine ©auptoertreter auf

bcm ®ebiete ber SEonfunft; über Entftetyuug beS beutftben Siebes unb

beS SDfelobramaS, über baS 8olf= unb föunftlieb werben wir auf's

eingetjcnbftc unterriditet. ®aS gange SBadjStum, WelcbeS bic SDfufif

Bon ben Siomantifern, Bon $rang ©djubert bis auf unfere jüngeren

geroen — ©traufe unb ©enoffen — erfuhr, ftct)t in Karen SBortcn

unb fdjönen SSilbern Bor unferem geiftigen Sluge.

©efjr micfjtig unb banfenSrocrt Will mir neben ben gafjtreidjen

SKuftrationen unb Scotenbeifpielcn, wetdic gur Erläuterung Biel bei«

tragen, bie jebem Sanbe angehängte 33ibIiograpl)ie crfdjeinen, auS

ber ber 9JcufifUebb,aber erfelien fann , was über bie Berfdjiebenen

Epocfjen unb ^erfönlidjfeiten, bic eS mit ber SBeitcrentmicflung gu ttyun

tjatten, gefdjrieben würbe, unb bie iljn Bielteidjt gu weiterem ©tubium
anregt.

2)icfcS SBerf, weldjeS in 6 SBänbe gcrfätlt, Berbient Wegen feiner

tiefburd)bad)tcn Slrbeit BoUfteS Sob unb wärmfte Empfehlung. ®ang
befonberS fei eS bem mufifliebenben Saien empfohlen, ber fid) ein

Urteil über SQcufif unb itjre gefd)id)ttid)e Entwidlung bilben will.

S3or allem aber crfd)eint mir ber päbagogifdje SBcrt Bon Oütter'S

Enct)flopäbie ber SJtufifgejdjidjte betont werben gu muffen unb beStjalb

madje id) in biefer §infi_d)t alle ©djulcn unb ©eminarc gang befonberS

auf bicfcS SBerf aufmerffam. Sraft ber ®arlegung unb lleberfidjt beS

©toffeS finb SSorgüge biefeS SBcrfeS, bie rürffjaltloS anerfannt werben

muffen.
®ie SSerlagStjanblung 3Raj @dimi|, Seipgig SR., tyat biefeS 28erf in

muftergiltiger Säeife IjerauSgegeben, fobajj eS jebem SRufifliebbaber

als ein ©djmud feiner Sibliotfjef unb in feinen SJiufjeftunben ein treuer

greunb gur geiftigen Anregung fein Wirb. Max llohberg.

3tuffiil)mjtgtu.

aSerUn. Drgcl = Vortrag
,

getjalten oon Dtto ®ienel, am
25. üftooember 1901. S8ad) (i'rätubium in EmoD [§err [Robert
©djwieffelmann], Arie auS ber Eantatc „Ein fefte S3urg ift

unfer ®ott [grau Anni 3ot)n = 3?oefel], ©arabanbe in Amoll
für Sßioline unb Orgel [§err |>ermann ©pönblt)], Eantate

„©elig ift ber SRann" [grau ®ertrubSabaube unb §err Margen =

SR üll er], SSorfpiel über „^erglid) tfjut mid) Berlangen" [§err SRob.

©djmieffelmann], Äomm, fü|er 5Eob, Sieb [grau Anni 3iolm=fRoefel],

fPrälubium in ®moK für ©olo-SBioline [§err §. Spönbfl)], guge
in Emoö für bie Drgel, ©o münfd) id) mir gu guterlejjt, Sieb [grau

Anni $50b,n»9tocfel] , $affacaglia [§err ^Robert Sd)wieffelmann]). —
Orgel-Vortrag

,
gefjalten oon Otto 3)iencl, am 9. ©egember. 33ad)

(^rälubium in EmoK). ®ienel C$>uett für bie AbBentSgeit [53inb =

t)off'fd)cr grauendjor. ©oli: grl. SRargarete ©djmibt
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unb gtl. Wlatta flofdjtoifc], 2Bcit)iiaci)t§ = $uctt (Sinbtjofndjer

graucndjDr]). Sad) (SSotfpicl übet „slSalct luifl id) biv geben";;.

Seiler iSlboentSlicb, Dp. 11 [gel. SJJovflavctc ipeinrid)]).
Söcrgcr (SBcifniadjtSIteb, Dp. 52 [gvl. Margarete §cinrid)j). SRabccfc

(SBcit)iiad)täiprud) , Dp. 38 9fr. 5 [grau 3 lue ig, grau Cetera,
Sri. Soid)tin|j, Sri. <8ungc unb g-ri. 3iid)3]\ Slbam (SBcil)iiad)t§=

jefang). 33ad) (Suge über „SSoni Jpimtncl Ijod), ba fomm idj Ijcr"

Sinb^Dff'idjcr Sraiicndjor]). Sic iptitett am Sripplein, SBoifälicb

S3inb^offid)cr graucnerjorj. ©uilmant f^ntertubium). SBlumner
(SRccitntto unb Wric auS „®cr gall Sctufalems" [gi-i.üNnr'ta$ofdjtt>i|j]).

®icnel (Scdjfte Eonccvt = i)Jr)aiitoftc in gbur). £ärtbcl (9lnc au§
„SKcffiaä" [gfrf. SDiargaretc (sdjmibt]). ©uilmatit (Snöocation).

2Btr jünben unjrc ßtdjter an, 8?olfSlicb [SBitibfjofHdjer grauendjor].

3)ienel (®a§ f)ci(ige SSatcrunjcr, [Sinbfjoff'i^ei- graucndjot]). —
OrgeWBorrrag, gehalten ßon Otto ®icnel, am 23. ©egember 1901.

Sacf) ($rä!ubiutn in © bur [Sperr Robert @d)röieffe!mannj). §anbcl
(SRccitotiö unb Slric ouS bem „9He[fta§" [Jpcrr SJSaitl S3ronfd)l).
SDienel (©rfter ©ag ouä ber bierten großen EoncecNSonntc, Dp. 32

[§err SRobcvt ©djtotcffclmann]). ©eifttidjc SSoIlsroctjc [Efjortfaffc ber

®orotrjcenflaffe]. 83adj OKccttatib unb Slric au? bem SSeitjnaditg«

Oratorium [grau Dr. ©ertrub gifdjer]). ®ienel (groeiter Sag
au§ ber eierten grofecn £oncert=@onare für Orgel, Dp. 32 [Sperr Stöbert

Sdjrtiieffeimann]). ©ruber (<Sciftttdjc§ Sßolfälteb [©fiorfiafje ber

®orotl)cenf<i)ulc]). EorneltuS (äBeib,nad)t§liebcr [gräulctn Stube
Hüttner]). ®ienel (dritter Sag a. b. S33eif)iiad)tS'©onate, ®ic§

ift ber Jag, ben ©Ott gemadjt [§crr Stöbert ©djwieffelmannj).

Sdjumacficr (©firiftnadjt [Üljorllaffe ber ®orotf)eenid)ufe|). Seder
(SBetf,itad)i§!ieb, Dp. 71 9Jr. 4 [§crr Sßaul SBronjd)]). äfioljtotoSfi

,9ltr für Violoncello [§crr Sonrab §ulbf tf>in8tlfj). 3d) fiel)

an beiner Grippe t)icr [St)ccf!affc ber Sorotljeenidjulc]. Serger

(Ef)riftnarf)t [grt. SUibc ffiüttner]). 3tf)cinbergcr (@rfier Sag au§
ber 11. Sonate, Dp. 148). 58ad) (2£rtc au§ ber ^Jfingft-Kantate mit

Begleitung Bon EeHo unb Drgei [grau Dr. gifdjer unb Jperr §ulb=

fd)in§!t)]). ©oltcrmonn (Stnbante au<3 bem §moÄ=Soncert für Eeüo
unb Orgel [§err Sonrab §ulbfd)in§ftt]). ©iencl (®a§ ^eilige SBatcr«

unfer [§err *ßaul SBrottfd}]).

ftrattffurt a. 9JJ. 9. greitaga = £onccrt am 7. gebruar.

Dirigent: §cir EapeDmeifter ©ufta« iloge!. SOiojart (Ouoerture

p ber Dper „Sie ^Jaubcrftötc" , Strie be§ Sejtuä auS ber Dper
„Iituä" [grl. @bitb SBallcr]). S8raf)m§ ßonmt für panoforte
mit Begleitung bes DvdieftcrS 9?r. 1 inSnioü, Dp. 15 [jperr SB tili)

SRc libe rgj\ Sd)iHing§ (St)inpl|ontfd)cr ^rolog ju Sopljofles' „Sönig
Debipuä", Dp. 11). SBcbct (SHccitattü unb ?!rie ber Sglantine aus
ber Dper „@urt)antl)c"' [grl. Ebitl) SSalfcr]). 2t§jt (Tasso, Lamento
e Trionfo, }i)tnpt)onifd)c Siditung). — 9. Sammcrmufif>9lbcnb am
14. gebruar. Sjatibu (Streichquartett in Smoll, Dp. 17 9er. 4).

SBohif (Quintett in 91 bur, Dp. 81). Bratjms* (Streidjquintett

in ©bur, Dp. 111). 9Jcitwirienbe Sünft'lcr : ®ic Ferren Eapctlmciftcr

Dr. SRottcnberg, Sßrofcffor §ugo §

e

ermann, grtg Baffer =

mann, 9ßrof. 9carct Soning, gerbinanb Hüdjler, ^rofeffor

§ugo SB ccf c r.

Sci^jtft. 9Kotette in ber Ibomasürdje am 26. fflpril. S3adj

(Sir, bir, 3et|0Ba, roiü idj fingen). Bargiel (Singet bem $errn ein

ueue« Sieb).— fiirdjenmufif in ber UmscrfitätSfirdje ©t. ?ßouit

am 27. Stprt'l. SdjrccE (Sem §errn tnitt idj fingen, für ©olo, Stjor

unb Drdjeftcr).

Wi.iflöctHtrfl, 10. gebruar. Sonfüuftler herein, Beettjoben

(Streidjquartctt in gmofl, Dp. 95 [Ferren Sioä), Stiele, Siege
unb *]3cterjenJ). Sieber: Sdjubert (Sic junge Wonne), ©rieg (3m
$ab,n), Sdjumann (9J!arienTOürmdjen), Söolf (Scrborgenljcit), Sooräf
(®ute 9cacljt), Söroc (9cicmanb tjat'ä gefetjn) [grl. Sora Bern cd
au3 Berlin]. fRubinftein (Jrio in Bbur für üßinno, S3ioline unb
S3iolonceH, Dp. 52 [§errcn Branbt, Hodj unb 93cterfcu]).

!öcvid)tifltt«ö.

gn ber Borigen 9iummer unferer geitfdjrift muf; c§ unter ber

Sorrefponbenj „Bubapeft" feigen : „9Imolb Stofe, ©oneert-

m eifter ber I. f. §ofoper in SBien", unb nidjt be? SBiener

Eoncertoercinä, ferner 3Jor6crt Sunf! unb nidjt SHobert Sunfl.

Soeben erschienen

:

Vier altdeutsche Gesänge
für gemischten Chor

von

Richard Wickenhausser.
Op. 16.

No.l. Sehnsucht . . . Part. M. —.80. Stimm. M. —.80.
No.2. Liebe .... „ ,. —.80. ,. .. —.80.
No.3. Lied der Freundschaft „ .. —.80. „ „ —.80.
No. 4. Schall der lacht . „ „—.80. „ „—.80.

^# Partituren sind in jeder Musikalien- und Buchhandlung

zur Ansicht zu haben. "^8

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Gesangiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
4. Auflage. von 4. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe Für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen "Hebungen befolgen das Princip, den (j}«r

sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

€mst $pie$,
Sechs Charakterstücke

für die Jugend,

für zwei Violinen und Pianoforte.

Op. 50.

== Preis M. j.— netto. =====

Nette, liebenswürdige Stücke, so recht angethan, einem fühl-

baren Mangel in der Unterrichtsliteratur abzuhelfen. Sie sind
nicht gerade für Anfänger geschrieben, sie verlangen schon
eine gewisse Spielgewandtheit, aber sie sind frisch und lust-

erweckend. Die zwei Violinen imitiren sich gegenseitig viel-

fach ganz interessant und deshalb sind diese kleinen Com-
positionen sowohl für Unterricht wie zur Unterhaltung ausser-

ordentlich empfehlenswert.
Allgemeine Musikzeitung.

Allerliebste kleine Genrestücke, die sich durch Gehalt und
anmutige Haltung auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler
nicht nur gut unterhalten werden, sondern dass sie auch tüchtig
lernen müssen, dafür ist redlich gesorgt.

Pädagogischer Jahresbericht.

Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be-
rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht

spielbar, von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen
sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus.

„Klavierlehrer".

Kleine Erzählung. Parade, Romanze, Scherzo, Gang zur
Kirche , Sylphentanz — wie deren für Klavier ja zur Unzahl
existirt , auch für Violine zu schaffen , ist ein vielleicht ganz
zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind , mit Vorsicht
gebraucht, für die Belebung des Unterrichtes von Werth.

N. Berliner Musikzeitung.

Leipzig. C. Jf. Kahnt Nachfolger,
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grosser preis

uon Paris. Julius Blütftncr,

Ccipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

ßrosser preis

oon Paris.

»Ja

siüaei. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

<!V

<IV

A/>
<7V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

dfames dizoast.
Opus ii. Capriccio pour Piano. M. 1.50,

Opus 12. Zweite Gavotte für Piano-

forte. M. 1.50.

N. B. M.-Z. : Beide Compositionen zeugen von Geschick

und Geschmack für das Genre der edleren Salon musik,
die in neuerer Zeit nicht mehr so reich vertreten ist wie früher.

P. J.-B. : Der Inhalt des pikanten Stückes (Op. 11), in

ganz rosiger Walzerstimmung geschrieben, ist gut deutsch und
ganz annehmbar.

Auguste Götze's
Privat-ßesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Ecipzia. C. $, Kabtit HacDfoiaer.

ei
Praeludium und Fuge

für Orgel
von

Carl Piutti.
M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29

Leipzig.

Op. 10 Album roman-
tique. 6 Klaviers!
2. Aufl. 2Hft.a.M.2.

Op. 11. Frühlings-
Mick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenburg.

Soeben erschienen:

Deutsches JlottcolimmWlm
Gürte dich Germania

!

Nimm den Dreizack in die Rechte.

Gedicht von G. Thouret.

Für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung

componirt von

Gr. Capellen.
Op. 19.

£eipzia.

)rucf Bon &. Slreqjing in ßetpä ig.

Preis M. l.~.

C. $. Kaftnt KacDf.



äßödjenttid; 1 Stummer.— *prci§ ttalbjäijilidj

5 9JH., bei ffrcitäbanbfcnbung 6 9R{. (®eutfd)<

lanb unb ßeftetreid)), bejm. 6 3ßf. 25 <J5f.

(StuSIanb). gür TOtglteber bc«?lttg. ®cutfä.

SRufifocrcinä gelten ermäßigte greife. —
(Sitte ctnjclnc Slummcr 50 Pfennige. —

StnrücfitngSgcbüljrcn bir Sßctxtjeilc 25 Sßf.
—

Ceip3tg
/
ben 7. ZTTat (902.

föCUC

s-8cftcüung nehmen olle <ßoftämtci-, 93ud)-,

9JfufifaIicn- uttb ffunfrijanblungen an.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
53ei ben 5J5oft8mtcrn mufj aber bic SScfteflung

erneuert tücrbcn.

!R*$i
(Segrünbet 1834 pon Hobert Sdjiimatttt.)

Verantroortlidjer Stebacteur: (EbmiUlll Kod)lid) i. 33. Verlag oon & £. M\)\\\ ilöd)folger in £fi|)jtg.

9Jfivn6ergcrftraßc 92r. 27, (Srte ber fiömgftrnfjc.

Augener & fo. in Bonbon.

•>?. §nW)Off'Z S3udjf}blg. in SWoSfau.

#e6eff)ttet & pofff in SBavfdjau.

$e6r. ,#«0 & (£o. in Sfiridj, SBafcI u. ©troßburg.

«Ai 19.

üeimun5fed)5igfter 3af)tgang.

(Snnb 98.)

^(§re(ltt8cr'fd)c 5föufifi). (9?. Sitcnou) in SBcrltn.

§. §. gteQttt in 9ccn>?)ori.

Af6ert §. gmfntatttt in SBtcit.

3fT. & fr. S&ffjerfl in SBrag.

^ultrtlt: ®a§ „Andante con moto" au§ bem Guortett ©ntott Bon gremg Säubert. („Ser Job unb ba§ SMbdjen.'') ©rläittcrt uon
@. ©iegfrieb. — 81u 8 bent ^Berliner SJcufiflcben. — So rreftoonbenäen: ©rcSlau, löubupcft, ©fjemni^, granffurt a.W., §>am=

bürg, SRündjen, $rog. — geuttteton: Sßcrfonatnadjridjten , Sßcue unb tteueütftubirtc Dpcrn, S8evmijd)rc<?, Sritijdjer 2ln§ctgcr,

?tuffüfjntngen. — Slnjcigen.

Ba0 „Andante con moto" ans htm (Quartett

Dtnotl uon ita? Gilbert.

(„3>cr lob unb ba§ 9fiäbd)en".)

Gerläutert Oon E. Siegfried.

©d;ubert fyat btefen ganzen langfamen ©als t'eineS

Quartetts in Smott (Dp. posth.) aus bem flehten SJcotiü

herausgearbeitet, baS nur in bem Siebe „2)er Sob unb baS

Sftabdjen" als anfängüd)c§ 93egteit= ober üielmebr Vorfpiel»

motiü finben. £en 9tl;i;tbmuS beSfelben finben »ir im

yiebe con ber ©teile an üer»enbet, »o ber Stob jum
sDcäbd;en fprtd^t. ©cfntbert bat nun in feinem Quartett

biefeS Sb,ema juerft erweitert unb i&m nod; mebr ©eftalt

«erliefen unb bann in reid)i)altiger SBetfe oariirt. @S
iuirb in biefen Variationen bor uns gewiffermafjen ein

93üb beS SampfeS gtuifd;en Secen unb Sob, Wenn »ir fo

fagen »ollen, aufgerollt, mir feben, wie bie fia) aufbäumende

üebensCraft fid; uebjt gegen bie eingreifenbe unficfytbare

§anb beS Sobc» unb fdjliefjlid; unterliegen mufj, menn
aud) bas ©anje in befriebigenber unb berjöbnlicber SSeife

austlingt.

5Der muftfalifdjc §auptgcbante, alfo baS Sljema, auf

bem bie folgenben Variationen baftren, umfaßt 24 XaiU.

9taa) ben erften 8 SCaften, bie eigentlid} fd)on bie Duinteffenj

beS ©ebanfenS enthalten, befinbet fid) eine Steprife. ®er
atb^t&mus! beS %tymaä ift aufeerft einfad;, faft in jebem

Statte bcrfelbe, eine ^albe unb jroei Viertelnoten, unb bod;

tute t>iel liegt fdjon in biefem fleincn 9Jcotiü

SE ^m=i=3=l=i= =|:
-jiz

au§ bem fid; ber ganje langfame <Sa^ ^erauSenitoidelt.

®iefe§ ebeugenannte SDiotiü bilbet ba§ erfte SJcetrum, ba«

jtüeite fdpliefet fid; ibm in oier Xatten an, fo ba$ bie ganje

erfte ?ßeriobe, bie banad; ib,ren 5tbfd;tuf3 finbet, ad)t Safte

umfafst. ©er £auptreij beg ganzen ^ema§ liegt 511m

größten Seil aud; in ber ^armonifirung besfelben, bic, fo

einfad; fie ift, bie ©runbftimmung mit jum SluSbrucf bringt.

3m pp beginnenb liegt ein geb,eimnignolIer 6d;auer über

bem Sl;ema, man roeifj nod; ntd;t, lr»aS fominen »irb, toa§

t?a3 ßeben bringt, mau at;nt nur, bafe eS im Weiteren Verlauf
nid;t immer in biefem SmnEcl üerbarren mirb, bajj kämpfe
fommen »erben. — SDte Sßelobie betoegt fia; tu biefer erften

Veriobe nur in wenigen Sönen, mit wenig Hebungen unb
©enfungen unb bebt fid; nur einmal in einem leisten crescendo,

ba§ jeboeb, glcid; iüieber abnimmt, über baS pp binauS.

3)ie V^riobe fdjliefet mit bemfelben Stccorb in ©moll, mit
roefdEjem fie begonnen t;at, alfo auf ber Sonita. SDie jmeitc

Veriobe beginnt nun mit bem SDrciftange ber ^araßelton»
art ßlbur, im felben 9ll;öt£;muS mie Borger, ber bis jum
@nbe beS ganjen St;emaS beibehalten toirb. 5Die ajfclobie

fteigt gleid; in ben erften Satten pm forte auf, um bann
iüieber pm piano b^erabäufinfen. SMefe jhjeite Ver ' L1bc

fa)lief3t uaa) ad;t Saften in V bur, rcorauf iüieber ganj im

pp bie britte beginnt im felben 3tt;ötbmu3, benfelben ©e^
bauten üerfolgenb , mie bie beiben erften Venoben. SDer

?lnfang in febur ift bis pm cresc. nod; im felben gt;arafter

gehalten, ge^eimniSoott gteid;fam ben ?ltl;em anb^altenb, bis

beim cresc. mobulirt roirb unb ber 2lbfa)lufs üerföt;nlid; in

§bur auSfltngt. 2öir t;aben nun b,ier in bem gegebenen

SI;ema bie ©runbftimmung beS ©anjen empfangen, ein

gel;eimniSüoHeS gtloaS liegt barin, bau ber ßöfung, ber

»eiteren 9tuSfüb,rung barrt. 3n ber erften Variation
übernehmen jeft bie j»eite Violine unb bie Viola bie Ver=
arbeitung beS Sb,cnmS, inbem fie ftetig in Icbteltriolen
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fortfd;rciten. Sie erfte Üioline übernimmt bic Sliigfdmuicfung

begfelbcn in ftaccatifirten Stellt abnvd;felnö mit halben

©•.'digelmtelfigurcn, bog ©auje ton Raufen bu rd;fe§t, mät;renb

baS (Sello in ^ij$icatonoteu ben urfprüng(id;en Sbema»
dmtbmug anbeutet. Sie 93ebanblung ber giuciten' unb
Mitten ^eriobe in biefer Variation ift genau bicfelbc. SBir

finben in biefer 1. Variation ben Sd;lcier nod; iüd;t ge=

lüftet, bag SunFel tmlt nod; an, nur bie befd)leunigtere

Scmeguug in 2ld)teln beutet ein grmadjen an, eine 2Il;miug

ber nod; berjorftct;enben iöerocgiing. ULUr fe&eii, bafj bie

bt;namifd;en fttiäjtn bei ben verriebenen iVriobett bie=

fclben finb, mie beim SE;ema. Safe iaS ©anje jebod) weniger
rul;ig gcbalten ift alg biefer, geigt aud; ber llmftanb, bafj

bie im Sbema nad; ben cinjclueu gerieben ftattfinbenben

Raufen t;ier gang wegfallen unb bie 23eroegung babureb eine

uiiuiiterbrodjene Wirb, aud; tmr beu 9teprifcn/mo bag Gcflo

in ^iggicatotrioten bic Heberleitung §ur SBieberbolung unb
gortftibrung gur g ir e i t e n Sarfation übernimmt. Qn
biefer beginnt jefct bie 33emegung fid; gu fteigeru, brtrtglid;er

gu merben, bie ilnrube in beu Dberfthumcn nimmt ju,

befonbers in ber erften Violine, bie in @ed;gebntelfigurcn,

dou regelntäfjigen Raufen unterbrochen
, fortläuft, mäl;renb

bie jföeitc fortmäl;renb punftirte Siebtel ausführt, in beren
jebcgmaligen erften Sloten bag £t;ema, wenn and; nid;t

noteugctren, angebeutet roirb. Sag 6edo aHein fud;t nod; an
bm atlcrerftcn Stbyptlrmug anjuf'nüpfen unb in gehaltener
SBeife bie ©nmblage ju geben, roäbjcnb bie liiola in 2ld)tcln,

t>on Raufen burd;fe{5t, in bie 2Jrt unb SBcifc ber beiben Ober
ftimmen einfällt. Sie <SedbgeI;ntcl ber erften Biotine irjerbeu

am ©dilufj einer jcben ^eriobe fortlaufnb, b. [;. obue »on
Raufen untcrbrod;en p roerben. Sind) bier, mie in ber

t>orb;ergel;enben Variation bleiben bie bpnamifdben 3eid;eu
biefelben wie beim Sbjma. Stnberg je|t bei ber brüten
Variation, "gier beginnt nun bie in ben beiben t>ort)er=

gel;enben burd; @äl;rung unb llnrul;e borbereitete Seiben*

fd;aft ibj Spiel. Sitte stimmen beginnen jefct im ff in

ein unb bemfelben gifmtf^miig, beut Sljemarbptrymng in

Ü=JEÖbefd;leuuigter ©eftalt, nämlid):

Sag 2l;ema ift barin enthalten, roteber in allen öier Stimmen
gugleid;, mie gu 2lnfang rl;rjtfmtifd; vertreten. Sie« bauert
bier jebod) nur bag erfte äftetrum Innburd;, morouf alle

Stimmen mit bem ff abbred;en
, grueite Violine unb Siola

im p in biefem 9tyt;tljmug fortfahren unb bag Sbema
meiterfüljren, roäbjenb bie erfte Violine plö^lid; in ruhiger,

gehaltener äöeife p über ben anbern Stimmen id)rt>ebt unb
bag (Mo ebenfo bie Safig bilbet, fo bafj bie beiben SKittel--

fttmmen unruhig, bod; pp weiter ftrebenb, ton ben beiben

äufcern eingerahmt roerben. Sie 33el;anblung ber jtt»eiten

^eriobe unterfdbeibet fid; in biefer Variation gum erften Söcal

oon ber ber erften. groar fahren sröeite ^Biotine unb SBiola

in ber begonnenen 2lrt unb 2öeife fort, roieber forte auf=
fretenb, ber smeiten Sioline ift je|t b]anptfäd)tid} bie Stimm;
füfyruirg übergeben, bod; finb (Mo unb 1. SSioline l;ier

anber§ gehalten. SÖeibe ^nftrumente löfen fid; gegenfeitig in

toollen SIccorben ab, gleicl)fam baS unterftü|eub unb befräftigenb,

mag bie beiben Stfittelftimmen in letbenfa)aftlid}er SBeife ptm
Slu^bruc! bringen. Sie3 mäl;rt bie ^toeite ^ßeriobe fyittburct;,

bis bie britte mieber mit plöpdjem pp einfegt, mobei
fiel; juerft bie erfte iUoline, menn aud; abgebrochen, htm
Sft^;ib,nmS ber beiben äRiitelftimmen anfdjliefjt. Sag 6eHo
folgt erft fpätcr in berfelben SSctfe biefem 9tb,r;tb;mu§ , US
fdjliefslid; im legten SKetrum mieber atte ©timmen, in ff

augbredjenb, miteinanber meitereilcn unb ben Sdjlufj ber

Variation bitben. (Sl gebt nun olme Slufentb/alt toeiter in

bie bi er tc Variation Inncin, bic mieber ruhiger gehalten

ift unb mit pp anl;ebt. Sie brei Unterftintmen nehmen
ben urfprüngltdjcu 2^cmarl)l;tbmus in l;alben unb Viertel»

uoten annal;emb, ioenn and) fel;r frei, mieber auf, md'b/renb

bic erfte Biotine in 2ld;teltrioleu über bm anberen ©timmen
ununterbrod)en fortläuft, einige Unterbrechungen burd)

punftirte Viertel» unb 5td)telnoteu mit ^or)d;iägen ter-

giert , abgeredniet. Sie Sonart ift in biefer Variation

oerlaffen, bie Stimmen geljen je^t au§ (Sbur. Sieje

Variation jeidjnet fid) bnrd) größere 9tul;e auä, mie bic

borl;crgebenbc, l)auptfäd/ad; burd) bie rul;ig gehaltenen Unter
ftimmen fo erfdjeinenb, man glaubt ber Sturm, ber üorlun

getobt, fei nun vorüber. Sem ift jebod) nidjt fo, bic Reiben*

fdiaft, berßampf brid)t in berfolgcnben fünften Variation
auf sS 3ceue b^ercor. Siefelbc beginnt mieber in ©med
unb bcroalrrt in ben erften grnei Saften nod; biefelbe Seife,

mie bie toorBcrgcljcnbe , nur fül;rt ba§ ßcllo ba bie 2ld)tc!»

triolcn aug, bie e? aud) loätprenb ber erften SßerioDe betbe=

plt. 91od) beroegeu fid; aud; jmeite Biotine unb Siola

in ebenberfelben at'eife, mie bisher, nur beginnt nad; bem
jroeiten Xatk ber erften Violine bie Setnegung in fort;

laufenben ©ed;jet;ntetn. Sa§ ©anjc ift beim erften SJcal

nod; pp gehalten, mäd)ft jebod) bei ber JBieDerfmhtttg 311m

ff an, um nun nad; ber 2. volta, bic brei öberftimmen in

einer Seroegung, in @ed;jef)ntc!n oereinigenb, im ff bal;iu*

juftürmen. Sa» (Eello bringt ab unb 311 menige »Jlntlänge

an ben St;emarl;r;t£;mu§, fdireitet aber fonft meift in felb=

ftänbiger SBeife fort. Sie brei Dberftimmen fal;rcn nun
mä(;rcnb ber jmeiten ^eriobe in biefer äBeife fort. 3n ber

britten beginnt bann fd;on mieber bie 3Xbi"d)träd;ung ber

2eibenfd;afr. Sic erfte Violine behält nod; bie Setoegung

bei, roäbjenb bie beiben äRittetftimmen ruhiger roerben,

einanber in ber früher fd;on einmal am ©ello benu|ten

Sriolcnbemegung ablöfcnb. Sag Sello giebt tt>ät;renb bem
punftirte 3Ic|)tel unb Sritter, alle Stimmen merben mf,

bann p unb pp! um fd;tief3lid) in ben bireft ol;uc metrifd;

bemerfbaren (Sinfcrmitt in ben Sd;luf3fa| einjulaufen, beu

man nief/t eigentlich mct;r als für fid; gcltenbe Variation

auffaffen fann. Sie ©ed;äet;ntelbemegung ber erften Biotine

mirb ju 3ld;teltriolen abgefd;mäd;t, bie unterftimmen merben

immer gehaltener, ber Sturm beg Sebeng, ber ,2eibenfd;aftcn

ift oorüber. Scblief^lid; fallen erfte unb äroeite Sjioline

mieber in ben allererften Sl;emarl)t;tt)mug, bag ßello eben»

fallg, bie Siola gittert in ftaccatifirten Siebteln hinein, bag

2;b,ema fliugt mieber an, aber im fd;mäd;ften ppp. 3"^^
b;ören aud; bie 2td;tet ber Siota auf, bie le^te Unrul;e

uerfd;minbet. Sag Sb;ema, fampfegmübe, erwehrt nid;t

mef;r «oUftänbig, bie erfte Violine f;ebt fid; jum © binauf,

bringt bann ben Sb,emarl;ptt;mug mieber eine Dftaoc tiefer,

nocl; einmal in l;alben SQoten fliugt bag SE)ema an, immer
fd;mäd;er ioerbenb, alg ])abt eg niebt met;r genug Sebeng-

fraft, fid? in feiner früheren fd;önen ©eftalt gn geigen.

91od; groeimat gefolgt »ort gir»ei 6,atben Saften ißanfe er-

fd;eint bag fleine Sf;emamotib fc=3^g"J—

f

j= rote

ein §aud;, roie ein le^ter SÜ^emgug. ^od; ein le^tcg faum
b,6rbareg Sluffladern im legten cresc, beg torte^ten Safteg

unb bann ein Slugflingen, ein aSerfdjmeben auf bem »er

föf;rtenben Sreiflang pon ©bur, ber tampf ift corüber,

bag &ben erlofdjen.
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aus öem Berliner Jtu|tklebett.

Sic ScrliucrSfjeatcr gleichen in biefetu Srübding §6teIS, eine frcinbc

©cfctlidiaft nad) bev anbrren fteigt barin ab, um itjr ©lud in ber

Metropole jh oerfudjen. Sie meiften fommen babei Icibev nidjt auf

ifjrc Kccljmnig, benn feiten ift ba? ©ebotene beffer, als ba§, nm-3 mir

ba§ gniije Qatjr fjiuburdj fticr fjaben fönnett , unb ba greift ber

berliner' benn aud) nidjt fo tcidjt tiefer tn'3 Portemonnaie, nur

aus ipöflicfjfrit gegen ausiänbifdje (Säfte unb jatjlt ben boppeltcu

Sßveis'für ben pafc. Sicjc böfe (Srialjrung fjat ba§ fransöfifdje

gnfemblc madjcn muffen, ba§ foeben im 9?eucn ®gl. DpcrnU)cater

(troll) feine Seite aufgejdjlagcn Ijat. Smar finb unter ben gaftirenben

ßünfttern einige rcdjt gute, einige feijön gcjdjuitc Stimmen, SÜitlc.

be SJcuobiita ift fogar eine ganj oortrcfflidje Sängerin unb

Sarftcfierin , ba» genügt aber nidjt, um einer ©roßfiabt würbige

Stuffütjrungcn ju ermöglichen. Sic Heineren Wollen finb meift un=

genügenb befc|t, ber Stjor fingt ober Bicfmcfir (eiert feinen $art in

unerlaubter SBeifc ab, ber eapcümeiftcr taftirt aUeS tjcrunter o()nc

SUuanccu, ofjnc gcintjcit, unb bic 9?egic! SDkiu ©ort, man glaubt,

baß au bem ftegiffeur bic festen 20 Sntjre jpurio» Borüber gegangen

finb. Ser Efjor ftebt rote in ber guten alten Seit IjalbfrciSfbrmig

auf ber S3üf)iie, macfjt bic üblidjcn «rmberocgnngcn unb BcrfdjWiubct

äufammen roie er gcfomincu ift. Saß unter fotdjen Utnftänbcn ein

fo mobcrites sserf tote „SKanon", für ba» fid) große» Sntercffc (unb«

gab, ba cS t)ier ja nod) nidjt sur 2Iuffüt)rung gelangt ift, feinen

großen ®rfo!g fjaben tonnte, ift felbftoerftänblid). 3n befferer ?luf=

fübrung unb bei Streidjung oiclcr überflüffiger Sangen roürbe bie

grajibfc SBtufif gewiß aud) fjicr wirren. Sei ber franäöfifdjen Stuf*

füfjnmg fang SKllc. ©ourtenan bie Sitclroltc. (Sic bringt für

biefclbc eine fetjr oortcilrjajte (Srfdjeinung, grajibfeg Spiel unb aud)

bic nötige Stimmgcläufigfcit mit, bie §öl)C ift nidjt frei bon gc=

qitetfdjtcn Söncn. Smmcrfjin erfaug fic fid) bic ©unft ber Sufjörcr.

SDir. Scpreftrc gab ben des Grieux. (Sr weiß feine nidjt mcljt

frifcfjc Stimme mit ©efdjmad unb ©cjdjict 3U bctjanbeln unb fcffclt

aud) burd) bic Sarftcflung. Stud) Sjcrr SournetS lüfte gejanglid)

feine Aufgabe fcfjr gut, bramatifdjc Begabung betnnbete er atz dos

Grieux pere nidjt. 3tad) grroäfjnung biefer Künftlcr bleibt nidüs

©ute» metjr Bon ber „SÜcanouMluffüfjrung 3U fagen unb biefe 2fjat=

fadjc wirfte fo eingreifenb, baß bic geftrige smeite S3orfteHung ab«

gejagt werben mußte unb äwar — Wie ber um 8 Ufjr bor ber 3{ampc

crfd)einenbe fRcgiffeur bclunbetc, wegen SOcangel an SSctciiiguug. Sas

§au§ War wenig bcfudjt unb bic franäöfifdjen Sünfilcr weigerten fid),

oor leeren SBäntcn ju fpielcn!

<~£aZ enfemble Ijat un§ fonft nod) aU Scobität .,La Navarraise"

bon SWaffc.net gebradjt, in ber SMc. SRuobtna fid) al§ große

Sängerin unb Sdiaitjrnclerin bofumentirtc. Sic Oper intcreffirtc

aber wenig, ben ^uljalt mußte man fid) erraten, ba c§ leine Sej;t=

büd)cr gab unb bie SOcufit ift nidjt ber ber „SOcanon" glcidjftcljenb.

SJlud) „Mireille- bradjte eS taum 5U einem Sldjtnngserfoig, benn

l)icr war fogar bic Sarftctlcrin ber Sitcltjclbin nidjt einmal ganä

auf ber §bf)e, it)rc Eotoratur nid)t einmanbSfrei unb bie Mise-en-scene

unb 9icgie ließ jti wünfdjcn übrig. §offcnt(idj werben wir burd)

bic DperngcjeUfdjaftcn, bie nad) ber franäbfifetjen Srofl'3 Jfjcater bt-

jieljen werben, cutfdiäbigt, bicl(eid)t überlegen c§ fid) einige aber aud)

not!) einmal, ob fic überhaupt b,erfommcn unb ob fie c3 Wagen tonnen,

bem SBonnemonat SDiai Eoncurreuä ju machen.

Sag2t)cater bc§ SB eftenä t)at gute Reiten. Slltbcmäljrtc Qug«

träftc wie Dr. Slnbrabe, üilli Sctjmann, Ütotfjmüt)i, Oreid)»

mann füllen aUabcnblid) bic Saffc. ©in roaljrfjaft tünft(erifd)e3 ©n*

fembte giebt e§ in biefem Sweater niemals, aber toaS tfiut'ä, ber

Sircttor ift aufrieben unb baä «Publitum gleicijfatlg, wie bie au§»

oertauften §äufcr äcigen. 9{cid)mann bradjte „§an§ §ciling" unb

„S3amprjr" — jwei lange nidjt getjörte Dpcrn — SiHi Seemann fang

geftern 3um erfteu SUiale bie ©räfin au>i „gigaro'g .slmdjjcit" mit

großartigem ©cliugeu.

3m Dpcruljaus ift nur ein erneuter SOHßerfolg 31t bcridjien.

„Ser^SBalb" oon Smitl) fiel gäu3lid) ab, teil« Wegen bc3 uiisuläuglidjcu

Sibrctto, bcfonberS aber wegen ber jebcu Sutcrefjeg baaren iOfufif, bie

in uralten ©cleijeu wnubclnb, oljuc Einfälle, nidjt einmal gejeljuft

inftrumentirt ift. äÖc»t)alb unter ben Sugenben angcnommcnei

Cperu gerabc biefe 3111' Sluffütjrung gcwäljlt wurbc.Huiffen nur „&n-

gcweiijte". Sem Slutor ift bamit fein ©efallcn gcfdjcbu.

3n ben goncertfälen fputt ti aud) nod) winterlicl). SÜca»cagni tarn

mit feinen italicuifdicu Sängern, um uns ba§ Stabat matcr bon Soffiut

unb eine 3teil)e eigener eompofitioncn im II. Eoncert ju toltircn.

SKaäcagni ift fein guter Sirigent, befouberä tjätte er fid) eine anbete

Slufgabe atz baZ , Stabat" wäljlen Jollen. Saä SScrt ftetjt bem

Scutfdjcn trog feiner Biclcn Sdjöntjeitcu fem, wir fbnncn un§ in

biefe 9Irt ber tirdjenmufit in unferem grauen, emftcu 92orben nun

einmal nidjt fiincinbcnten, baju getjbrt füblidjer igimmcl, italicuifdjeä

ßirdjcnlcbcn. Unb nun trug SOcaäcagui burd) feine Sircttion fo Biet

bcü Opcrntiaftcn tjineiu, bie Sotiften, aUcZ Ijcroorragcnbe Opern-

länger, finb mit bem Stil fo wenig oertraut, baß ba nid)t§ ©rfrculidjcä

Ijeraus'tommcn fomitc. Scr Sirigent bctradjtcte feine Aufgabe cnt=

fdjieben Bon einem jaljcr.cn Stanbpnnttc au8, bas SSerf war iJjm

nidjt bic »auptfadjc, er ftaub nidjt über bcmfclbeu. SöiarcDni,

ber betanute Xenorift, ben id) fdjon öor 20 Saljrcn im herein mit

Sßautinc fiucca im Coventgarden in Bonbon getjört, ift nod)

immer auf ber ööfjc unb errang fid) bcjoubcr§ im IT. Eonccrt, 100

er u. % „la donna e mobile" alä Sugabe gans unBerglcidj(id) fdjbu

fang, einen großen ®nofg. Sin trefflid) gebilbetcr, ftimrubcgabtcr

Ükffift ift §crr Vrau'.aU'üui, ber bie „Skrläumbcraric" au§ bem

„Sjarbier" Bortrug, unb aud) Signora bc «(Sratc gebort 311 ben

beften Vertreterinnen iljrce gad)c§. Sie beiben Drdjcftercompofitioucri,

bic SKaScagnt birigirte, „§t)ranu^ an bie Sonne" auä ber Oper

„3ri§" unb ,,Gavotte delle Bambole" finb unbebeutcubc Sädjc(d)cn.

3n ber Singaf abenüc gab tZ Bor Shträcm eine fetjr gelungene

Wuffüljrung ber „yaljrcgjcttcu" unter ßeituug oon $rof. ©corg

Sdjumann. tifior unb Cxdjcfier ($f)iujarmonifcr) leifteten SBoH«

cnbeteä unb cntjücftcu haZ ^ubtitum fo fcljr, baß cZ bie alttjcrgcbradjtc

Sitte, nad) ber in ben tioncerten ber Singatabcrnic nidjt geflatfdjt

Wirb,' bei biefem iebeusfrifdjcm SBcrfc burdjbrad) unb und) §cr3cn§«

luft Seifall 30t!ie. Sic Soliftcn waren weniger glütllid). grau

Jeanette b c 3 n g = © r u m b a dj e r interpretirte bic „§annc" jWar

gefdjmad, unb ftilooll, tfjr Organ reidjt aber nidjt auZ. §crr

Üubwig §cß war für beu „äntaZ" ein ganj ungeeigneter SScr*

treter, feine maniriile "iCrt 3U fingen fbnncn oiellcidjt unfere „Heber«

moberucn", aber nidjt Sater §aubu'sS gött(id)c SOtufif oertrageu.

Keffer war i&err (gugen ^

i

I b a d) alz „Simon", bod) finb leiber

aud) an feiner Stimme bic Seiten nidjt fpurfoS Borübcrncgangcn.

Qn ber nndjften 2Bodje beginnt ber ä3erbi = ©i)i(u§ in

italicniidjer Sluffüljvung unter ?lcgibe bon Slngelo SKeumann, ber

uns Sßonci, 'Ärimonbc u. f.
W. bringt. §offcntlidj ift über bie

großen Soliftcn nidit roieber baZ (Snfemble oergeffen Worben.

A. K.

Correfportbensen.
»reölau, im SOJärä.

SäreÄlaucr Singaf abemie. Seituug: Dr. ©eorg Sotirn.

„e^.'tftug", Oratorium Bon ^ranj Staat.

Sa§ im Safjre 1866 Bon Stäjt BOHeubcte Oratorium jcrfäKt

in bie brei Seile „3Beif)nnd)t§oratortum" ,
„9ladj ©pipfjania" unb

„Sßajfion unb Stufcrftetjung" unb weift unter SSermetbung alles

Sramatifdjen einen ffreng firdjlidjcn E^aratb-r mif. Sa» 9tecitatiB

feljlt gans unb aud) bie Stric ift bis auf bie SMage 6b,rifti in ©etlj«



268

fcmane auggcjdjicbcn. Sem SBcrfc liegen bie fat^oltfdjen Ritual'
melobten in ilircr mclobifdjcn unb f>armonifd)cn (Sinfadjljcit gu ©ruubc
Mit ben befdjcibcnftcu SDiittcIn bringt ber (Jomponift feine innerfien

religiösen ©cfüfjlc unb Smpfinbungcn jum Slugbrud, unb SRicmonb
bürftc beim «Innren begäßerfeg einer tieferen Oicgung fid) Bcrfdjlicfjcn

fönnen. $erBorragenb fdjön unb ergreifenb ift bag „Stabat mater dolo-
rosa", nidjt minber aud) bag triumpfjirenbe „Resurrexit". Um bie SIuf=

füljrung nid)t in eine ermübenbe Sänge gu sieben, war bag „Pater noster",

„Sag SBmiber", einige Sä|cbe§ „Stabat mater" unb „SicDftcrfjtjmne"

mcggclaffen morben. Sag £>irtcnfpie( Würbe Bor bem „Stabat mater
speciosa" genommen, um nicf;t gwei längere Ordjcfterftüdc auf
einanbcr folgen gu Inffen. §crrn Dr. Soljrn'g Scitung geidjncte ftdfj

burd) rüljmlidjc Sidjcrfjeit unb tcmperamentBoIIe §ingabe aug.
Sic et)örc tarnen flott unb mol)I fdjattirt gum Vortrage unb bag
Oicr)eftcr ßerrjotjrte fid) burd) eine faubere unb ftnnmunggoouc Jon»
gebung., ber Born «Dcufifbtreltor Slnforgc mit trepdjer Megifrrirung
auggcfütjrte Orgelpart Berüct) bem ©angen ein würbigeg «Relief.

Einen redjt gfüdlic&eu ©riff Ijatte bie Singafabcmie mit ben ©oüfien
getan. Sie ©opranpartic würbe Bon grl. gofjanna Sie| äug
granffurt a. ÜB. mit Ijcrrlidjcn ©timmmitreln in ooltenbet abgeftuftem
©efauge Wiebergegebcn. 3n gfeietjer SBeife erfreute #err ffiart

©djcibcmantef aug Srcgben, bem ber größte £eil ber Solopartien
oblag, burd) feine Bon jeber 3Kanirirtf)eit unBerfetrct gebliebene Sauget
fünft. Sic wenigen Stellen, bie ber 2I(t = unb Senor^Stimme gu>
gebadjt finb, würben Bon grl. ©elma £ t) o m a g = Berlin unb §errn
Sammcrjängcr gron berger au? 33raunfd)Weig fidjer unb tonfd)ön
gum Vortrag gebracht. Sag „Stabat. mater dolorosa" geriet bem
©oloquartctt trog feiner eminenten melobifdjen unb rljntfjmijdien

©djroiertgfeit aufjcrorbcntlid) gut.

Sic Sluffüljrung roar im ©rofjen unb ©angen eine äJcufier»

Iciftung, an beren fjerrlidjcm ©dingen Sirigcnt, ©änger unb Ordner
glrid) grofjcn Slnteil in Stnfprud) nehmen fonnen. E. S.

©ignora grancefdjina SjßreBofti abfolBirt gegenwärtig
an unferer fönigiictjcn Oper ein auf mehrere SIbcnbe bercdjneteg ®aft=
fpiel mit auggcfprod&cncm günftigen Gsrfolg. Sie tünftferin trat

Bisher alg Sßiorctta in Sßerbi'g „Srabiata" unb als Stofina in

Soffini'g unftcrblidjem „SBarbier Bon SeBida" auf unb bot befonberg
in erftcrer SJoHe eine rcd)t fünfiterifdje Seiftung, ber man bie un=
umfcfjränftcfrc 3tner(ennung gölten barf. Sic fcfjöncn ©timmmittel,
über bie Sign. $rc0ofti Berfügt, Wenn aud) nid)t all gu träftig,

fo bod) Botl genug in ber $öl)c, in allen Sagen gleid) fcfjön aug»
gcglidjcn bie Bortrepd)e ©djule, ber ed)t tünftferifd)c Sßortrag —
atlcg bag geigte bie Sünftterin Bon SBeruf unb ©efdjntacf. 3Jid)t

minber fcfjön war irjre 3irt unb SBeije barguftctlen unb lieg befonberg
in ber ©terbefeene ein grünblidjcg ©tubium biefer Solle erfennen.
2IIg SRofina bot bie Sünftterin aud) eine Seiftung, bie um fo r)örjer

anerfannt werben mufj, all bie frühere Sarftefferin biefer Sßartie,

grau Bianca «iandjt^ollini (Hamburg) ju ben gläiiäenbften

gntersretantiunen bcrfelben gcrcdjnet Werben mn% Sebr)ofte§ Qnter»
effc prägte ftd) in ben äRicncn ber gutjörcr aug unb bie gaJil ber
an Sign. SßrcOofti abreffirten ftürmifd)en DBationen unb §erBor=
rufe waren uncnblid). Sie fjeimifdjen Siäfte unterftü|ten in Bor»
äüglidjfter SBeife ben gcfd)ä|ten ©aft, befonberg in „Srar/iata", fobafc
biefe fo feiten gehörte Dper ben äufjörer, wie gefagt, lebhaftes 3nter=
effe einflößte. Ser Sllfreb beg $errn SBerner «Iberti war einer
ber befielt, ben wir Bon biefem Sänger bigrjer geprt. ©ein fdjöner
Senor war in ben §auBtmomcnten Bon intenfiBer Klangfarbe, fein

©fiel burd)bad)t unb ungezwungen. Sie §auütmomcnte feiner

Seiftung waren bie glutfifeene, ber Siusbrud feiner ©e^nfudjt nad)
Siofetta, bie Siebegfcene unb bag ginale im testen Stfte. §crrn
© ab or'g SJImaBioa (äkrbicr) ift cbenfaHg eine treffliche Seiftung,
babei wirb fein fdjöner ©ejang unb fein guteg ©pie( burd) feine elegante

grfd)einung befteng gehoben. SBoräüglid) unb oon natürtidjftem
§umor getragen giebt §crr^afäcg ben gigaro unb fein Brädjtiger

©o|ang wirb burd) fein luftigeg ©piel auf'g wirffamftc unterftütt.
Sic Ferren $cgebüg (Sartolo) unb Kornai (Öaffiiio), Welche
burd) it)re b,umoriftifd)en ©aben immenfe §citerfeit erregten, waren
aud) bicgmal Borjüglid).

^on ber jungen ©arbc ber ^rof. 5Kanb,eit'fd)en ©efangg=
fdjulc, wetdjc jüngft im SRoijalfaale groben ib,reg ffönneng ablegten,

muffen Wir in erfter Sinie §errn ©igmunb Sänog erwätmen,
Wetdjer über eine ganä pbfd)e Senorftimme Berfügt. ©ein Sonnen
reid)t über bie Slnfangggrünbe ber ©efangsfuuft binaug, trogbem ift

nod) Biet Unreife in feinem ©efange, bie ©timmmittel finb grofj unb
fdjön, bie SKittcIlage unb bie §öf)e 6,aben gteid)mäf3ige ©tärtc unb
aud) weiteren Nuancen fcfjetnt bag Organ nid)t unäugänglicb ju fein,

wenn aud) ber ©änger nid)t immer ben paffenbften ©ebraud) baoun
ju madjen berftetjt. 3mmcrf)in ift §crr Sänog ein beadjtengwertcg

%aknt, ber cg gewifj bei anfjaltenbem g(ei| ju einer ©tü|c unferer
fg(. Oöer bringen wirb. Oszetzky.

memttl^t 25. Siprif.

Sic Bon mir in ?Iugfid)t geftettte rcgelmäfjigc Scridjtcrftattung

über Wichtige b,iefigc mufifalifcijc ßreigniffe ift of)ne meine ©djuib feit

langer Seit in'g Stoden geraten, irfj bitte bafür bie geehrte Sd)rift=

leitung um freunblidje (Sntfdjulbigung. Eine befonbere älciffion, bereu
©elingen für ba§ gefamte Kunftleben oon Eb,emni| nid)t ob,ne SBert,

in neufter Seit aber fetjr fragtid) geworben ift, fütjrtc mid) im Ber=

gangenen SEinter Biet Bon Sregben nad) etjemnig, unb biefem Um=
ftanbe Berbanfeu bie Borliegenben Seridjte itjrc (Sntftetjung. Qd) bc>

ginne ben Kacijtrag ber 58egcbenrjeiten mit bem feit gebritar bf. gg.
ber Ibfenbung tjarrenben Seite:

8m 5. Stjmpiionicconcert ber ftäbtifdjcn ©apelle am
23. SRoBembcr 1901 gelangte aufjer ber befteng gelungenen SBieber»

gäbe oon «Raffg programmatifdjer Seonorcn=Sl)mp^onic (9Jr. 5) unb
©rieg'g EonccrtouBerture „3m §erbft", 3. S. Kicobe'g „SJiecreg*

leudjten", 4. Sa^ aug ber St)tnpI)onie=£)be „Sag SReer", jum SSor»
trag. SBie ftctg bei foldj aufjerorbentlidjcn Slnläffen feierten ber
Sirigent, ftäbt. (Sapettmcifter W. *Pot)Ie, unb bag ftäbt. Drdjcfter
aud) Ejter wafire Sriump^e fouBeräncr S8ef)errfd)ung aller tedmifcfjcn

unb geiftigen Sd)Wierigfciten, bie bag „S!Jteereg[cud)tcn" burd)geb,cnbg

fteHt. §errn $ob,lc möchte id) inbeg bringenb raten, mieberbolt ju
erwägen, ob nitfjt bod) ber SBorfd)rift beg Eomponiften, ben breiten,

fd)Wercn ©efang Bon Srompeten, $ofauncn unb Suben, auf betn fid)

bag gange ©tuef aufbaut, gebämpft aug einem Jcebenraume ^erein=
flingen p raffen, genügt Werben fönntc, bie SBtrfung würbe meineg
ermeffeng erf)eb(id) gefteigert werben. 3111er SBab,rfd)einIid)!eit nad)
werben wir im Saufe biefeg Safjreg bag gefamte, fjod)bcbeutenbe
SfBerf tjier 2 3J!aI p Ijören befommen. SBicI ©lud gum fcfjWierigen

beginnen! Sie SoKftin beg Slbenbg, grl. TOinna ©öttlid;,
$rimabonna beg Ijiefigen ®tabt=Xr)cater§, fonnfe I)öf)crcn Slnfprücb,en
faum genügen, würbe aber oiel apptaubirt.

Sag 2. ffirdjenconcert in ber @t. Sufag=Kird;c am Soten»
fomttag (24. JJoBembcr 1901) oermittelte ung bie S3e!anntfd)aft mit
bem Eoncert in SlmoH für Orgel, ©rreidjerdior, 4 §örner unb
Raufen Bon ©nrico SBofft. Ser Slutor ift unferen Scfern lein grember,
erfreulicher SBeife finben feine SSerfe aud) in Seutfdjranb immer mel)r
bie wotjlBerbiente 33ead)tung, geigt er bod) in ifjncn Biel bentfetje 8Irt.

Sag erwähnte Orgelconcert, in altfjergcbradrter Sonatenform gc«
galten, geigt jeineg ©djöpfcrg gefunbe ijSljantafie unb ©rfinbung, feine
Böttige Sßertrautl)eit mit moberner Eompofitiong» unb fpegicü Orgel«
tedjnif. ©efpiett würbe baä SBerl in IjerBorragenbftcr SBeife Bon
$errn Stattor ©eorg ©tolg, ber fid) aud) mit bem Vortrage ber
©9mpf)onie „In memoriam" (9er. 2) für grofjeg Drd)efter unb Orgel
beg ehemaligen Sregbner SReifterg Karl Stuguft gifdjer alg Orgel«
Birtnog erften 9tangcg bofumentirte. befonberg bie enorm tedjnifd)
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fdjwicrig ju bcwälttgcnbcn Eabenjcn im jcbcs 3)cal 3. Sage beiber

Eonccrte glücftcn mufterfjaft. ®cr Sird)end)or ju ©t. Sufas, fotrie

gel. 2R. fi j c r b a Born Ijicfigcn ©tabtttjeater beteiligten ficE) am Programm

mit SBcrlcn Bon. ©. ®ö§c, S. 9ceut)off, 9Jc. Steger (Bearbeitung etnes

alten gciftlidjcn Siebes) je. bei burdjfdjntttlid) lobenswertem ©dingen.

60 borjügüct) §crr Santor ©tolj als iDrganift ift, fo wenig Bermag

er gunäc£)ft als ©Sjorbirigcnt ju imponiren, Ijicr febetnt ii)tn bic

gäfjigfcit abjugcljcn, gro&jügig, cncrgijd) unb ftdjcr ju füllten.

®cr Ijicfigc Seljrcrgefangocrein trug in feinem 1. 2lbonne =

mentconcert am 9JJontag, b. 25. 92oBcmber 1901 im Safinofaalc

unter ißorjle's ®ircttion an 9Jcännerd)6rcn u. a. bor: granj ©d)ubcrt,

®cr 23. Vfalm,; ©rteg, Sanberfennung,; ©mit SBinflcr, gffn)t)mne

(äur!uräßort)cr erfolgten SBetljc bes l)icfigenSörnerben!malscompomrt),

Subroig Shuttle, SSkitjnadjt im SSalbc (5 ftimmig) , ;
gran,^ Eurti,

SSaffcriilic, gtoci augerorbenttid) feinfinntge, ftimmungSDottc ©efänge,

u.
f. m. , babon bic erften brei mit Drdjcftcr. ®tc Ü6crrcid)lid) be=

meffenen, aber trcfflidj gewählten unb intcrprcttrteu ®arbictungen

fanben mit SRccfjt Icbljaftcftcn, freubigen Beifall bes fcfjr jaf/treiet)

erfdjiencuen SJSubiifums unb liegen Bon feuern erfennen, bog betn

Bcrctnc bic i|öd)ftc §öljc fünftfertjeber Sciftungsfäl)tgfeit anerfennens*

tnert ju bewältigen gcrabc gut genug ift. Er barf fidtt Botttommen

ebenbürtig feinen betben Brubcrbcrcinen in Bresben unb Scipjig ju-

gcfctlcn. 3 ul' SKitmirfung mar grau Xcrefa Earrciio gewonnen

worben, welche fidtjtltct) auggcjetäinct bisponirt u. a. bas Bmolt=

Eonccrt Bon Sfdjaifowsft) fo Bollenbct, majefiätifd), fjüncnljaft wuebtig

unb padenb Bortrug, bag fic bic §örcr ju waljren BcifaHsfaloen t)tn«

riß unb btefc erft burd) meljrcrc liebenswürbigft geroacjrte gugaben

äu bcfdjmidjtigcn Bcrmodjtc.

Von ben ©t)mpl)ontcconccrten ber fta'btijdjen Eapcllc
(SKaj 5ßob,Ic) finb bes ferneren befonbers erwähnenswert bas

6., 7., 9. unb 13. ®as «Programm bes erftern am 30. 9coobr. Ol

oerjetdinete auger ber Emoll = ©t)mpf|onic 92r. 4 Bon Braljms, bie

ganj Bortrefflid) wtcbcrgcgcben tnurbc, unb SKaffcnct, Ouvertüre de

Phedre, foroie StSät, ©jo^at unb §t)mnus, ein SDcanufrriptwert bes

ctnr)etmtfcf)cn Sircljenmufttbireftors grans SRarjerfjoff : ®ie 9conne

(Batlabe ü. ®t|erejc ®aljn) für ©opranfolo unb Drdjefter, gefungen

üon grau Sinnt) Offen bad) (EIjcmni&) unter pcrjönlidjer Leitung

bes Eompomften. ®ie ®id)tung giebt bem Eomponiftcn manche

©clcgcnrjett ju cinbringlidjcr Tonmalerei, bie leicht nod) mcljr, als

gefd)cijcn, t)ätte ausgenügt werben fönnen. 9JJat)erI)off's SEonfpradje

fdjcint mir für foldjc bramatijd)e Kraft unb ®cb,ärfe erforbernbe

Vorwürfe nidjt rccfjt geeignet, fie bünft mid) metjr meidjef, Irjrifdjcr

Sltt ä« fein. ®ag bic S3aUabe trofcbem Bon äBcrt ift unb Berbiente,

auä) wcitert)in befannt ju werben, fteb,t außer Qmeifet. 2lUerbings

forbert fic eine Snterprctin Bon nic^t gewöhnlichem ©timmumfang,

bie augerbern über bas tcdjntfdje, geiftige unb törperüdje Küft^eug

Berfügt. grau Dffcnbad), Iciber nici)t gut bisuonirt, fang mit §in=

gäbe unb gutem QSelingen, ba0 Drdjcftcr b,ättc inbes etwas meljr

Sorgfalt auf ©inscltieiten Bermenbcn lönncn. ®er ©olift bes Slbenbs,

§err Eoncertmciftcr S8 iif) elin Db^liger, bot mit SSicujtembs'

BielgefBicltcr Fantasie appassionata eine feineswegs etnwanbfreie,

fidjtlicti für bie groge SJRcngc berechnete Setftung, bie benn aud)

reid)lid) aBBlaubirt würbe.

®a§ §auptwer! bes 7. ©timbljonieconccrtcS am 11. Qanuar

bilbete bie ®moll«©t)mtof)onic (9er. 3) Bon Earl fi'leemann, Dp. 24

mit bem SKotto: ®urd) SamBf jum ©icg. Eine intereffante S3ud]«

Partitur, geeignet §u cinge^enbem ©tubium. ®cr ©craer §of=

caöcQmeifter belunbet abfolute SSertrautfjeit mit ber gefamten Som»

Bofitions» unb 3nftrumentationstecb,nif, ob,ne inbes fiter Bicl Eigenes

nnsjufBrcdjen. ®cr 1. ©a|: Grave-Adagio; Allegro ma non

troppo geberbet fict) mitunter etwas opernljaft, cbenfo ber 4. : Allegro

molto, ber mandjc fladjen ©teilen aufweift, in beffen fetjr lang aus»

gefponnener Eoba aber boeb aHmäb,Iid) bic buret) bas SJJotto »cr=

^eigene ©iegesftimmung buvcrjbticfjt. ©cb^ön unb ftimmnngsBott ift

ber 3. ©ag: Adagio, Largo, fcfjr intcreffant finb bie ©urdjfü^ruugs-

teilc bes 1. unb 4. ©afjes ber in att^crgebradjter gorm gehaltenen

©djbpfung. 9lls (Siegcnftücf fd)log bic ebenfalls jum erften SJcale

gefpidtc, im übrigen ja genügenb befannte 33ärcnt)äuter»£)uBerturc

Bon ©tegfrieb SBagncr ben Sü&cnb. Erwähnt fei nod) furj bic mit»

wirfenbe Dpernfängcrin Bom b^iefigen ©tabttf)cater, grl. §ebwig
£>übfd), weldjc bic .^uwclcnaric aus ®ounob's „gauft" unb Sieber

Bon ©djumann, Bratjms unb aKard)cfi anfprcdjcnb Bortrug.

§err EapcUmciftcr 93t aj Sßoblc fd)cint Sfcan Souis 9Jicobe be=

fonbers in fein fiünftlcrrjcrä gcfdjloffen ^u Ijaben , benn er brachte

uns im 9. ©tympfjonicconccrte am 8. gebruar beffen ©t)m=

pb.ontfdje Variationen, Emott, Dp. 27 (3ln 3ofjannes Braljms).

§ier paart fid), Wie bei Scicobe felbftoerftänblid) ,
gefunbe, fräftige

Erfinbuug mit ernftcr, ©emeinpläge ftreng meibenber Verarbeitung,

alles ift cdjtc ©^mp^onif. Bcctljooen's Duoerture „®ie S8ett)e bes

§aufes", ©cbubert's unootlenbete $ mott * ©timpfionie (9er. 8) unb

9peter Eornelius' „Eib'^Duocrturc umratimten würbig bas wertoolle

Sßcrf. ®cr am Programm beteiligte Dpernfängcr Born ijicfigcn

©tabtttieatcr, §crr Eurt ©rebin, nid)t eben einer ber aüererftcn,

bot SeoncaBaKo's Bajajäo* ^rolog in mägiger 9lu§fütjrung. ®ic

SSafjl ber äKetjräal)! feiner am SlaBter gefungenen Sieber mug aber

als eines feriöfen Eoncertes burdjaus unpafjenb cntfdjieben jurücl-

gemiefen werben, bic „bcrcttwilligft" gcwäljrtc, unbcrmciblicfie gugabc

War fogar nod) minbermertigeren ©djlagcs. SBir begreifen nidjt,

wie ber ocrantwortlidjc Setter biefcs Eoncertes fotdjen Unfug bulbcn

fonnte.

3m 13. ©tjmpljonieconcertc am 22. SJeärj, Weld)cs td£)

leiber ju pren oert)inbcrt war, interefftrte bor 9Xücm bas Sluftretcn

einer jugenblidjcn ißianiftin grl. 9cinon Eurrt) aus ®olebo,

gdjülcrin Bon dl ®eid)müner = Seipäig. ©ic fpiclte ©rieg's 8lmolI=

Eonccrt, Sisjt's Tarantella u. a., wie wir Bcrfid)ert würbe, teermifd)

burdjaus reif, mit erb,cb(id)er Sraft, erftaunlidjcr Stusbaucr unb

bereits Bortreffltd) entwideltem SScrmögen, ben geiftigen ©eljalt ber

®onwerle feibftäubig ju erfaffen unb ebenfo wieberjugeben. Slus«

gejcidjnet gebilbet ift ib,r §anbgelenfanfd)lag , ber gcrabeju als ttjre

§auptftärfe ju betrad)tcn ift. ®ic junge ®ame, bie eben erft an bie

Deffcntndjfctt tritt, fd)eint einer bebeutenben S UIUIt ft entgegen ju

getjen, unjre beften SSünfcfjc begleiten fic. ®es weiteren oei'äeidjnete

bas fßrogramm ©ctjubert's b,immlifd) lange, bod) ewig fdjöne Ebur»

St)inpb,onie , augerbem ba§ Bon §cinrid) §ofmann b,öd)ft geiftreidj

inftrumentirte ©djeräo aus Dp. 16 oon 9Jcenbclsfob,n unb ©metana's

Duoerture jur „S3erfauften Braut". Hermann Lang.

Opernhaus. ®ie Soubrette grl. SSRia SB erb er Bom Eentral«

ttjeater in Berlin abfolBirte bei unl ein äWeimaliges ©aftfpiel, weldics

als wob,lge(ungen Beäeidjnet werben mug. ®ie Mnftlcrin b,interlieg

nad) intern erften auftreten als Sllefia in ber „Vuppe" einen fetjr

günftigen Etnbrucf, ber fiel) als Sola SGSinter im „©ügen SKäbel"

nod) ftetgerte. gwar tarnen Diejenigen Jtjcaterbefudjer, wcld)e etwas

ganj augergewöljnlidjcs b,örcn wollten, nidjt ganj auf ifjre Soften,

benn grl. SBerber ift jwar eine Operetten * ®iBa comme il faut,

aber unfere einficimifdjen Jcünftlerinnen, grau ©d)ado (Sllefta) unb

grau Sernic (Sola SEinter), bieten un0 biejelben ßeiftungen; bod)

wir mottten nur über grl. SSerbcr berichten. — ®cr ©aft befi^t ein

reiäenbes. gigürdjen, Berfügt über eine Ijellc, frifdje ©ttmme, munteres

Spiel, alio alle bie Eigenfd)aften , wcld)c man Bon einer fcfdjen

Dpcrettenfängcrin Berlangen tann unb mug. ®as befannte Sieb Bom

fügen SKabel würbe ftürmijd) da capo Bcrlangt unb gefangen. Unfcr

gefamtes ißcrfonal würbe buret) bas ®cmpcramcnt bes ©aftes mit«

gcriffen, fobag eine ©lanäauffüb,rung ju ©tanbe lam. — §err £>cnfcl

non beffen gortfdjrittcn man fid) täglid) überzeugen fann, war prädjtig

bei Stimme unb mugte feinen ©djlagcr „Saunifd)c ®amc, ©lud ift bein
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Harne" da capo fingen. äöenn man bebeufi, bafj ba$ gngagement
bieic« mit 9icd)t fo beliebten Sänger« nur ein ^ufafl ift, nutfj man
biefem 8tfaU bauten, ber betnirft hat, bafj un« ein io tüdjtigc« 3J!it=

glieb ermatten geblieben ift. ®a« Ordjeftcr unter (Japctlnieiftcr

*Js'ittrid) begleitete becent unb fein nuancirr.

?Im Sonntag ben 20. B. 9Jf. fteltte fid) un? £err SR. s#f)itipp Bom
berliner Dpcrnl)aufe al« „gra ®iaBo(o" Bor. Slllciu ber Hang.»

Bolle 9?amc beä Künftlcr« fjätte genügen muffen, ein oo!Ibcfe£tc« £au?
ju moeben, bem mar aber nid)t fo. ©ans granffurt mar ScadjmitragS

auf bem 3icnnp(a|j unb babureb ju abgcfpaimt, um in bie Oper geben

gU fönnen. ®as {(eine ©äuftein treuer Kunfijüngcrinnen nnb jünger
tonnte aber fjodjbcfriebigt fein Bon bem toa« c§ fjörte unb faf). —
SSic lange ift e« ber, bafj mir einer guten gra ®ia»olo=S3orfteflung

anmofmten; bamal« mar e« §crr Bon 33ranbromstt), ber un§ ftimmlid)

enthielte, aber barfictferifc^ falt tiefe. ®cr ©aft Bereinigte nun beibc«,

biejer gra ®iabolo mar eitel Beben, Sieben unb fmffen. 2Kit feltcner

Scaturtrcue, mit cdjt fübfänbifdjem geuer Bcrftanb e« berKünftler im«
eine Seit iang ber SBirflidjfeit 5U entrüden. SSie prädjtig fang er bie

S3arcarofc, mie fdjmcläenb Hingt feine Stimme in alten Sagen unb wie

rtfj er bie gufjörcr buref) fein fempcramentBotle«, burdjgeiftiglc« ©Biet

ju immer neuen SBcifaKSBeäcitgnngcit tun. Slud) Bon if>m tann man
getroft beraubten, bafj er unfer (Snfcmble anftedte, jeber gab fein befte«, fo

baß mir Bor einer 9Jhiftcr=?(uffüf)rung fianben unb ftd) in un« ber

SSunfd) regte, biefer prächtigen ßper redjt batb mieber 51t begegnen,

grau Hernie war eine Borjüglidjc gerline, §err £ienfcl ein

Sorcnjo, bor bem man allen fltefpect Ijaben nut&. ®a« Snglänbn>
paar mürbe Bon gerat SOtantler unb grl. ge«ca mit Bicl «pumor

bargeftetlt. ®afj §err £aud als Sauber SBeppo mieber alle

Sadjer auf feiner Seite fjatie, mirb niemanb munbern, ber unferett

Sand fennt. ®ie mufifatifdje ©irettion lag in ben bemäfjrten öänben
Bc« gerrn Sapctlmeiftcr Dr. 9tottenberg.

fein ©cringerer al« ber erfte gclbentenor ber ^Berliner §of=
oper fang am legten Sonntag ben „Sicgmunb" in ber SBalfüre.

igerr CStnft Kraus ift ja bem granffurfer fublifum fein grember,

mir erinnern an bie prächtigen „Sofjengrin"« nnb „Siegfrieb"=S?or=

ftetlungen, bie mir fjier mit bem ilfuftren ©aft in ben Titelrollen

erlebten. — ®c« ©af(c§ te$tc« Sfuftretcn geigte mieber einmal redjt

beutlidj, ma« un« Ijter fefjlt unb ma« bie anberen 58üf)nrn bcfiijcn.

So lieb un« 5. 83. §err Surgftattcr al« Sßagnerfänger mar, fo roenig

fonnte unb fann er gerabe mit bem ^Berliner ©aft in Scjug auf

©röfjc ber Stimme, nod) al« ©arfteflcr in Konturren^ treten. —
«et Srnft Kraus Bereinigen fid) alle Sorjügc in glüdlidjer Sfficife;

temperamentbotte« Spiel, ftimmtidjcr ©fanj unb meife« Suratctjalten

ber Stimme, fobafj immer nod) eine Steigerung möglieb, ift. Söir

mödjtcn ben furzen Söertcfst über ben berühmten ©aft ntdjt fdjliefsen,

ofjne nod) crmäbnt ju Ijaben, bafj er bureb, oftmaligen §eroorruf

auggeäeid)nct mürbe. Stud) m'6ä)k td) nicfjt berferjlen , unferem ein=

fieimifdjen @nfemb(e ein Kompliment ä" madjen. — ®te S)amen
©reef»Slnbricfeen, Säger unb geäca, foroie bie §erren ©reef
unb Dr. $rölc gaben itjr Sefteä unb ftanben bem ©aft mürbtg
jur Seite, ©ag Drd)efter fi,ic(t fid) unter $errn Dr. SRo ttenberg '§

Seitung redjt mader.

®ic actjtc 3Kufifauffüb,rung in Dr. §ocb/S Konferba torium
fanb am 24. SIpril ftatt. Sind) p biefer Suffüb,rung mar ein er/

quifite? Programm äufammengeftellt morben unb biefe§ bot ben

Sdjütern bie günftigfte ©elegeub^eit, bem anbäditig laufdjcnben «|3ublt»

fum Bon itjren gä£)ig!eiten unb gortfd)ritten $robe abplegen. ®en
öteigen eröffnete eine junge ^ianiftin, grl. 21 1 1 c e 3{ofenbaum
(Klaffe be§ §crrn Uäielli), weldie jmei (Stuben Bon (Jb^optn unb ba§

Sdjerjo in e bur Bon Sleenbcisfofjn mit gutem ©elingen Bortrug. —
grl. SRofenbaum tjat einen marfigen 2Infd)Iag, ob,ne aber baburd) bie

bei «pianofteEen bebingte 2Seid|f)eit be« Jone« ju beeinträchtigen. —
§crr qjaul ©olbfdjmibt, über beffen Seiftungen mir fcb,on bc«

öfteren an biefer Stcüc berid)tet tjaben, fpiclte bie äufjerft fc^mierigen

„Sbmpl)onifd)cn Stuben" Bon Schumann mit großer SBraBour nnb
tedjnifcber Sidjerfjeit. — grl. Silli ."gerf ing, bie mir fonft nur

fingen fjörten, bcflamirte ^mei ©oetf)e'fcb,e ©cbidjte. — 28cnn man
babei bemerft, bafe bie junge ®amc bei $errn i*rof. §ertnann bctla--

matorijdicn Untcrridit geniefet, ift jebe« meitcre SBort überflüffig,

benn ber 9came bc« Sefjrer« birgt für bie SluSfütirung. - - grl. 9vcief

Kramer unb grl. glifabetf) Eaftcr (Klaffe be« grl. Sofm)
fangen mit febönen Stimmmitteln mehrere Sieber, orftere bie ?lric

aus „Dbnffcuä" oon 33rud), grl. gafter groet 3J(enbel«fob,n'fd)e Sieber

,,®a« erfte Ssetlctjen" unb „grüb,Iing«!ieb". (Sin Notturno Bon

33. Sdiolä fanb in bem jungen ©eiger SBüli £>öber einen jroar ju

Slnfang eima« ängftlidjcn, aber mit bead)ten«mcrtcm latent aus»

geftatteten gnterpreten. Sunt Sdjfnfj prten mir eine Bon ben ®amen
grl. SOJ. 3ob,ner unb 6. Sd)telc fauber Borgetragenc 5Bcet^o0en=

fd)e Sonate. M. M.

%amt>MQ, (ätibc Stpril.

„Sdcargarctrjc" mit gerrn goljanne« Isjjfcn al« ©aft. —
SBnicfiäc. — „®cr fliegenbe §otlänbcr".

Ein junger IjoKänbifdjer Jenor ftcllte fid) un§ als gauft Bor

unb mürbe fcljr freunblicb, aufgenommen. ®a« fdjöne ©timmnmtertal,

fomie bie trefflidje Sdjulung be«felbcn macljten einen ungemein

günftigen Sinbrud. Db au« ber SBelanntfdjaft für unfer Stabt»

ttjeater ein bauembe« SBcrfjältni« »erben foll, miffen mir nidjt; jcbcn=

fall« mären in bem gälte nod) meitcre $robcgaftfpieIc erroüttfdjt, bie

bie pofttiben SSorsügc befinitib al« cmpfeblen«mcrt crfdjciuen laffen.

®ie alte Hamburger SBcnefiäfitic, recte llnftitc, febeint nicfjt aus^u»

roben 511 [ein. ®as ißublitum mill Bon bem alten S3raucf)c nidjt laffen.

Sefouber« feftlid) ging e« let^tfjin beim Senefiä unfere« gelbcntenor«

Stloi« *|3ennartni 51t, ber jroet Dpcrn „Söajaääo" unb „©Bangcli»

mann" feinen Sßerebrern unb Sßerefjrerinnen bradjte. @r tjatte al«

Santo, meit mct)r aber nod) al§ 50catt)ia« ©elegcnfjeit, fief) att«=

äUäcidnten. $mci foldjc Partien an einem Slbeub, alle 2(d)tttng!

Slbcr aud) ^mei Kollegen maditcn c« tl)m jur Sffiettc glcid). §err

SO(aj ®amifon, unfer brillanter 23art)tonift, bot eigentltd) nod)

mefjr: Sonio (befonber« regiffrirt fei ber pradjtboH gefungene Sßrolog)

unb gotjanne« f)intereinanber p fingen, Ijaben toob,( menige Sänger

Suft, menige roerben e« aud) pftanbe bringen. 2lud) grl. Sfjarlotte

Scblojj fal)en mir ämcimaf, al« 9Jcbba unb SJJartfja. S3eifalt«ftürntc

unb Slumcu in §ülte unb güKe gaben bem Slbenb bie bencfiälidjc

Stimmung. Srod) (cbfjaftcr ging e« beim SSencftä beä unübertrefflidjen

Senorbuffo« §crrn gri| SBctbmann gu, ber al« äBeuäel in ber

b,errlid)en böf)mifd)en Dpcr „®te Belaufte SSraut" Bon griebrid)

Smetana feine fd)on lange gefefjägte ©abtnet«(ciftnng al« Sorfibtot

SUBenäel lieferte unb aud) al§ gted in Suppe'« neueingeübtem Sing=

fpiel „glottc Söurfdje" ejccHirte. SBetbmann ift Siebltng ber Hamburger
im maljrften Sinne be« SSorte«. Sein ©f)rcnabenb brachte ib,m

nidjt enbenmollenbe Döationen. „®ie oertaufte Staut" fjörten mir

feit bem im 3Kai 1901 erfolgten Slbgange ber grau S3ertf)a

görfter=Sauterer ntd)t mebr. ®ie SKarte biefer Künfttenn bleibt

un« unbergeffen. grl. Sd)tof3 fjatte fomtt einen fcfjmcren Stanb,

Bermod)te un« aber trotjbem lebhaft gu interefftren. grau görfter=

Sauterer mar fjcräfidjer, inniger — grl. Scb>fs giebt ber «Rotte

mefjr Temperament unb $Raffe. SSir glauben aflcrbing«, bafe grau
görfter=Sauterer ba§ füge SKe(ancb,oIifd)c be« Slaoen, ba« ja in ber

„SBertauften SBraut" fo beutlicf) ju un« fprid)t, ridjtig jum StuSbrud

bradjte. ®er grofje ©rfolg, ben bie Söfjmen im 8af)re 1892 in

SBien erhielten, lägt ben SGBunfd) auffommen, biefe Oper einmal in

ber Urfpradjc ju l)örcn.

Qum S3eften be« Ijiefigen ^ournaliftenBerein« ging „®er fliegenbe

Jpoüanber" in ber Doräüglid)ftcn iöefc^ung aller Partien in Sccne.

®tc Xitelrotle jä^lt in bem 3tepertoirc bc« §errn ©arnifon al«

9fr. 1, fie mar cmdj, roenn idi nidjt irre, bie (£intritt«partie be§
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SünftlcrS. Sein f)errtid)cr ®cjang unb bie intcreffante barftcflcrijdjc

SBiebergabe beS §oflänber3 boten wieber einen großen, ntcfjt ju

überbietenben ®cnu|. ©IcidjfallS auf ber §ol)c war grau gleitet*

©bei, bie als ©enta pradrtüoll fang, nur etwas ju ungeftüm agirte.

(Sin famojer ®alanb ift §crr ßo^fing, ein ebenjotdfer Steuermann

iöett Sbrn, Gapellmciftcr ©öltrid) ein auSgejctdjncter ®irigenl.

Y. Z.

SWftttd)««, ©nbe Stpril.

Sn ben nad)ftci)cnben geilen ift über bie legten ©reigniffe ber

mufifalijdjcn ©aifon ju berichten, ba iegt cnblid) ba§ Sieb ber er=

wadjenben 9catur bie ßunftmufif in ben ©oncertfälcn jum ©djmetgen

gcbrqcEit rjat. ®ie mufifafifd)e Sllabemic eröffnete itjr ©djlufj*

cpneert unter ^ofcapctlmeiftcr gumpc'S Seitung mit einer aus*

gewidmeten SBiebergabe brr brüten ©tjmpfjonic (gbur) Bon S3raI)mS.

2113 weiteres Drdjeftcrwcrf folgte bie frjmprjonifcfjC Srauermufif

„Saifer KuboIf'S Kitt jum ©rabe" öon »eranber SRittcr. ®er

©omponift bietet fjicr mit djaraitcriftifdjen färben ein 2ongemälbc

üon ergreifenber ©rl)abenf)eit. ©S ift jeboeä nidjt ju üerfennen, bafj

bie SBirfung mcfjr bebingt ift burd) eine feffctnbc Sjcrmcrtung

moberner ^nftrumentationSmittcl als burd) eine überrafdjenbe ©r=

finbuttg abftraft mufifatifd)cr ©ebanfen. 2lm <sdjiu& beS Programm?

ftanb SBagncr'S „Sannf)äujcr"=Duücrturc, bie eine überaus glanjOoKc

SBiebergabe erfufjr. ®cr Solift beS SlbcnbS war ber gntenbant Bon

$ off ort, ber „®aS §er.cnlicb" oon ©rnft ton SSilbenbrud) unb

„®aS ©lcufifd)e fjeft" Bon ©cbiller mit ben mcfobramatifdjen 58e=

g'teitungen Bon ÜJcar. SdjittingS beftamirte. SBon ^offart erhielte

burd) bie lebcnSBotlc 3lrt feines SSortragS einen großen ©rfotg; bie

©djiaingS'fdje üKufü, bie Born Somponiften felbft am SlaBicr Bor«

getragen würbe, fügt fiefj of)ne Slufbringlidjiett ben ©ebidjtcn an

unb ift wofjt geeignet, ju einer erbosten SBirfung berfelbcn bei--

jutragen. —
3)aS 23öl)mifd)c ©trctdjquartett feierte in äJcündjen ein

bcbeutungSBotteSSubiläum: bie Sünftler begannen mit biefem if)rem

legten aiuftrcteu in ber ©aifon baS zweite Saufenb iJjrer ©oncertc.

«(Kit oft gerühmter, mcifterücfjcr $Iangfd)önt)cit würben bie ©tradj--

quartette in 9lmoH (DB. 51 9Jr. 2> Bon SrafjmS unb fjbur (DB. 18

Sflr. 1) Bon Becifpoen fowic unter S3cif)ü(fe beS $rof. ©ucfjt) auS

$rag als S3ratfd)ift baS Streidjquintett in ©Sbur (Dp. 97) Bon

®Bofäf ju ©ebör gebradjt. ®aS letztgenannte SBcrf weift tu allen

Jetten eine cdjt jlabifdjc gärbung ber fernen auf, unb „®ic 23öf)tncn"

jpiclten baSfetbe mit bem ganzen lebhaften Temperament it>rcr

fünft (erijd)en Scatur, fo bafj bie gubörer über ben «Kanget einer

fonft bem Sammermufifftiie eigenen polr,pf)onen SluSgeftaltung Irinmeg»

gctäufdjt würben, ©oliftifd) beteiligte fid) an biefem Slbenbe er=

folgreid) bie ©oncertfängertn ©Ba Se|mann mit bem Verträge

Bon Sichern Bon S3rat)mS unb ®Bofaf. ®ie Künftlerin Berfügt über

eine Bortreff(id) gebilbetc, Bon ^ödjftcm SBotitlaut erfüllte Stimme;

ifjrc SBortragSart berührt fef)r ft)m^at£)ifd), bod) Würbe biefeibc burd)

eine tcmpcramentDoUerc Belebung nod) gewinnen. —
®cr legteSammermufifabenb beS §öSI'DuartettS würbe

eingeleitet burd) ben Vortrag ber Sonate in 3ISbur für Klarinette

unb Kfaeicr (Dp. 49 9er. 1) Bon SKaj 3tcger. ®te tjarmonifdje unb

rb,t)tt|mifd)c ©igenart be§ ©omboniften tritt aud) in biefem SBcrfe

in feffclnbcr SCBeifc ju Sage; eS erfdjroert jebodt) biefe inbiBibuedc

Sefd)affenJ|cit eine crfdjöBfenbc SBürbigung nad) einmaligem §ören.

3u ber ©rfenntniS mandjer ©d)bn^eitcn uitb intereffanten SBenbungen

wirb ber 3ub,örcr erft nad) wicberfjoltcr SSorfü^rung beS SBcrfeS

burd)bringen. ®cm erfolgreidjcn Vortrage ber ©ombofition wibmeten

fid) ber Sammermufifcr SBagner unb 5Kaj fJteger felbft. ©S folgte

baS tiebenSwürbige Streichquartett in ©Sbur Bon ©itterSborf, WeldjcS

in feiner fd)Iid)ten SRatürlidjleit aüju fdjarf gegen ba§ Bortjcrge^enbc

SBer! fontraftirte. ®ic legte Sfummer beS Programms bilberc baS

ffilaBierquartctt in gmotl (Dp. 2) bon gelij bom Marl). ®aSfelbe

ift Bon einem fraftBottcn $atl)oS erfüllt, bie ttjematifdjc ©rftnbung

geigt intcreffante ©igenart unb bie S5crwenbung ber ^nftrumente

eine feinfinnige ©mbfinbung für ffi!angfd)önt)cit. ffiem ©ompouiften

würbe wicberb,olt ®clcgcub,eit ju teil, oom ^obium aus ben Scifatl

beS ^ublifumS entgegcnäuuet)mcn. Um eine Bortrefflidjc aöicbergabe

beS SlaBicrpartS machte fidi ber §ofbianift ^rof. ©buarb S3adi

Wob,l Bcrbient. ©S mufj rüt)menb erwähnt werben, ba| baS nod)

nidjt lauge beftetjenbe §ö3l«Quartett ben SBert feiner Sciftungcn

burd) ein forgfättigeS ©tubium bebeutenb gefteigert fjat.
—

®er legte Bon ©taBcntjagcu unb grau üon ffiaitiBadfj*

©cotta »eranftaltctc tammermmufif abenb gab wieberum @e»

Iegen^eit jur SBürbigung eines SSerfeS be§ tjeucr wieber^olt ge>

nannten ©omponiften SSolf = gerrari. ©S gelangte jur 8Iuffüb,rung

beffen KtaBierquintett in 5)eSbur (Op. 6). SBie in einem frütjeren

SBertdjte bereits erwärmt, ift baS intcreffante an ber eompofitorifdjen

©rjdjcinung SSolf=gerrari'S baS burd) feine Slbftammung unb ©djulung

bebingte ©emifd) italientfd)en unb beutfdjcu ©mpfinbenS. Sn bem

eben genannten SBerfe überwiegt merftid) ber füblänbifd)c ©influfj,

ber fid) in bem lcidjten S)at)inflief3cn eines meift gefälligen, oft

patt)etifd)en unb triBialc SBenbungen nid)t immer Bcrmeibenbcn

JJkloS lunbgiebt. Unangenehm auffaüenb ift bie aüju bäufige ä*er»

wenbung ber Snftrumcttte im ©inffang, bie im edjtcn Samrncrrmifif*

ftil bie fontrapunftifdjc ®urd)arbeitung nidjt su erfegen oermag.

Ser ©omponift würbe burd) lebhaften »eifatt auSgcjctdjnet. grau

üon faulbad)» ©cotta bot aufjerbem eine bie Xicfe beS ©tüdeS uoll

erfdjbpfenbe SBiebergabe ber ©Ijaconne Bon Sof). ©cb. 33ad). ®cn

©d)Iu^ beS SlbenbS biibete Scctfiooen'S ©eptett, bei beffen Sor<

füljrung b,erBorragcube Gräfte beS §oford)efterS, bie Ferren 2lbcnb =

rotl), §oper, SBald) unb§orbelt, fid) mit beu concertgebenben

^ünftlern (Bon tauIbad)«@cotta, S3oilnf,aIS unb SBenuat) Bereinigten.

®te BoUcnbete SBiebergabe bc§ SBcrfeS eutfcffclte berechtigter SKafecn

ftürmi)'d)cn aipplauS. —
SSon weiteren wertBoIlcn lammermufit'alifrfjcii SBcranftaltungcu

finb ju nennen bie legte «Üiatince ber SJcündjencr ^ianiftin ©If riebe

@d)unf, bie im SScrctrt mit ben ,§errn Senncr!ned)t unb

©bner tt)rcr Bcrbicnftüoflen tünftleriidjen Xenbcitä treu blieb, für

eine S3erbreitnng flaffiid)er unb moberner tammermufit' bcmüf)t

jU fein, — fowic ber Sani mermufif oben b ber SOcündjencr

fßianiftin $aula gif d) er; auf bem Programm beS (cgtgcnanntcn

©oncertS ftanb bie burd) Slangfd)önl)cit fid) auSäcidjncnbe Sonate für

5ßiolinc unb SIoBier in «moH (Dp. 10) Bon «Ibolf ©anbberger unb

je ein Srio üon 33raI)roS unb 33ectt)obcn. S5cim SSortrag ber legt«

genannten Sßkrfc Bereinigten bie Sammcrmuftfer SSoIIntjalä unb

©bner tt)r bebeutenbeS foliftifdjeS tonnen mit bem ber Eonccrt«

geberin. —
^ertt)a Kitt er unb Submig § e

fj
wibmeten üjren legten

«ortragSabenb auSfdjIiefslid) ben ©ompofitionen §ugo äBoIf'S.

®ic 3Bed)feIgefänge aus bem „Weft^öftlidjen ®iüan" Bon ©octt)e unb

bem italienifdjcn Sicbcrbudje üon §crjfc, fowic eine Stnäarrl einäelncr

Sieber bilbeten ben Snbatt beS tjodjintereffanten Programms, für

beffen üortrefflidje aiuSfüb,rung Beibe Sünftter tbre Bebcutenbe SiortragS»

fünft üerwerteten.

©rf olgreidie S i e b e r a b e n b e üeranftalteten ber 3Künd)cner Seuorift

gran^ Sßergcn, ber ein fdjägenSwerteS moberneS Programm aus

©ompofitionen üon Keger, ©orncliuS, b'ailbert, SBoetje unb SBolf

äufammengefegt fjattc, unb Dr. Subwig SB ül In er, weldjer ßieber

üon Sdjubcrt, S3rab,mS, SBolf unb Schümann gum »ortrag brachte. —
SKefwerc jugenblid)e Sfräfte legten in eigenen ©oncerten ben

SScmeiS eines Bebeutenben foliftifdjen SBnnenS an ben Sag: bie

*|3ianiftin ©clla ©ole, bie SBioliniftm SKarie Bon StuBtnraud)

unb bie Sopraniftin ©Ifa SBcrnl). Karl Pottgiesser.
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tyvaQ, 2. SM.
grauSlbctc ©crI«Vcnctti, bie Bor einem Viertcljaljrljunbert

äu beti gicrbcn ber ^ragcr beulen Oper jä^ttc itnb gegenwärtig

als ©cfangspäbagogin tötig ift, oeranftattetc nor fursem ein ©oneert,

bas ibren Sd)üfcrinncn ©elcgcntjcit bot, im Solo* unb ©nfembte*
gelang bic <8cbcntung unb ben ©rfolg einer rationetten Unterrtcbts*

mettjobe uniDibcrlcglid) ju erweifen. 3m Sortrage breiftimmiger

©fjörc geigten bie jugen blicken Sängerinnen, mit weldjee Sorgfalt

grau @erl=!8cnctti ben ©fjaraftcr jeher Stimme ju betjanbeln pflegt

nnb fteütctt bem trcpdjcu Sborrcgcntcn sjerr Somco ginfe, ber

bic ©njcmblcs gewiffeubaft oorbercitet Ijattc, bas befte 3cugms au?.

Sic Sarbictungon waren allcfamt burd) ©raftfjeit unb feine Kuancirung
aiisgrjcidinct. 3n grl. 9t 1c ja nbrinc $olnf, bie SDcaäcagnt's „Ave
Maria" uub SScbcr's Stric „Sommt ein jdjlanfcr Vurfd) gegangen"
ju ©ct)ör bradjtc, lernten wir eine Sopraniftin Bon anjcf)nfid)cn

Stimmmütcin unb gcfangstcdjnifdjcr Seife rennen, mätjrenb bie bereits

betaunte Sicbcrfängcrin grl. Melanie äörba uns in ber SSicber«

gäbe bes giclijj'fcficn ©nefus „Sdjön ©rercicin" alle Vorzüge, bic

wir an ifjrcr Sanft febon öfter» gerütjmt, neuerbings ictjägcu tct)rtc.

Sem te|tcn ©oucertc ber Sonf ünfttcr»Socictät brüdtc
bic äRitwirfung bes genialen ©eigers gavostao So ei an ben

Stempel auf. Saß bieg jum Vorteile ber Veranftalrung gefebat),

ertjcllt au§ bem offentunbigen , rü^mttdjcn Streben beg jungen
SSirtuofcn, niemals bic VraBour auf Soften ber ewig unocränberfict)en

Wabren Sunft, beren cinjtgen ©etjatt bie Scctenfpradjc, ber ©cfiit)Is«

ausbrud bitbet, gur ©cltung ju bringen. Seine Borjüglidjen Söiebcr»

gaben ber SBecttjoBcn'fdjcn Sreu3er = Sonate, bes Adagio cantabile
unb ber guge (OTcgro) Bon 3otj. Seb. Vad)

, fowic ber Sfdjai*

towsfi'fdjcu Sonftüdc „Serenade melancholique" Op. 26 unb „ Valse
scherzo' Dp. 34 Bcrjdjafftcn feinen oft gewürbtgten, feltencn Sünfitcr»
qualitäten neuertiebe retdfjc Mnerfennung. «ßrof. Sari Snittt unb
bas fpietfreubige göglingsordjcfter bes Vrager ©onferBatoriums er»

gälten bas intereffante Programm burd) treffliche Stuffütjrungcn
ber ^weiten SBcettjoBen'fdjen Sömpbonic unb ber DuBerture ju gbenfo
gibieb/s Oper „Strfona's galt").

Sn bem 2Bot)Itätigfcits'concerte be§ Vereines oom
fjeil. Vincenj >>e Sßauta t)örten bic Präger nad) langer geit wieber
einmal bic geifiootte Scrlioj'fdjc „Symphonie fantastique", bie fiel)

fjinfichtlid) il)res ©ebanfenganges, fowic ber Summe ttjrcr rtjntbmifcbcn

unb inftrumcntalcn Sonbcrjügc als ein SBerf Bon ejccptioneücr

Stellung im Vercicbc ber gefamten ©attung, erweift. Sas Drd)eftcr

ber tfd)ed)ifd)en 5ßt)ilt)armonie unter Oscar SJebbat's Bor3Üglid)er,

feinfinniger Scitung fchöpfte ben gangen poctifdjen unb mufifalifchen

©efjalt ber Sonbidjtung aus. §err $rof. 3. SBurian braute
Sin ton Snoräfs foftbarcs ScIIo*©onccrt in überjeugenber 9luf=

faffung mit warmem, fraftBottem Son unb boltcnbctcr Sedjnif ä«m
Vortrage. Sie äabfrcidje gutjörerfebaft fpenbetc bem Sirigcnfcn unb
SSirtuofen ftürmifeben ScifaH.

3u ©unften bes $cnfionsfonbcs bes etjor» unb Ord)efterperfo=

nals bes beutfd)en £anbcstt)cater§ fanb eine 8lfabernte ftatt, bie uns
bie Sefanntfdjaft mit ber cinfägigen §at)bn'fd)cn 9tbfd)iebsfnmpf)onic

Bcrmittcltc. Ser beutfdje 9i(tmeifter I)at in biefem SBsrfc, beffen

Stimmen fo gefüllt ftnb, bajj fic es itjren Vertretern ermöglichen,

fid> in fursen Raufen nadieinanbcr oon ben pulten gu entfernen^
einen Wab,rf)aft rüfjrcnb^naiDcn Junior 311m Stusbrud gebracht. Sie,'

id) mödjte fagen , bramatifdjc 8tuffüt)rung fidjerte ber Snmpfjouie,'
unferem trcfflidjen Stjratcrorcbcfier unb feinem au§gcäeid)neten erften

Dirigenten, §errn eapenmeifter See Sied) neue Sbmpatbicn. Stud)
bie Duberturc „aRccrcsftitte unb giüdlidic gafjrt" Bon SHenbelsfotm
fanb eine glcngcnbc äBicbcrgabe. Sas Programm bradjte noct) bas
Sionbino für SMasoctctl auS SectboBcn'g Dradjlaffc, bas in anerkennens-
werter äScifc ejeeutirt würbe, unb Sotooorträgc bes §crrn Scfiber
Säbor, fowic bes g-r(. ©ertrub gocrftel. grftcrer Beroäljrtc I

als Interpret ber prächtigen 9trie bes §ans $ei(ing feine reidjen,

Bornclnn gefdjutten SKittcl, unb grl. goerftcl erwarb fid) burd) bic

mübelofc Sewältigung ber Schwierigteitcn, bic fiel) in ber «tnc aus
ber gauberftöte „D jittre nidjt" angetjäuft finben, bie «ewuubernng
ifjrcr gutjörcr.

Sin fcltcncs Scbaufpicl bot bas Konccrt ju ©unften bes „ «ß a t r »

uats ber Sugenb": Sas Ordjefter bes Scutidicn Saubesttjeaters

ftanb unter ber Seitnng Oscar Kcb bat's. 3mci beterogene Son=
werfe, basSorfpict gu SBagner's »übnenmeibfcftjpiel „«ßarfifal" unb
Smetana's fnmpbonifdjc Sicbtnng „Wus Sööbjmcns §ain unb giur"
würben muftcrgiltig wicbccgcgcbcn. Ser Sirigcnt, ber bei großem
gictbcwufjtfcin ein rcidics Scmperament entfaltete, unb ber 3nftru=

mentalförpcr ernteten audj mit ber Begleitung bes g-oact)im'fd)cn

Sßiolinconccrlcs in ungarifeber SBeife mot)Ioerbientcn fturmifd)en S3ci=

fall. Ser Interpret bes Sotoparts, QarostaB S^ocian, fpiettc

mit bewunberungswürbiger SraBour unb bofumentirtc abermals
ben Slbct unb bic Sefcefttjeit feines Sons, ©r mußte mehrere Qu*
gaben fpeubeu. grl. Qrcnc S3obug B. Scb,rfrfatBn fang bie

Slric ber 3rebba mit refpeftabten Stimmmittctn unb beträd)tlid)em

Sonnen, gn ber Stuslegung mehrerer Eompofitionen Bon Sfdjai-

fowsfi), SBofäf, «ßergofefc, ©uritjew unb ©iorbani erwies fidj $crr

5Kaj lllanowält) als ein Steberfänger Bon tiefgetjenbem Äcr»

ftänbms unb oornefjmcr Vortragsweife.

$crr gojcf Soblmünjcr, ber ju ben bcliebteften ©oncert=

fängern unferer Stabt jät)It, berfc|tc uns nad) längerer $aufe wieber

einmal in bie angenebme Sage, feinen fonoren, umfangreidjen SSariton,

fowie feine eble Songcbung unb empfinbungsBoIle ^nterpretations«

fünft nad) ©cbübr ju würbigen. Siebcr Bon Schümann unb grett)crrn

Drubolf $rod)ääfa bilbeten bic gölte feiner ooräüglidjen Seiftung.

9tn bcmfelben Stbcnbe befunbete ber §arfenbirtuofe §crr Sbuarb
gocl)r in ber Surdptjrung einiger Soloftüde brillanten Stils große

tedjnifdjc gäbigfeiten unb ©efütjlsmärme.

3m biesjäbrigcn (Sonccrte ber itaticnijdjen Kongregation
trat ein außerorbenttid) begabter junger ©eiger, §err §ans Sangc,
ber fid) lurj Borfier mit ber Sßiebergabe bes SeetboBen'fdjen Sßtolin«

concertes, Dp. 64, auf's günftigftc cingefübrt, Bor bas gorum ber un>

befangenen Deffentücbfcit. §err Sänge, ein Sdjüter s^rof. D. Sebcit's,

ließ im Vortrage ber S3acf/fd|cn Siaccona unb ber Sarafate'fdjcn

„gigeunerweifen" einen weidjen, »ollen SEon unb eine nidjt p untcr-

fd)ä|cubc Virtuofität erfennen, fdjwädjtc aber ben guten ©inbrud
feiner Sarbictung burd) bas fid)tfid)e SBeftreben, eine eigenartige Stuf-

faffung pr Sd)au ju ftcKcn, ab: bic geitmage waren metft ent«

gegen ben Sntcntionen ber ©omponiften, Biet ju langfam.

Dr. Victor Joss.

Feuilleton.
Jlfrfonaluttdirt^ten.

*—* SJcufirbireftor St. ^änlcin in ajcannt)eim erhielt oom
©roßberäog Bon 33abcn ben Qäbringer SöWen=Drbcn.

*-* 3» SMndjcn ftarb im 60. Sebensjabre grau Stnna
Sd)imon=3{egan.

*—* §crr §ofcapcttmeifter ^ermann Qumpe würbe Born
$rtns=9tcgenten Bon SSaöcrn jum ©encralmufttbircftor ernannt.

*—* Slus ©onft antin opcl berichtet man un§ : Süralid) tjaben
tjier im ^runffaalc ber ruffifetjen Votfdjaft äWei Sonccrte ber grau
©or!cnto=Sotina unb bes 'Jirofeffors Seopolb Sin er aus 5ßetcrs=
bürg ftattgefunben. Ser immenfe ©rfotg, ben bie beiben Sünfttcr
unläugft in ibrem 3Sicncr Soncert errangen, ift it)ncn aud) tjier treu
geblieben. Ser Sultan, auf bic beiben Sünftlcr aufmertfam gemadjt,
bcjctiicb fie p fieb, in ben |)ilbiä=Siosf , wo er fid) mebrere Stunben
an itjren ausgeäcid)netcn Vorträgen erfreute, gum Scbluffe üertict)

ber Sultan grau ©orlcnfo ben Sd)cfafat'Drben frWtitn ©laffe,
§crrn Stuer ben >Hicbfd)tbjc=Orben ^weiter ©laffc mit bem Stern.

.

*—* Seipgig. §crr © uftaB Vordjers, (Sonccrtfänger unb
©cfanglebrer, maä)t burd) einen $rofpetf befannt, baß er öom 21. 3uti
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&t§ 2. Sluguft einen gcriencttrfuS für ©cfanglcljrcr jcbec Slrt ab=

äitljalteit gebentt.

*—* Scr „Seutfdjc SRitfitbtrcltovcn = 33cr6anb" tjat

ben cjccKentcn ßeipjigcr ©cwanbljauSbirigcnten Sirof. 91. 9Htifd)
jum (ffjrcnmitglteb ernannt.

*—* Scr belogt, anfyalt. §oforganift unb fgl. preufj. 2Kufif*
bircltor 3iid)arb Sartmujj in Scffau Ijat baS Sßräbifat cinc§

fg(. preufj. 5ßrofefforS erhalten.

*—
* SßariS. SaS internationale Komitee jur Errichtung eine«

S3crbi«SenfmalS fjiett feine ctften ©jungen in ber (Srofjen Dper ab.

Sjictorien ©arbou mürbe 311m 23orfi§enbcn , Staffeltet unb Sßcbro

©ailfjarb ju 33ice=S8orfi|enben ernannt.
*—

* §crrn groffterj. tjeff. SKufifbircftor Kart 502 aebts, Setter

ber KurcapcHc in Sab Stautjeint , würbe bon ©r. Sgl. §of)cit bem
gürften gerbinanb bon Bulgarien ber bufgarifdjc 9cationat»Drbcn

für gioilBcrbienfte Berliefjen.
*—* SßariS, 1. SOcai. 3Rme. ©igrib Sfrnolbfon machte nad)

nict)rjät)riger SlbWefenbeit Bon $ari8 bor einigen Sagen bafclbft ii)rc

OJentree als „SWignon" unb würbe Born *gublifum in überaus en»

tf)uftaftifd)er SBcifc gefeiert. Sie «ßarifer freuten ftdj augenfd)cin(td),

ttjren früheren Stcbftng an ber ©tätte itjtcr erften £rtumpt)c ttieber

begrüben ju tonnen. — Skreits mätirenb ber gjomanäe beS erften

Sitte?, „fennft Su baS Sanb" ertönte ber erfte StpplauS, welcher ftdj

nad) ben £>aupt=9cummern, fowie nad) ben Slfifdjlüffen nod) ftetgerte. —
5Rad) ber „Stijriennc" im 2 Sitte bradjte baS gefamte jßublifum
ber „fdjwcbifdjen 9cacf)tigatl" eine grojjc Doatton — baS Sweater
war total anSberfauft. — SRtne. Slrnolbfon fingt in SßariS nod)
Sahne, ©armen, SraBiata, SRirciKe, SDcanon, äKimt in ber Söotjeme
unb Sinoralj. —

*•—* Ebuarb gclbenruft. SBarum behält baS alte unb
Beraltcre Sogma: „Scr *ßropt)ct gilt nidjts im eigenen Sanb" immer
3tcd)t? So gut ein großes latent erft brausen Born Eadjct ber
grembe angctiauctjt Skadjtung finbet, ebenfo gut, fogar umjo beffer

füllte eS fid) auf Ijeimifdjcm SBobcn Slnertennung Berbiencn, wenn
notabene bte Seifiungcn ber betr: ßünftter alle Öefürdjtungen wiber*
legen. SaS gilt fperiell »ou unjerem engeren SBatcrlanbe. Ober toiü

unfer Soll feine grofjctt ©öfjnc nidjt fennen? @S Ijiefje (Sulcn nad)
Sitten tragen, wollte man über bieg Stjema ftreiten ! @S war immer
fo unb wirb, folange ißarteientjafj, protection unb SBrotneib fjerrfdjen,

aud) fo bleiben, wirb jcben Künftler, ber ©eele — (Smpfinbung |at,

aus bem SßarabicS feiner gbealmelt unbarmherzig Bertreiben unb
Ü)n tjter fdjwer unb nad) cnblofcm Sampfe jur ©eftung tomtnen
laffen. — 38 te mand)eS bebeutenbe latent tonnte tjier 31t Sanbe
ntdjt auftommen, mufjte, wenn baS Saften im Sunflen, bie ©turm=
unb Srangpertobe längft Borüber, bie Entfaltung grofjcn Sonnen?
na^e war, bie erftrebte Slncrtennung erft in ber grembe judjen —
bann aber aud) ftnbcn. Qu tiefen Sünftlcrn, burd) bie Ungunft ber

a3ert)äffntffe Bon ber t)eimatltd)en ©djoKe Bertrteben, geprt aud)
©buarb Selben ruft, ber ÄlaBieroirtuofe, ber lange gefämpft unb
gerungen unb ffraft feiner ftarten Snbioibualität einer tiefer. ©m=
pfinbung längft b,icr jene Slnertennung Bcrbient ptte, bie er auf
einer foeben glänäcnb beenbeten 5 monatlidjen Sournee burd) Slmertta
in überreifem SOcaafje geerntet. SBarum aber erft braujjcn in ber
grembe unb nidjt juerft bab,cim im SSatcrtanbe? SBeil bie grembe
ben felbftänbigen, id) möd)tc fagen, nationalen S^arafter, ber ben
SHinftier wie eine ©loriole umgibt, mc|r fdjä^t, beffer Berfletjt, ali
ber eigne Sanb^mann. — @ü fat) ©buarb gelbenruft, ber intcreffante

Sünftlcr, aud) wieber erft im Sluälanbe baä giet, bie Sßljantafk, bie

Sräumc fetner ©cele rcalifirt, aber baä f)at ben KimbuS, ber ben
Sünftler unb ben 9?eid)tum feines Salcntg umgiebt, nur nod) erfjöt>t,

benn wo gelbcnruff fpielte — wie befannt würbe er auf feiner

amerifantfdien Sournöe eingelaben, in äWei Soireen bor 3Kr. Sioofe«
Belbt, bem $räfibenten ber SSer. Staaten ju fpielen — Ijattc er bie fraft,
9Jeue§ unb gigenel ju geben, offenbarte er baä ©eelifdje feine?
gntettect? unb fo imponirte unb gewann biefer $ünftter im ©türme
bie (Sunft ber §örer unb ber Shitifer, unb baS will biet fagen bei
ber gagb nad) bem ©lud beS 3tut)me§ jenfeit? beä Dceanä. ©obalb
gelbcnruft aud) feinen SanbSlcutcn gegeigt tjaben wirb, totö er p
leiften Bermag, werk id) mir mit Vergnügen erlauben, auf feine
gertigteit, feine Sed)nif, ben 8lnfd)(ag unb feine SnbiBibualität, Wie
überhaupt auf bie gan^e Scala beS Sonnen? eineg foldjen SSirtuofcn
betaitltrt prüdäutommen, worüber bie ameritanifdjen Qeitungen
fpaltenBoll im £)öd)ften Sobe unb BoH 58ewunberung bereits auS=
fül)rlidj beridjtet ^aben. F. Oekner.

*—
* 33ictor §einifd), ber Sdjbpfer be§ türjtid) im Hamburger

©tabtttieater mit grojjem ©rfolgc erftmalS gegebenen SRequiemS, ben
SJcanen Sönig §umbert'S gewibmet, bürfte balb allgemeine S8ead)tung
ftnbcn, wie fie fein fetteneS Xalent Bcrbient. ®aS StequiemS gelangt

am bfcSjäfjrigcn SBiifetag aud) in Stötn a. 8?t)., SH fi rf unb ©ottberS»

Ijaufrn s»r 2luffül)rung". Dt)ne Qwetfel werben Birlc anbete ©tftbte

folgen.

Hfuc unb neueinftuMrte ©pern.

*—* ©ine neue Bicrattige Oper, „®ornröSd)en" Bon SlnbreaS
SBctcImann, ift am 13. Slpril mit freunblidjem (Srfolg erftmalS in

Slürnbcrg gegeben worben.
*—* Ütnc erfte Sluffütjrung in tiollänbifdjer ©pradjc erlebte 3)co«

jart'S „gauberpte" am 21. Slprit in Slmfterbatn.
*— * 2Mc neue breiattige Oper „SÄaria ®utciS" Bon

Sllcffanbio SSuftini ljattc bei ib,rer Sluffüljrung im Goftanai*
Sweater ju 9iom am 17, Slprtl guten ©rfolg.

*—* grandjetti'S „©ermania" wirb in ber näcbjten ©aifon
in sBuenoS SltjreS, fowie im Teatro sociale in SreBifo in

©cenc gef)en.
*—

* Sor^ing'S „Sjar unb gimmermann" tonnte bergangene
SBodje an ber ®rcSbener ^ofbü^ne auf bie äweifjunbertfre äuf=
fütirung äitrüdblideu.

*~* ®te erfte beutjd)e SSüljne, bie SHaffenet'S ,Jongleur
de Notre Dame' aufführt, Wirb bte Hamburger, bie jtpeite bie

ffö tner fein.
*—* 3n (J^erbourg ging bie einattige Dper »Fou" Bon

SouiS SJcaujin, %tf.t Bon g-elig 2Batre, erftmalig mit ©rfolfl

in ©cene.
*—* ®ie einattige Dper „Giovedi grasso", Scjt Bon g a g n a n i

,

SRufit bon ®raf Suigi Salina, ging im Sweater ju Simini
mit grofjem ©rfolgc erftmalig in ©cene.

*—* Neapel. ÜJcit BoKcm ®rfotge bradjte baS ©an Earlo-
Sljeatcr bie @rftauffüb,rung Bon SDiaffenet'S „S c nbri t to n ".

Slusfütirung unb 3n fcctlirun8 waren ljerborragenb fd)ön. SKaeftro

Slnfetmi birigirte.
*—* © res ben. Sie Sönigl. §ofoper na^m eine einattige

tomifdie Dper „SaS war id)" Bon £eo S8led) (5tcjt Bon Dr. «ftidjarb

Satta) an. SaS SSertdjen fott als erfte SfJoBttät in näd)fter Saifon
auf bem Spielplan crjdjcincn.

*—* ättaf fettet '8 Dper „SSRanon" ift Bon ber ^Berliner ®e»
neralintenbanj jur 2luffüljrung in bcutfdjer ©pradje für ba§ Sönig=
Iid)e Opernhaus erworben Worben. „SJcanon" wirb auf biefer §of=
bütine bereits in ber erften §ä!fte ber näd)ften ©pieläeit in ©cene
geb/n.

öermif^tes.

*—
* Sie tn ben Sagen bom 6. — 10. 3uni in ©refclb ab»

äufytttenbe Sontünftlcr«S3erfammlung bcS „SUIgctn. Seutfd)cn
SRufttbercinS" wirb an Eoncerten bringen: am 7. 3uni 9caä>
mittag einen Drgelbortrag Earl ©traube'S mit Eompofttionen
bon Sc. Sieger, SlbenbS Drd)efterconcert; am 8. Quni eine £iebcr=

aJcatinde unb SlbenbS SiSät'S ,,®b,riftuä" ; am 9. Quni ©uftab aRa^lcr'S
3. Sömpljome; am 10. Sunt eine ÄammermufitSUtatinee unb ein

Drdjefterconccrt.

*—* Stnä- (S3ru et nervet er.) Scfanntlid) errichtete ber
©emeinberat im Qa^re 1897 eine Stiftung, nad) weldjer in einem
geitabfdjmtte Bon ätt>c t »kr bret 3a6,ren ^erborragenbe SBerte beS
grofjen oberBftcrrcid)ifd)cn äßcifterS jur Sluffüfjrung gelangen muffen.
2lm ißalmfonntag ift baS britte geftconcert biefer 83rudner=Sttftung
abgehalten Worben, unb jwar mit feljr fd)bncm ©rfolge. Unter ber SWetfter*

^anb beS SKufitbirettors ©öllerid) würben bier SBerte 33rucfner'S

bei TOtWirtung ber b^iefigen ©efangbereine, beS graucngefangbereineS,
ber göglinge ber Scb,rerbiIbungSanftalten

, fonftiger Shinftfräftc unb
bcS berftärtten 3Jcufitberein§ unb Sf)cater = Drd)efterS jebe in ü)rer

Slrt treffenb crlebigt. Slm Sdjluffe bc§ SoncerteS, baS leiber in
ben SSorberreujen fct|Wad)en S3efud) aufwies, würben bem Seiter
©bUerid) burd) Uebcrretdjung bon Sorbeertränäen, fowie ben 3Ktt=
Wirtenben burd) an^altenbcn SBeifaK bie lebhafte guftimmung jutcil.

*—* Sem ©ebädjtntffe §ippoibte Saine'S (geb. 23. Slprit 1828)
ift baS jüngft ausgegebene 8. §eft ber befannten SMndmer §alb»
monatäfdjrift „Sic©efellfd)aft" (Herausgeber: Dr. Slrt^ur ©ei bl
— ®. 5|3icrfon'S S3er(ag in SreSben) feljr wirffam gewibmet.
Dr. gofef §ofmiHer»greiftng fpridjt, anfnüpfenb an bte neueftc
Saine-Sitteratur, über „Saine unb bie ©egenwart"; ®rnft $arbt
(Sttfjen) fteuert eine wertboüe Sej;tprobe aus feiner beutfd)en lieber»

tragung ber „$f)ilo[opf)te de l'art" bei, in einem etngeb>nberen
Slrtitel bon S. ffatfct>cr (S3ubopeft) über ben „berühmten Sultur»
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älnatomcn" finbcu fiel) fogar intcreffante 9-Iu§3tigc aus Original*

briefen Bon itjm felbft, unb bc§ frnnjöfifcfjcit äHalerS S3onnat ebenfo

wenig befanntes tote ungemein djarartcrtftifcljc» Jainc* Porträt

fdjmüdt subem bas" ©auje. 9lud) gos\ SDjeobor's' (93vc3lau) gvtiatt-

reidjer Skitrag „über bic Sentit als SBiffcnfdjaft unb (Srlüfung"

trägt cinigermafien , wenn aud) teieber in ganj inbinibuctlcr SBcijc,

biefem ©runbton bc» §cftc§ fRcdjnung. Slufjcrbcm nodj läßt fid) jur

brennettbeti Streitfrage: „SDfüiidjeng jttebergang alö Sunftftabt?" in

Dr. Sari S3oH eine gcwidjtigc «stimme Bcrucljmcn, weldje bisljer nodj

tttdjt gehört Worten mar. Stu§ bem beHctriftifdjcn unb fritiidjen

Seil feien neben ©cbidjten bon K. §attn§ Bon SBcbcr ba§ flotte

STJcfcrat über „DJiündjncr grübjafjrSfunft" Bon Dr. ©rief) §acncl,

joinic bie anregenbeu Sictradjtungen über neue bcutfdjc Opern ton
5ßau( 3)d)orIid) unb bem §erau§gcbcr befonberS bcrBorgefjobcn.

Jlritifdjer ^.njetger.

^ägg, 3- ^- SortragSftücf e für ^tanoforte.
$rei§ 50?. 8.— Seidig, griebr. "Qofmeifter.

Eine fefjv empfehlenswerte fjufammcnftcü'ung teidjterer Slaßicr*

fiücfe Bon 3. 91 b. §ägg liegt un§ beute Bor. ffiiefelbe umfajjt

16 djaraftcriftifdje SSortragsTtücfc Bon mittlerer Sd)Wierigfcit. ®te

Ucberfdjriftcn ber einäclncn Kummern lauten: 1. gragc — 2. Sieb

objnc Söorte — 3. Steiner SSo^er — 4. f t t — 5- ©onbelficb —
6. Kappricictto — 7. gmpromptu — 8. SMobie — 9- Primula veris

— 10. £mmorcsfc — 11. 91m Skdjc — 12. SBicgcnlicb — 13. S3nr=

carote — 14. ©djeräo — 15. ©arabanbc — 16. gn ber tiefen SBalbcS*

ftillc. @ä firtb fein geartete Sonblütctt, äfjnltcrj ben (im gleichen SScr»

tage crfcfjicncrtcn?) ©tücfcn BonSirdjner. SumSSortragc in gebilbeteren

Sreifen fefjr ju cmpfefjlcn.

äHoUttpätKtgogif,

2rofrborf, 9W. 23iolinfd)ule. SRagbeburg, §einrict)3;

fpfen'S »erlag. (3R. 3.— netto).

®iefc ©djule ift für bic (Slcmentarfiufe im S3ioIinuntcrrid)t bc-

ftimmt, benn ba§ Sagenfpiel ift barin au§gefd)toffcn. gm SSormorte

warnt ber SScrfaffcr Bor einem öorjettigen ©ebraueb bcS ijpalbtoufcfjrittcs,

refpeft. bc§ Berminbcrtcn OuintintcrOatlcS
—ß -.)=:: Weit

baburd) bic rcgelrcdjte Haltung ber linfen Jpanb Ictdjt irritirt Wirb.

9hd) biefem Vorworte giebt ber SScrfaffcr bas* SBiffenSwcrte über

©efcrjidjtc, S3au unb S3ef)aubtung ber iUoline, über Prüfung ber

Saiten auf ifjre Quintenrcintjctt rjtn unb bergl. m. $ierauf folgen

fünf bilblidjc Sarfrctlungen beäüglidj ber S3ogen= unb ber Haltung
ber Biotine. SJadjbem eine furje Ueberficfjt über bic im SSioItnfpiel

Ijauptfädjlid) öortommenben Söeseicbnungcn rjinfidjtlid) be» 23ogcn=

gebraud)?, übcrJempo, über bic gufammenfteflung ber unterfdjieblicrjen

gcbräudjlidjften gutcrüallc , Bollfommenc unb unOotBommene gntcr*

Baue gegeben finb, beginnt ber cigcntlidjc firi)rgang, Wcldjcr in feiner

ftreng ftjftcmattfdjcn gaffung ben ©d)ü(er fidjer an bic ©renjc bc3

erften ©tabiumä be? S3ioIinfBtc!§ füfjrt (oergl. Sottmann, „gübjrcr

burd) ben S3ioIinuntcrridjt" — SeiBäig, g. ©intberti)). ®abci ift

aber aud) guglctd) burd) cntfBrcdjcubc ntclobifdjc, äweiftimmige, foroie

am ©djluffc burd) äWei breiftimmige 5ßortrag§ftüde für bic 21u§bilbung

bc-5 rf)t)tl)mifd)cn unb beä mufitalifdjen ©ütnc§ cntfprectienb ©orge
getragen, fobag ber ©d)ülcr nad) 9IbfolBtrung hicje§ Scljrgangcä un=

bcbcnt(ici) äu bem Sagenfüicl übergeben fann. A. T.

^aU'Snmco, 12 ©olofonaten für Violine, »toIonceH

unb ^Begleitung.

— 42;riofonaten für 2 SStolinen, SSioIonceHo unb Se»
gleitung.

— 4 Concerti da chiesa für 2 SSiolinert, SSiola,

SSioIonceü unb Segleitung. Seipjtg, Sreitfopf & ^aitel.

sJJt it ber §crau?gabc auSgcwätjIter SBerfe beä ®cutfd)«gta(ienerä

baÜ79tbaco im erften 83anbc ber ®enfmälcr in S3at)ern (21. ©anbberger)
ift ber tlaffifdjen. $au8muftf oljnc Smeifel eine neue, rcidjtjaltige

OueKc ctfd)(offcn Worbcn. ®er bort gegebenen Sj3artitur finb Bor
lurjcm bic einzelnen Stimmen gefolgt, bie fid) burd) forgfältige fritifdje

DtcBifton unb auf roiffenfd)aft(icfje ©runblagen fid] ftü|cnbe Stu8»

fütjrung ber alten gnftrumentalBartien au§äeicf)uen. S3etanntlid)

ocrlangt bie ältere SKufifcrajiä neben bem unentbeljrlidjcn 9Iftorb=

inftrnment (StaBicimbcI, Orgel) ein Wciterc§ jur Serftärfung bc§

SBoffeS (Eontraboß, SSioIoucctl), ba ber mangelhafte SBagton bam'aliger

©aiteninftrumente tonlid) tein genügenbeä fundamentum bilbetc. ©o

ift benn aud) f)i cr jcbcS SJfal eine SJioIoncellftimmc beigegeben, gn
3tndfid)t barauf, ba| fic — einige wenige gäüc ausgenommen —
mit bem Contimit) unisono gel)t, biefer aber auf mobcriicn 5(ügcl=

inftrumenten fräftig unb Bolt ju erzeugen ift, wirb fic jum feil

ofjne SBcbcnlett meggelaffcn werben tonnen.

®ic fcinfüt)Iige Ijjanb be§ §crau§gcbcr§ mad)t fid) aufjerbent in

ber ben SSiolinparten angefügten Crnamenttf bemertbar. Samat» nad)

allgemein befannten 3tcge(n imnroBifirt, ftnbet fic fid) Ijtcr in

djarattcriftifrber, nirgenb§ anfbringlictjcn SBctfc retonftruirt unb ncu=

jeitlidjcm güblen angepaßt. 9lbaco'§ Cerfönlidje Spielart mag frei»

tid) nod) um bcbcutenbcÄ bunter gewirft t)abcn, wie au§ SBciiptcIen

Bon Dnanj), Sartint unb Kartier IjerBorgebt. gcbcutalB Bcr=

faumc (einer, ber alte 33ioIinmufit b cfaugsugcbcu bcabftdjtigt, fid)

j. S8. ba§ 9tbagio ber erften ©olofonarc in Sanbberger'S Bearbeitung

anzufeilen.

Srfrculid) wäre e§, wenn bic 3?erlag£-f)anb(ung fid) cntfdjlöffc,

ben ©timmen balb bie aufgearbeitete SSeglcitpartic gefonbert
folgen ju laffen, benn ben umfangreidjen ©ammclbanb ber ©cfamt»
ausgäbe fid) auäufdjaffcn erlauben nid)t bie ÜUcittct einc^ geben.

.^ufial), 3. 10 Etudes concertantes für Stoltnc Dp. 8 l
J.

Stob, gorberg, ikipätg.

(Stuben mittleren ©d)Wicrigtcit§grabc§ Bon nietjt immer originellem

©epräge, für StubienäWertc aflerbings gut geeignet. gt)r Pa£ wäre
Ijiuter ben 3tobe'fd)en (Stuben.

23etiot, 6^. be. SBiolinconcett Dp. 32 (£moII 3lr. 2)

unb Dp. 104 (9imolI %r. 9) retoibtrt unb genau be=

jeiefmet tion 9tid). §of mann. Seipjig, Srettfopf &£>ärtel.

3tnjolettt, S)?arco. Dp. 40. Reminiscenze dltalia. 6 ©tücfe

für Violine unb Slabier.

©racieufc mufitalifdjc 9Mppc§ Bon nidjt affäugro^cm SBerte, aber

teilweife djarattcriftiidjer italienijdjer gärbung.

(Starbt, ©oti). Dp. 100. SBtolinfurfu«, I. §eft für

ainfättger (1. Sage), II. §eft für gortgefd)rittene (2. bis

1. Sage). Jftagbeburg, ^einrtd)^ofen'^ SSerlag.

SSortiegenbc ©tubien Berbicnen in mcljrfadjcr §infid)t ßob. ©in=

mal ift ber tcjtlidjc Keil Bon woI)ltI)ucnber Slarljcit unb Sürje unb
bod) babei fo anfdjaulid), bafj man bie prattifcfjen Söinfe be? 9lutor§

jcberjett in 5El) Qt umfe^cn fann; al§bann weift fic ben feltcnen S3or=

teil einer Wirflieb, progreffioen ©teigerung im Sedjnifcbcu unb Stoff*

Itdjen auf. SSon päbagogifdjer gntctligcnä geugt bie 3trt unb SBcifc,

Wie ber SScrfaffcr ben SBegrtff ber ^Weiten Sage al§ eine, bie erfte

gortfegenbe , nid)t gefonberte, einfübrt. 3)cr Berl)ä(tni§mä6ig billige

$rci§ ber §eftc bürfte aud) äufjcrlid) bem inb,alt§ootlcn SBerfe ben SBcg

^ur SScrbreituug ebenen, id) cmpfctjle e§ entfdjieben.

Sjögren, (Imil. (Sonate 3lv. 3. für SSioline unb ^ßiano^

forte. Srellau, Sut. ^ainauer.

©cr'Srfofg, ben ©ricg'S brei flaififd) gn nennenbe S5iolinfonatcn

gebjabt, läfjt, wie e^ jetjeint, feine Sanbäleute nidjt rufjig fd)lafen. gd)
fenne ©jögrcn'g erfte Betben Sonaten nidjt. Sollte er fid) in iljncu

für biefc ©attung ausgegebene Ijaben? gn ber obengenannten in

©niott Hingt öicl'cg red)t auffällig nad) ©rf/ema A 15 A, bleibt ntcfjr

alä einmal ber SBunfd) nad) Dfeufjeit unb Originalität offen. ®em
erften fct)(t cntfd)iebcn ba§ gwingcnbc ber ©cftaltung; c§ fönntc

Bielfad) mit bcrfelben 33crecl)tignng fo ober anbcrS tjciße jt , ein Um=
ftanb, ben man bei altbewährten SBerfen biefer 9lrt nidjt anäutreffen

pflegt, lieber bie §armlofigfeit beä jmeiten (Allegro vivace)

fei fein SBort gefagt, SRosart tjat aud) Ijarmlofc ©tücfe gcjdjrtcbeti.

gntereffanter gcftaltct fiel) jebcnfatlä ber brittc (Sargo), beffen fdjönftc?

äKotiB |ÄJ^:
\) i

BoII unb Icbenbig fteigt ba§ ginalc ju gefunb empfunbenen §obc»
punften empor unb fiefjcrt burd) feine fraftBoIle ©tretta bem SBerfe

bod) fdjliefelid) bie ©tjmpatfjic bc§ Sammermufiffrcunbe?.
Arnold Schering.

Äitffüljrttngfn.

^annot»er» 2icber=9tbcnb oon grau £ilbegarb S3örncr
(Sopran), Eonccrtfängerin ans« Scipäig, unter äJfitwirfnng be§ §errn
9llwin §af)n (Slaoier) auä Sfiündjen, am 4. gebruar. Sjatjbn

(*Xrie „Stuf (tarfem gittige"). 33eetf)OBen (SlaBicrBortrag: Stoitöo

Op. 51 9Jr. 2 ©bur). Sdjubcrt (®ie junge Könne, ;jjaibcurb3letn),

leiber unausgeführt bleibt. Sdjmuug«
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Sdjunuiun (^cr 9cnf;bamu, 3Sibmuufl\ fflnliici'üovtrneie: 90tenbct§=

io()ii>^artl)olbn ^oifäiiob, JjaßMictO, liliopm OÄ'aljcr Jpniün). Jgcdjn

i'äSanbcrlicb, ättniücb, «'Strnujjol, (djiräbifdicS SSoIfsiicB, 9Uif bcm
@cc;. jgofmann (©eljnfudjt), S3rol)m§ (ij ersjcblict)c§ ©tänbdjcn),

SBciiigartncr (Srfjurjniadjcrlkb), fiucinc iSiicnuinb Ijnt'S gcjcf/u).

SR äff (Slficnbs), SiSjt (Konfolation 9h'. :-!). Straufe (grüljling»*

ftimmcn).

9)iimä)en. Sifbcv = 2I6cnb Pon grau ^ilbegarb SBörucr
(Sopran), Eüuccrtjängcrtn au-3 Scipjig unter SJitttnirlung Bon
grf. ©lifabctl) 3D{üilcr--grtcbI;off'.;$tanifiin) aus ©üffclborf,

am l.
f
>. Sfpril. Jpaubn (3(ric „?(nf ftarfem gütige"). Sfjopin

(i.'itf;auiid)c§ S3oii3licb), SOiojart ()3>a§ Skildjcn), ©djumann \®cr
Shifjbauni, Sßibniuug, Sonate ©niolt). 33rud) (Siigcborg's Kfngc),

33raf)iu§ (3iu!;c, ©üfjlicbdjen), SDcaffcnct (Ouvre tes yeux bleu*),

Srljubcrt (öaibeuröslfin, £8 bur Variationen). Sfyopin (Siocturnc,

VBbur = ÖaIIabe). §al)n (SKnnbcrlicb, 3Ms ginb unb bie fliege,

Stuf bcm See, 9Kai!icb).' Sraljm« (23nilabc, SRljapfobie), 5Brrbi=

üiäjt i9iigolctio). §ofmanu (Scrjnjudjt), SSkingartncr (Sd)ut)niad)cr=

lieb, $(aubcrtt)ä'j(f)c), 3iaff (Steine Sorg' um ben Söcg). Segleitung

ber (Siefänge: 2t Ire in §a6rt.
»Jörblittflcn. @e. Efjorücrciit unb Sdiülerdjor be?-

ftäbt. aScncfijianfciiinfiitutS unter Scitung bc§ SOiufübircftors gr. SB.

Jrautner. 1. 12. äRärj 1901 (CM^gcft Sr. fgl. Sjotjeit br§ ^dnj-
rcßcntcn): Siüjjcl (Segne ben gürften). — 5. 9ipnt Karfreitag): '•Bad]

(OSBcItfict) Ijier baä ScBcn). Cjaljrt (2(d) Qcju mein, roaS grofje ^cin).

— 7. 9Ipr.il (Dftcrn): ©djlettercr (GljriftuS ift auferftanben). gafjn

(Qu biejer öftcrlicf)cn 3ctt). — 16. SOJat (Himmelfahrt): 33 ad) (®u
Sebcnefürft, §cvr Qefu ©firift). Sjcibcr (Sit ebier gürft unb Q)oltc§

Sof)ti). — 26. SOcai OPfingftcn) : a}ad) (Srnnm' ijcilgcr (Seift, §crrc

©Ott), grancl (Sorain' Ijcitgcr ©etft, erfülle mich). — 18. gult
(fiornprebigt): SBeettjoücn ((Sott ift mein Sieb). — 27. 2luguft

(2. co. SBimbcSfcfr): Sreingli (SReformlicb). §crjogcnBcrg (O £>crr

nun fcfbft ben SBagen t)a(t). 6. CItobcr (Srntefeft): grantenberger

(Sa? ift ein föftHcbeS ®ing). S3ad) ((Srofj ift ber £crr). "3. SRoocmber

(Sicform.'geft) : fi'rcmfcv ^JSir treten juni 33eten , ?(iinicber!änbifd)c§

®anfgebct). — 1. ©cjcmber (2(bticnt«ifeft): ijarni (Sein ßönig

tommt). ,§äubcl (STod)ter giou treue Std)). — 25. ©Cäcmbcv

(Sfficuiuadjtcn): Sörec ((Sfirc fei (Sott in ber §öije). SBolfrum (@S

leitdjten au bcS $iimmclä S)5rad)t). — 31. ©ejember (3abre§fd)Iuf3):

iWcnDcISfofjn (Sötrf beitt 9(nliegeu). — II. 10. WAv^ (,samiticno6cnb

bei eo. 3recigüercin3 [^rinsregentenfeierj): 93rud) (grifd) auf in

(Sötte« Slamcu). Srautuer ((Sott mit bir Su £aub ber Sägern).

[Rind Oßrciä unb Sinbctung). Jrautner ((Sott ift unjre 3u»erfid)t,

$f. 46). — 19. 2tpril (XXIII. ©aalcoiiccrt) : Senffarbt (Sraucrfeter

für eine grüticntjdjlnfene). SKojart (21nbantc au§ bcm 5. ®tr.»

Quintett). 3mci Sieber f. ©opr.: a3ral)m§ (gclbcinjamfcit), SJfrnbclS»

fobn (grül)iingaiicb). Kljopin C^otonaifc in Siämoü). SR äff

(Sad)Oudjc\ SÖJoänrt (Sitlcgrctto unb 9Jicnttctto au§ bcm VII. Str.«

Quartett). Stet Sicbcr f. Scnor: Sdjumantt (ütuftröge) , 33iarjme

(Stuf bcm ,f trdjtjoff) , SJcfjlcr (35crfüfjrung3licb auä bem „SRattcn=

fänger"). Bwct Etjorliebcr: „Seife" äicqt buref) mein ©cmüt), Sd)U=

mann (So jet gcgrüfit oiel taufcnbmal). — 12. Sc^embct (XXIV. Saat'

concert): ®rci geifttidte Kfjore mit Slitfoto: 5Dccnbct?[uf)n (Safj, o

§crr mid) £>itfe finben
;
§crr, ®cinc§Sinbs (Sebet crfjbre; SBir trau'n auf

beitte (Sütc). Hauptmann (Sonate für SStoline unb SBiauoforte,

Dp. 23, 9h\ 3). ®rci Satlabcn für SBarijtDnioIo: Sörec (Ser SOfönd)

fru $ija unb §etnrid) ber Sogtcr), ©djumann (33aöabc be§ §arfncrg).

greci Eljörc für {(einen gem. efjor: SRtjcinberger ®ic SBaffcrfcc,

®ie Sodung). Woäart (SlaBicrguartett 9Jr. 2, iu ®s). ®rci et)örc

a cappella: Kater (§crbfireanbcutng), 23iüctter (,3QBtntcrItcb
,
3um

SSalbe).

28cimat. 6. aDonncmctit«»©onccrt ber © rofjljcr j ogt.

5Kuft!= unb £t)caterfd)ule am 3. gebruar. Scitung: §crr

SRufifbireltor ©. SR o rief), ©oepfnrt (3n ber .firdfe, Sßorfpict für

Drdjeftcr). glotore (®uctt „SBie ba§ fdjuattert", aus ber Dper

„WaxÜja" [bie ^erren D. ©direabc unb S. aRüttcr]). pnbet
(Sargo für Drdjcftcr unb §arfc). Sfaganini (1. Sßtotinconccrt [,§crr

2t ug. Slbbafj]). SccttjoBcn (1. Stjmpfjonic in ©bur).

Praeludium und Fuge
für Orgel

von

Carl Piutti.
M. 2.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

IV

für̂
e A^gq^en HaUSIIlUSik

Besetzung: Harmonium, Pianoforte , (oder Pianoforte allein),

Streichquintett und Flöte.

Ouvertüren.
Rossini, G., Wilhelm Teil. — Schubert, Fr., Fierrabras.

Weber, C. M. von, Jubelouverture.

Kleinere Werke.
Gretry, Menuet ä la Keine.

Harmonium u. Pianoforte je M. 1.50, Orch.-Stimmen je 30 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Leipzig.

Op. 10 Album roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.a.M.2.

Op. 11. Frühlings-
• blick. Notturno.

M. 2.—.

Ernst Eulenburg.

® OSSIAN. «
Eine Sammlung vorzüglicher Volkslieder

und

Compositionen neuerer Meister

für gemischten Chor

Preis; Partitur (Taschenformat) M. 1.80 n.

Stimmen ,,
ä ,,
—.30 „

Inhalt: No. 1. Treue Liehe: Ach wie ist's möglieh dann,

von Böhner. — 2. Jugenderinnerung: Ich denk' an euch,

von Bornhardt. — 3. Das Steyerland : Hoch vom Dachstein

an. — 4. Der Tyroler und sein Kind: Wenn ich mich nach
der Heimat seli'n. — 5. Des Sommers letzte Rose. Irländisch.

— 6. Das zerbrochene Ringlein: In einem kühlen Grunde, nach
Glück. — I.Loreley: Ich weiss nicht, was soll es. — 8. Liebe

in der Ferne: So viel Stern' am Himmel. — 9. Die Sehädicaclie

:

Steh' ich in finst'rer Mitternacht. — 10. Abschied: Musa i denn,

muss i denn. Schwäbisch. — 11. Die Heimat: Was soll ich

in der Fremde. — 12. Jjebewohl: Morgen muss ich. — IS. Mädchens
Klage: Den lieben langen Tag. — 14. Aennchen von Tharau.
— iö. Schweizer- Heimweh: Herz, mein Herz. — 16. Reiters

Morgenlied: Morgenroth! — 17. Wanderschaft: Der Mai ist ge-

kommen. — 18. Wanderlied: Wohlauf noch getrunken. —
19. 'S Mailüfter]. — 20 Versöhnung: Mei herzliebstes Schätzer!
— 21. Jägers Freude: Im Wald und auf der Haide. — 22 Ich

hab' mich ergeben mit Herz und mit Hand. — 23. Mein Liesel

:

So herzig wie mein Liesel, von K. Appel. — 24. Brennende
Liebe: In meinem G-ärtchen, von F. L. Schubert. — 25. Morgen
will er weiter gehen, von D. H. Engel, Op. 38. — 26. Neuer
Frühling, von Adam, Op. 20. — 27. Das Vöglein: Feldein-

wärts flog, von Ad. Reichel. — 28. Stille Sommernacht: Die

Pappelzweige, von C. Zöllner, Op. 24. — 29. Vogelsang:

Vöglein im Tannenwald. Schwäbisches Volkslied. — 30. Wonne:
Wie mich der Himmel, von J. Borsdorf.

Partituren bitte zur Ansicht zu verlangen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.



276

Grosser preis

oon Paris,

örosser preis

oon Paris.Julius Blütbner,
XTO . SMS

tcipzia.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

mm- H of 1 i efer ant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

<3V
At>

A/>

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Kiavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 IU

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Zur Aufführung empfohlen:— 3ofcatmi$tag-
Mävchendichl ung für dreistimmigen Frauenchor, Soli

mit Pianoforte
von

S. Jadassohn.
Op. 134.

Partitur M. 4.— , 3 Solostimmen je 60 Pf, 3 Chorstimmeii io

60 Pf., Text 10 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschienen:

Dratsches llottnlied
Gürte dich Germania!

Nimm den Dreizack in die Eechte.

Gedicht von G. Thouret.

Für 1 Singstiinme mit Klavierbegleitung

componirt von

Gr. Capellen.
Op. 19. Preis M. 1.—.

£eipzia. c. 9. KaDnt naefef.

lue-Bel&lioli
Pianist

Concertverfcretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Organist F. Brendel,
-Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Edmund Uhl
Vier Lieder für eine Singstimme und Pianoforte. Op. 10.

M. 2.—.
(Meeresleuchten. Wenn ich's nur wüsste. Kuh nach dem Sturme. Es blühen

und glühen die Bösen.)

J>rei liieder für eine Singstimme und Pianoforte. Op. 11.
(Vergiss. Wie ein krankes Kind. Kommst du denn nicht?

Je M 1.—

.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

dfamas <Jizoast.
Opus ii. Capriccio pour Piano. M. 1.50.

Opus 12. Zweite Gavotte für Piano-

forte. M. 1.50.

N. B. M.-Z. : Beide Compositionen zeugen von Geschick
und Geschmack für das Genre der edleren Salon musik,
die in neuerer Zeit nicht mehr so reich vertreten ist wie früher.

P. J.-B.: Der Inhalt des pikanten Stückes (Op. 11), in

ganz rosiger Walzerstimmung geschrieben, ist gut deutsch und
ganz annehmbar.

eeipzia. C. J. Kabnt Hacbfoiaer.

)rucf »on ®. Sretjfing in Seidig.



itr. 21/22 mtfercr ^eitfrijrift crfdjcint am 28. itai.

aBbdtjcntltcSj 1 Stummer.— SJSrciS Ijnlbjäljrltci)

5 SDJf., bei Kreuabanbfcnbung 6 SKf. ($cutfä>
ianb unb Dcfterreid)), bcjh>. 6 9Jif. 25 <ßf.

(9lu§lanb). gür Kcttgfiebcr bcg«Hg. ®cut)'d).

SJiufifncrciug gelten ermä&igtc greife. —
®ine einzelne Siummer 50 Pfennige. —

Gnnrüctungggebüljrcn bie Sßctitgctlc 25 5ßf.
—

£etp3tg, ben \<\. 2Hat J902.

91 C H C

33cfteßung netjmcn alle *ßoftämtcr, S3udj-,

9JJufifalicn= unb Kunftbanblungcit an.

Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der .Bezug für

aufgehoben.
Sei ben Sjßoftämtcrn mufj aber bic SöcfteUung

erneuert tticrbcn.

(Scarünbet 1834 r>on Robert Schümann.)

äkvaniroortlid&er 9tcbacteur: ÖLömitltö Kfldjlidj i. 35. Verlag von €. I. Äalutt ilod)folger in £ei})Jtg.— SJürnbergerfttafec SJr. 27, @tfe ber Sönigftrafcc.

Augcnet & go. in Sembon.

g5. £uttl)ofT§ SBudjljblg. in 3Ko«au.

®eßdl)net & pofff in SBarfdjau.

$e6r. &u$& go. in Sitrid^, SBafcf u. (Strasburg.

M 20.

leimutiöffcfiäiDdcr 3al)rgattg.

(8anö 98.)

^^tcflttflcr'fc^c äKufiff). (3t. ßttnou) in SBcrün.

$. f. §{«djert in 9cero*f)orf.

Jlf6«rf §. Entmann in Sßien.

S5T. & 3R. j^ffifiß in $rog.

3tt(»alt: lieber abfotuteS Sonberou&tfein. SBon %x. SBöfenbcrg. — «ßijantafteftücfe in Sdjumann'S SBcanier. $on S3cnno ©eiger. —
Sorrcfponbcnäcn: ®ormftobt, Hamburg, ßartSruIjc, Köln, Stegnijj, Conbon, SBeimar. — geuideton: ^crfonalnadjridjten,

SKeue unb neueinftubirtc Dpcrn, SBermifdjteli, Kritiker SIrtjciger, Aufführungen. — Sinnigen.

lUber abfohitea IotibeuJU|JtfeiH.

SSon Fr. Bösenberg.

Sro^bem ber 2luSbrud „abfolutes Sonbetoufjtfein"

fieb rec^t toiffenfdjaftlid) ausnimmt, ift er juttädbjt bod)

nur ein terminus technicus beS praftifeben üJhtfiferS; ob

Qemanb abfolutes Sonbetoufstfein beft|t ober nid)t, fann
er erft erfahren, toenn er ftcb am Slaüier ober fonft einem

gnftrumente befd;äftigt. DaS $ntereffe an biefer $rage

ift um fo größer, als jene feit ben Sagen eines TOo^art

berühmte (Sicberbeit beS ©ebörfinneS im ©rfennen 5. 93.

eines einzelnen ßlabiertoneS, eben baS abfolute Sonbetoufjt«

fein naa) ber Definition beS SJlufiferS, noeb. red>t rötfelbaft

erfebeint. Statt bie Sitteratur nacb ben melertei miffen»

fdjaftlidjen Behauptungen über biefen ©egenftanb burcbsugefyen,

bürfte eS öor allem an biefer ©teile angebracht fein, uns
barüber flar ju toerben, was benn eigentlich bem jeben

Klabierton fo aufjerorbenttid) fdjnett unb fieber erfetmenben

SKufifer ju feinem abfoluten Sonbetoufjtfein üerbüft. 3Benn
burd) baS Eingeben auf biefe eine, oom ©tanbpunft beS

SMufiferS einfache Definition beS abfoluten SonbemufjtfeinS
bie grage aud; nod) feineStoegS erfeböpft ift, fo ift boa)

baS praftifd; mufifalifebe ^ntereffe an ber Sacbe befriebigt

unb jugleicb bie nottoenbige BorauSfe§ung für i^re toeitere

toiffenfa)aftUdie Sebanblung gefebaffen.

Sffiir tierfegen uns in eine Prüfung auf abfolutes

SEonbetou&tfein. ®aS gefebiebt aber felbftüerftänblic^ am
UniDerfalinftrument beS SRufiferS, bem Slaoier. Dem
„abfolut" ^örenben fd}lägt man eine Safte an; er nennt,

objte ftd; ju befinnen, fofort ben Son, 5. S. c; beim Sr^
flingen beS gtüeiten SoneS, 3. 93. e, ftirb niebt erft bie

Ueberlegung angefteür, ba§ er bie Serj beS erften ift ; bureb

3»ifd;engefpräd;e möge ba§ QnterßaEurteil unmöglia) ge«

mad}t fein. @o fommt bie richtige Benennung beS ^roeiten

SoneS in ber gleiten urfprünglia)cn SBeife ju ©tanbe
tüie beim erften 3Kal. 3lber mie benn?

9Jlan fann nur fagen, bafe bie %öm an einem ge*

toiffen ffilangd)arafter erfannt toerben; fie flingen, mie c

unb e immer flingen. Der TOufifer ift bamit einoerftanben,

toenn biefe Slangcbaraftere Klangfarben genannt toerben;

er meifs gtoar , bah biefe Stangcbaraftere nid}tS mit ben
Klangfarben im üblicben Sinne beS SöorteS p tun baben,
benn er unterfdieibet bei ben oerfd;iebenften Klangfarben,

j. S. Slaoier unb Orgel, biefe Seite ber „Sonfarbe", bie

ifm ein c ober ein e, nacb, üblia)er SluSbrudSföeife bie

„abfolute SCon&öbe" , erfennen läfet. Daf3 für stoei fo ganj
üerfetpieben empfunbene Seiten ber Sonfarbe, nämlid) bie

Klangfarbe bes ^nftrumenteS einerfeitS unb ben Saften^
cbarafter *) anbererfeitS, bennod) feine tierfcbjebenen Begriffe

gefunben toerben fönnen, ba& man fie beibe als gleite

@igenfd}aften beS Klanges anfeilen unb als garben be=

äeiebnen mag, ift auf bem einbimenfionalen ©ebiet ber £on=
empfinbungen niebt gerabe erftaunlicb.

lieber biefe in jeber Dftaüe toieberfebrenben Älang=
cbaraftere fann man toeiter ausführen, bafj bie meifjen

Saften, einzeln angefa)Iagen , immer einen einbeuttgen

Sbarafter baben, ben man felbfioerftänblid} , toeil an öie

Saften gebunben, mit bem Saftennamen bejeiebnet; bafs

non ben fdjtoarjen Saften bie fis-ges Safte einen fd)toanfen=

ben gbarafter bat, fo bafc man über bie Sluffaffung als
fis ober als ges nia)t in'S reine fommt, toäbrenb bie

übrigen toier febtoarjen Saften gan^ flar als bie beireffenben

\> Söne gehört toerben. %üv biefe Satfacbe fübre ia) ftatt

ber Berficberung btnreicbenber Beobachtung ber eigenen

*) So Wirb er nad) bem 5Eaftend)arafrer be§ SlatrierS tooM am
unämeibeutigften genannt.
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@et)ür§cmpfinbungen ein bcrartigeS Urteil beS mit au$*

gejetdjnetem abfohlten SonbeiDufitjeiit begabten ßetlotiirtttofen

SDaüib poppet an, ber als Stumpf» Scriud^objeft *) fid)

barüber tüttnberte, ba$ er ein gis itnb ein anbeut -üJJat

ein dis als as unb all es borte. SDafj ein unb berfelbe

Sleij, 3. 33. bie erflingenbe es Safte, ö?rfd)iebene (im=

pfinbttngen, nämlid) bie Don es unb oon dis t)erDorrafen

fann, er}d)eint junädjft ettnaS tounberbar, nod) mebr Dielleia)t

baS eigentümliche iBerbyalten beS ©eliörftnncg ober wenn
man roitt beS abfoluten Sonbetou&tfeinS gegenüber ber

fis-ges Safte. ®od) gehört bie örorterung biejer grage

itid;t t)ier£)er, jumal fie nur in einem weiteren 3nfamtnen=

tyang jugleid) mit ber SDarftellung beS SonartencbarafterS

gegeben roerben fann, (SS fei nur fopiel bemerfr, öaft bei

ben fdyroarjen Saften, abgefeiert bon ber fis-ges Safte,

bie bem ftlangreij entfpred)enbe einfache ©mpfinbung bie

\> Sonempfinbung ift, roä'l;renb bie P Sluffaffung burd) ein

mit ber p Sonempfinbung fiel) DerbinbeubeS Spaunuugs=

gefügt erzeugt roirb, baS ntd)t toißfürlid), foubern nur

burd} einen rociteren ju bem p Sonreij binäutomntenben

Klangreij**) fyerDorgerufen werben fann unb nad) iserlöfdfen

biefeS 31eiäe§ üon felbfl mel;r ober weniger fd)neH luieber

Derfdirotnbet.

SDa ber 6mjeltona)araftcr iiid?t nur bem SlaPier,

fonbern überhaupt allen ^nftrumenten unb ^jnftrumental=

forpern mit „feften" nad) ber gteid)fd)tDebcnfcen Seniperatur

ober nad) reinen Quinten berechneten Sönen eignet, fo ift

man beim unisono beS Drd)efterS ober ber Orgel ebenfo-

roenig über bie „Safte" im Steifet iüie am ßlaDter. Sd)on

bie Pier feften Söne ber ©treidiinftrumente genügen jur

£>erftellung beS SinjeltDndjarafterg , inätjrenb er, abgefeben

»on ben temperirten SlaStnftrumenten, bei ben ber je*

roeiligen (Srjeugung nur eines SoneS (9Jtonod)orb, menfd)=

lidje Stimme) ober ben ber ^erüorbringung überhaupt nur

eines einzigen fonftanten SoneS bienenben Spftemen (©läfer,

©lodert) md)t porbyanben ift.

lim eS nod) einmal ju roicbcr^olen: bie gäbigfeit

beS SJfufiferS, einen angegebenen JUatoierton fid)er unb

fd}nett /ju benennen, rooritt man in ber Sieget baS Srfennen

ber abfoluten Sonböbe fielet, biefe $ät)igfeit beruht auf

bem (Srfennen beS (SinäettondfarafterS , unb ba ju biefer

©rfenntniS baS Sonböbenurteit DoIIfommen cntbel)rlid) ift,

fo fommt biefeS nur in ben ^Ausnahmefällen in Öetrad}t,

roo Don bem „abfolut" §örenben nid)t nur bie Benennung
ber Safte, fonbern aud) il;re Einreibung in bie betreffenbe

Dftaüe »erlangt roirb. Sie rpierju erforberlidje Sd)ä§ungSge=

nauigfeit beträgt aber je
1
j2

Dftaüe nad; oben unb nad)

unten, fo bafe gerabe bie Dermeüitlid)e gätjigfeit ber Son=
ryßl)enfd)ä|$ung mit „abfoluter" ©enauigfeit am aller»

roenigften beS Son t) ö by e n Urteils bebarf.

@S ift fpier nun aber nid)t ber Drt, roeiter aus^ufülyren,

rote ber „abfolut" börenbe JRufifer gegenüber einem Klange

ot;ne Saftendjaraiter fid) „in ber fittft fdjtoebenb" füblt, bajj

er fid} nunmehr im gleichen gab! befinbet, tüte bie uid)t

abfolut <görenben gegenüber jebem $lang ; roeldje ©enauigfeit

ber Sonböbeufd)ä|ung bann Dermittelft ber raea)ielnöen bt>

f'annten 9tegifterfarbeu ber Sifitumente burd) liebung erhielt

roerben fann, unb ob DieMeidyt fogar bie Soitlyölye „an fid}"

als Slnbyalt für Soubyöryenfdyägungen benfbar ift. SDiefe metrr

pfpd;ologifd}en Steigen interelfiren praftifd)e äftufifer utd}t,

*) Stumpf, STonpil)cf}otogtc I, 6. 307 (Ücipfria, 1883).

**) g. S. h Uor ober äujommen mit ber es-dis Softe onge«

plagen.

unb für biefe finb natürlid) bie forliegenben Qäien sunädjft

beftimtnt, benn bei il}ttcu liegt ganj gemif; baS Sdiioef'

getüiclit jener ©ebjörc-neranlagung, Die jur ©ntpftnbung beS

Sonartend)arafterS unb 311m abfohlten Sonbeiimf?tfein fübrt.

pijatiinfte|liidir tu 5d)utnaim
1

ö ülauicr.

2. Sluffdjwung.

Giiutfpritdj: Sic frtjftau'ciic äüogc, bir, gemeinen
Sinnen imüfrncfjmlid), in bf« ,s)i'uid^

bunffeni Sctjofic quillt , an beffen

5n6 bie irbiidjc g(ut fid) brtdjt,

recr bie geloftrt I)nt, incr oben fianb

auf beut ©rcnjgcbtrgc ber Sörit, unb
I)hiübcr fnt) in ba§ mute Sanb, in

ber 3hci)t SJot)uftjj, ronijrtirt) ber

letjrt ittctjt in bas Sveiben ber SBScIt

juriiet, in ba« £ano, tuo ba« 53id)t

in croiger Itnrut)' Saufet. Cben baut

er fid] jpütten, §ütten beä griebeu?,

fet)tit fid) unb liebt, jdjaut fiinüber,

biä bie rotllfommcnfte alter Stimben
Ü)n hinunter in ben sSrunuen ber

Cuette jietjt. Slooatig.

3roifd)en bem grünen Saug beS Gaffers, sroijdjen ben

fallenben blättern eines fpäten öerbfteS roanberte id) un=

iängft, fiitncnb. Unb ging unb blidte in ben ©arten bie

31t beut SJceerc bin gleid} einem ®d)tffeSfd)nabel inaQeti, ber^

roeil bie leßte iilbenbfonnc il;r farbiges Spiel mit allen

glotter»3)ingen trieb; ber ^erbfirotnb bura) bie 2lefte ful;r,

i}as> Sanb jerftreutc; fdjlneigfam mit biefer SSefperjeit bie

garbe öerblia).

„Qcb, glaube", fprad) id; aüba, unb burd) mid) rebete

ntel)r als ein eigener Sinn, ein Sinn ber mid} umgürtenben
Seiten; ,,id} glaube, bafe eS auf (Srben feine ^eiligere, ber

Jtunft liebere Stabt beim biefe giebt. SlüeS ferpetnt byier

in einem einigen Äuitftgebaufen ju berlaufen. ®ie ©tille, bie

il)r £eben, it)re rut)tge ®eroot)nb,eit ift, il)re »oUf'ommene

loob/lflingenbe 9leufeerung; bie milbe öeiterfeit ber SÖeÜen,

ioelcbe, nid)t aufbörenb bie morfd)en 3Bänbe ber ^aläfte ju

liebt'ofeu, beut Sinn ber Stebenben unb Sräumer lieblid),

it)tt trägt bintoeg 311 einer Sßett bott blaffen Silbern, traurig,

f rol),, oerfdneben mie bie Derfd)tebttc SBeife tl)rer 9U)r}tb,meti

;

unb jene \hift öoll l)eimlid}er 3)id)tung; unb jene ©d)roüle,

bie luie ein aBinbeSmurmeln unb roie ein Suft üon ©räfern
in itjrer inneren Sebeutuug rul)t; bie lange 9leib,e il)rer

garben, bie byier erjälplt bie maunigfaltigflen §iftorien.

^jd} renne auf ber SBelt nid)t einen anbren Drt, roo bie

lebenbige Sßatiung ber 3tatur fia) inniger mit öer Äunft»

finnigen Strebung eines jeben freiioilligen UrbeberS Der-

eine; tüo inniger unb juqleid) heftiger benn l)ier fid} jenes

eroige SerbünbniS ber Äunft unb ber St-atuc beftimmte,

burd) roetcbeS Sijiau, mit bemfelben auf feiner Stabt

fd)roebenbem §aud) Don £id)t unb garbe, feine Seintnanben

belebte, unb ^acopo Siobufti, 5ßaolo unb bie jroet *pattua,

bie 3tüei 33eHini, ^3ariS, ber ©iprgione, 33onifa3io, Sima,
SSettor ©arpaccio ©rfte, Siepoto äufeerfte ber fd)öncn Sa)aar,

bem äBaffer feine ®abe nel)ittenb, mit biefem SEBaffer eben

mie mit ber <ganb ber ^eit, Sßetteifcrer tearen in ber Ser=

b,errlid)ung SSenebigS burd) bie fünfte."

©tarf futyr mir ba§ SBetter burd) bie £aare, öorüber,

toeg; liefe mir ben Sd)luß 31t meinem Söorte jurüd.

„lud) ©abrieli, aud) Glaubio SJJerulo, ber göttliche

Slaubio ÜDlonteDerbe rourben im äßaffer burd) baS SBaffer



279

im Sichte burd; bag Sid;t. Unb öfters wenn id) beg 2tbenbg

l;eunwärtg ijtng, t;örte id; Die Drgel in ©an SJcarco unter

ibreu Ringern ertönen; babiujiebenee Sieber ber Sergangen*

l;eit. ^dT lebte in il;r, fic'in nur. 3M; id) r-ermeile nid;t

im göttlnteu ©cbanfen; id; überfliege, weg, oorüber, bem

fetter gleid;. äi?enbe mid; ju biefem braufenten .vierbfte.

Statter )i)el;t uor fid; ber föerbft mit feinen flatternben

Sofen. SBlätter Webt oor fiel) Ber jgerbft unb trectene

krümmer. Slatter roel;t cor fid; ber öerbfi unb fterbenbe

füllen. Qsi, Wie mid; 'Jrübfinu ergreift uuö leere» ©d;au--

beru. iBa^ reben bie fatjlen Gipfel V Safit l;ören, Wag

rebet ibj? ®eutiid; flüftert ii;r mir bleiche Singe ju. I5i,

baf3 id; emfam fein mufs unb meiner (Sinfamreit fro£?.

3cad;t tommt. 5iaei;t fcmint mit büftrem fragen unb Wer;*

leibigem Serglcid;, mit webjautem Silagen.

—
: „3)u aug bem ffiaffer Steigcnbe, Slnabnomene,

id; fel;e bid;, id; fud;e bid;. fio finbe id; bie teueren

aBerte Deines älkfeug? tsben fang id; bid; nod), mit Warmer

Siebe fang id; beine offenen älkrte, bu aug bem 28affer

©teigenbe; nun feilte id; beiner Heimat nad; unb finbe bid)

leer an SB3a^ri;ett unb übervoll einer ftrablenbeu Süge, unb

fei; bie ©lerne uiebt, nod) beine t;ellgeftirnten igimmel;

bu auä bem SBaffer ©teigenbe, SInabüomene. 3d> fei) tag*

tä'gtid; bie Sonne biuter ber blaugrauen S'uppel üergelin,

bie rofigen ©d;eine ' biefeg tagtäglidjen äöuuberg, unb fei;

ben 9tut;megid)inimer Der Sauten , unb feb bie @otb= unb

©diönbeitgbrüde ber ^oeten; jag!, Wo fueb id; bid), wo

beute ben aufblicfenbeu ©totj beineg ffiefeng unb biefen

Urgrunb meiner befferen ©efüble? — Slatter Wel)t t>or

fid; ber "gerbft mit feinen flatternben Sofen."

3cuu id; fo rebete — gaft l;atte id; nad; ätt^em bie

3tacl;t erfeufjt. gerne! ©eläute non ber ©tabt herüber.

580111 9Jieere \)ei bie aufWaflenben, anWaHenben 2öe0en. —

,

Würbe eg trüber ringg um mid;. 35er 2öinb pfiff fdmei*

benb burd; bie Sweige un^ mc^ r kenn ft^en ^ e^ er

bracben fnadenb über meinem .paupt gaft üerging mir

bie Hoffnung beg borgen« : benn eg war fdjWarj um mid;

;

unb °eg War eitel ©reul um mid;. Unb wie id; mid) all»

ha ju einem Umbticl rüftete, fieb. ju!, ein languergeffeneg

^l;antom ftanb plö($lid; Dor mir, bart beim ffiege: bag

^winterte bebäc^tig unb bag War glupifd; anjufeb,en; unb

reichte mir jjämifd; bie Jjänbe, uuö jwinferte unb fprad;:

„2Ufo ift tot bag Sanb beiner träume!" freubig

ob bem. Sin groj) Schweigen fyub an. SBieber unb

Wieber fainen mir bie borigen äBorte, Da id; fprad;: „5Jcimm

fie ju bir, üerbebl fte, bunfte 9cacf)t, hinter beinern ©egitter,

auf bah id; feinen böfen Seumunb auf fie ausfage, nod;

anbreg SBibrigeg auf fie bet'eune. @o Will id; fie üergeffen,

buntle 9cad;t, finftre 5Jcad;t, fo mögen fie babjnfafrren
!

"

SÖilb unb wilber lamen mir bie 3rrfale meineg ©eifteg

üor, in wanfenben ©eWänDern. ®a fat; id) bie igänbe.

£>i) fd;aurigeg ©efid;t! ©latte §dnbe unb faft entjünbet

Wiber mid; in fträflieben ©elüften. ®a frommte mir

nid;t länger bie S3ebäd;tigfeit. S)a überwanb id; mieb,.

ißrad) bräueub in bag ©djroeigen, raunte:

„£>eb bid) binweg wn ©tunb an, bu 3irmlicb,er, bafe

id; bir beine 5£b,ordert ntcf)t prfebeitere unb bu nid;t berfteft

mitten entjWei ! %üx bid) ift in mir faunt ber mitleidige 33licf
'

eines ©önnerg. §eb bid; b;inWeg, baf3 bir nid;t etwa! gar

®rfd;recllid)eg wiberfab.re, bafe id; bir beine ft'leinlicbleit

nidft au§ bem 9frad;en fööere, bafe id) bid; ntd;t mit meiner

So1;e unterweife; elenber SJcopS unb ©d;nipp-6d;uapp ; Wo
nietet, fo . . .

."

Unb bag *Cbantom entfdiwanö, bebäcb,tig. 3d) aber

lacfjte laut unb fprad;:

„TOein Sanb Dag lebt! Sei ©oit, gewaltig! iRein

lodenber "Jobeggefang war ja blog ein bereitenbeg Sieb

ber einfameu Siebe. £uwt mir bod; biefen Äläffer an!

©ut warf ia> tfjm bie Ätrrung. "Kein lodenber 'Xobeggc'ang

war ja blog ein bereitenbeg Sieb ber einfameu Siebe. Senn
Siebe, mir fei SDanf, fanb id; bigber nod) lange nid;t in

ben ©äffen. Unb meine gmiamFeit ift mein äßeg in bie

33erge.
"

„5Du aug "ücn SBellcn ©teigenbe, id; febe wieber beine

großen ©ebanfen unb wieber lcud;tet mir beiu äöaffer im

Tillen, b;ier oor bem wütig blätter»üerwebenbeu, blatten

nerfäenben ©türm be§ cinberjiel;enben ^erbfteg. ^d) finbe

wieDer beine einiamen ©öljue, 5Jceer, bie Serge! 3lud^

bin id; fd;led;t unb red)t unb ein Weiblicher SRann, unb

glaube an bie älkUenfö£;ne, TOeer, bie Serge; rofafarbige,

bolomitaulbe ©ipfel mit weifjem SaWinenfd;nee unb b,ocd;=

Ereilenden ©eiern, ©ie bellen mir meine ©ebeiue mit

Siebfofung.

„Wlün Sanb bag lebt! Sang fuebte id) in ben Steuern,

lief fie herauf mit trabeuben ©d;ritten unb forgfamem ©e»

müt. Sang rief id; at;nenb, unerfahren: ,eg ift uid)t alleg

©unipf l;iniebcn unb feid;te ©rünbe unb ebeneg tdlafy

felb! äfterfe: eg giebt 2BinbumWebtb!eit!' — ha fanb id; fie.

„Oben, am ©renjgebirge biefer alten SSelten fanb id;

uulängft ben ©d;nitter wo^nenb; unb er War einer üou

unfrem ©tamm. @r War fid; felbft, er tb,at fid; felbft ba

oben, treulid; unb mit redjtem ^erjen: biefer ftruppige,

braun oerbrannte ©d;nitter oon llpenfraut unb 2ltpenmoog

unb fd;icflid;e SBorfler in feinen kennen. 3 lüe 'lam seilten

wir. @r opferte Sranbopfer ba oben, Wo bleute fein ©e»

bäd;tnig fid; 2tnbad)ten unb glitten baut.

„9lnbact)ten unb ^ütten!

„Unb beg -Jtacfytg waltet freier über it;m bie @anft=

mut ber ©terne, näd)tlid;e SBegweifer ju freunblid;en

ßielen; unb beg 3cad;t8 trägt feine ©elmfud;t ib,n fort ju

feelifcb,en @efd)äften; unb beg 5Jad;tg befleibet fieb. bie

girne mit ben garben feiner Segeifterung.

„3tnbad;ten unb ^ütten!

„^d; füble mid; frei unb nächtig f;ier oben; in ber

Erwartung neigen fid; bie fiolsbewufjten Stiele meiner Siebe;

weinenb ; anbetenb ; in einem 3uftanbe beg flaren griebeng.

9tun fannft bu fabren, Erinnerung beS 5ßb;antomg; nun
tonnt if;r alle fahren, il;r tter!ebrten ©d;wä|er, bie iE;r

frölHid) feib in eurem nerfe^rten SBefen.

„3)Jein Sanb Dag lebt! SDieg rufe id; aüe ßeit mit

Wiffenben Steckten."

SDergeftalt bie flangreidje ©age ber 3cad;t. Sllgbalb

eri;ob icb, mid;, ging aug Don bem £>rt, ging an bag Ufer,

blidte in ben ©türm, blicfte in bag SJceer unb benebelte

bag 2)ceer in'g ^ngefidjt.

Senebig, im ©pätb,erbft 190J. Benno Geiger.

®a§ brittc Eoncert be? 3Buft!«S8erein8 am 17. gebruor

braute Sc^umonn'ä SKufit ju ©oetfje'g „^auft", oon ttietcfjcr Jon«

bic£)tung ber brüte unb lefctc %nl ju ber if)tn gebütjrertben b^o^en

Segeifterung tjinrife. SBctanntlid) f)at ©c^umantt triäh,renb' ber ®oucr

etnc§ gaitäcn go^räc^nt^ an ber gauftcomöofition gearbeitet unb ben

testen Seil juerft in Singriff genommen, alfo in ber 3 c i'
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feiner fchöpferifct)en SBoHfraft. Er bat un« mit biefer Scbfuf3fccnc,

bic mit bem Sborc Beginnt „Salbung fie fchmanft heran" — ba«

SScfre feine? «Schaffens hinterlaffen : eine gang auf bem SBoben ber

9tomantiI ftehenbe, licbtocrflärte Sonbicbtung, cBcnfu ergaben wie gart,

ebenfo grofs Wie rein. 9(ber aud) in ben beiben anberen Seilen finbcn

fic§ Stellen Doli unDcrgfcid)tid)cr Schönheit; fo gehört g. 53. bic

Scbilberung be« Sonnenaufganges im gmeiten Seit gu ben grofj»

artigften mufifalifchen 9?aturfd)i(bcrungcn, bic wir befigen. ®i'e 9tur-

fübrung unter ©errn ©ofeapettmeifter ®e ©aan'« Scitnng ging

gfärigcnb Don ftatten. gräutein SRcta ©etjer auS S3crlin fang bic

Sopranfolt mit fchöner Stimme, bod) nid)t gang cinmanbfrcici-

Sltfiemtcdjnir, ©err 91. Sctmer au« granffurt a. TO. (Sariton) bic

'Partie bcS Sauft, gräutein Efara SJellroibt oon ebenba her

hatte bic tteinen 3I(t>Soti übernommen. ©err ©ofopernfänger 23olf
brachte bic «einen Senor=Soti gu fd)önftcr Rettung unb ©err grang
©arrc« oon hier beherrfebte fümmtid) wie fuufiDerftänbig g(eid)

gut bie Partie be« 3Jcept)iftopbcIc«.

SBelcb gute Straft mir an biefem Sänger befigen, bewie« and)

roieber bie Aufführung ber „SOcetftcrf inger Don Nürnberg"
am 23. gebruar, in welcher Oper ©err ©arrc« in ber SRotte bc«

23edmeffer röchet gaftirtc. Seine 33orgügc habe ich, bereite an

biefer Stelle rjcrDorgcfjo6en. — Sicfe Dper roirb allgemach bie Sieb*

lingäopcr be« ®armftäbter ißubfifum«, bic« beroeift ba« ftet« bi« auf

ben testen $tag gefüllte ©au« unb auch ber große Slnbrang eine«

auswärtigen $ubtifum«. ©errn SS c ber haben mir nod) nie fo gut

als Sana Sad)« gefeiert, wie biefe« SKaf; er weiß bie Sötte biefe«

bieberen beutfdjcn SSWcifter« ungemein ftjmpattjifcb gu geftaften; ber

pt)roftrte Sprecbgefang gelang ihm faft burdjmeg bis gum S3erftehcn

eine« jeben einzelnen Sorte«, ©err SBrunoro al« Satter Oon

Stofging bürfte feinem Spiele etwa« mehr Sorgfatt gumenben,

gefangtid) betjerrfdjt er feine Partie »oHfommcn (bie breite 9iu«fpracbe

ber ®oppcf.Dofale ei unb ai wirft jeboeb ftbrcnb). — gräutein 33crnt)

Berlörpert un« ein liebreigenbe« Eo'cben; obgleich nod) 9lnfängerin,

betjerrfdjt fie bod) ihre Partie mit erftaunticher Sicherheit, gräutein

Utlmann'« SOlargaretbe mürbe nod) mehr geroinnen, wenn bic

Sängerin nicht gu fehr an ttjren eingclncn febönen Sönen tteben

wollte, wenn fie fie mehr einem leichteren, beuttidjeren Sprecbgefange

unterorbnete. ©err 33irrenfoBen errang fid) al« ®aBib Bieten

mohtoerbienten SBetfatf. ®ic Derftärften Ehöre im legten Slufguge

gelangen mit mahrhaft übermältigenber «ßraebt.

Slm 9. SJcärj bie „©ötterbämmcrung". Schon längft ift

c« ein überrounbener tunftlcrifcber Stanbpunft, bie grofjen SBagncr»

fdjen Sonbramcu burd) miafürlidje 9lbfüräungen p Oerftümmctn, unb
roer bie Intentionen bc§ Saircuttjer aKeifter« fennt, mödjtc aud)

feinen Xon au« ber etntjeitlicrjen ©efamtbjcit miffen. Sttlerbing« ift

e«, namentlid) Bon fetten be« maderen ©ofordjeftcr« unter ber Seitung

ib,re« Dirigenten ©errn ©ofcapeKmeiftcr ® c ©aan, eine berounberung«»

tuerte 3ticfcnarbcit, biefe| Aufgabe in ber befannten fünfttcrifdjen SBcifc

äu (Öfen. SBegcn ©ciferlett unfercr üblidjen 33rünb,itbc, grau
ffiafd)oto«fa, gaftirte grau 28off*©önboblcr au« greiburg in

biefer Stolle. Sine au«geäeid)netc Sütjnen- unb fpectett SSagner»

figuren=erfe6,cinung, marfirt biefe Sängerin in jcber ihrer burch=

bachten $ofen trefftieb bie ©obeit unb Uebermcnfd)itcb!cit bc« SBotan«

finbeS. ®urcb ihre Seiftung feffette fie bi« plegt in hohem ©rabe,

obgleich bie bübfebe, roarm timbrirtc Stimme äuroeiten (namenttieb

in ber legten Sccnc) bem Slnfturm be« Drcbcftcr« nidjt ganj Stanb
SU hatten Bcrmochte. gräutein Scrnl), bic, mic man fagte, jiim

erften 2Katc bie ©utrunc fang, brachte eine fjübfch abgerunbete Seiftung

p SBcge.

®ie übrigen SBcfegungen waren bic alten, oft bewährten, ©err
Kicdmann a(« ©agen (eiftete roieber fchr Süchtige«, be«gteicbcn

©err SBeber a(0 Äönig ©unther.

Sechfte§ (legte«) ©of muf tfconcert am 3. SWärj. ®ie

Shcrubini'fche DuDerturc „®cr SBafferträger" rootlte ben burd) bie

DoUcrcn ©armonien mobcnicr Sompofitioncn Bcrroöhnten Dhren
ctroa« büun unb fabenfdjcinig crfdjciucn, — immerhin bürfte biefe

Duoerturc noch OoIIftc« 3ntcreffc beanfprueben unb für einen Heineren

Eonccrtraum, at« c« unfer ©ofttjeatcr ift, auch nou au«rcicbcnbcr

Slaugtoirhtng fein. 9(u StcOc ber burch Sranlhcit Bertjinbcrten

Stammerfängerin grau Settta gin teufte in mar noch in tegter

Süiinutc ein gräutein Sj leger au« 33abcn=33abcu für ben Dotalen

Seil bc« «Programme« gemonneu morben. SJUt ber unoergteicblid;

fdjönen 9lrie ber Sufannc au« ffllojart'« „gigaro": „3hr, bie ihr

Sricbc" unb mctjr noch mit ben ßiebern Bon gorncliue, Straufj

„Sraum burd) bic Sämmcrung" unb „S3crgcbliche8 Stänbchcu" Bon

S3vahm« (^ugabc; „SBicgcnlicb" Bon $ctri) erroarb fid) bie Sängerin

fchncH bic Zuneigung bes «Pnblitum«. ®cr ^ianift bc« 9!6enb§,

©err ^. 28. Otto 33 o§ jpieltc bas 33 mott ÄlaOierconccrt mit

Drcficfter oon $. Sfdjaitomstii, Welche« burdjmcg in ruffifefie ®m=
pfinbung«fp£)ärc getaucht, in feiner ungeftümen, oft robuften 9trt

uuferent ffunftgefchmad etma« ferner ficht unb aud) nicht fonberlicb

geeignet mar, ba« Sonnen bc§ Spieler« in'« red)tc Sicht ju fegen.

®urd)roeg beffer gefiel ber Süuftlcr mit feinen Sotoftüden, nament»

lieb, ber 33erccufe oon Shoptn, bic eine fehr poetifche, garte Sieber«

gäbe erfutjr. ®ie ®on 3uau=P)antafte oon Stäjt, jene« 23raBour=

ftücf ber hohen 33irtuofenfd)iiIe, würbe mit einer fchr brillanten Scdjnif

ausgeführt — ebenfo bie a!« S u g Q6 c benugte unb bemfetben ©enre

angchörenbc $aganini — Si«ät Etübc „Sampaneda". — ®ic

2. Stimphonic ®bur Bon S3ccthoBen, Born ©oforchefter tünfticrifcb

unb ftilootl Borgetragen, bilbete, ben miirbigcn Schluf3 be« Programme«
unb äugleid) ben Slbfchlufe biefer Berbienftoolten, febönen Eoncerte

für btefe Saifon. A. Wadsaek.

Ä»awbUf(i, Stnfang äfiai.

Söenefiä für ©errn EnpcIImciftcr Karl ©illc. ©aftfpiel ber

grau SKathitbe gränfet^Elau« Dom Sgl. ®cutfchen Sanbe««

theater in $rag. Srfte« SSieberauftreten bc« ©errn SBillt 33t rren»
foBcn nach feinem Urlaube.

So lautete ber Sopf be« Shcateräettct« unferer legten Stuffübrung

Don „Sriftan unb 3fotbe". Qn ber ®at eine gülle Don (Sreigniffcn,

bic mit ber ©itte be« herrlichen Söcrfe« unb ber Dörflichen 23c»

fegung aller Partien moijf geeignet ift, ein Dolle« ©au«, ju erzielen.

®a« ©auptintereffe unb ber größte Seil bc§ S3eifatisjubc(8 Wäb,renb

be« Slbenb« concentrirte fid) auf unferen Eapcümciftcr Earl ©illc,
ber un« im Saufe ber Spielzeit fo Dietc grofjartige Cpernaufführungen
geboten. SBenn mir tr)rt al« einen ber berufenften 28agncr=Sirigenten

ber ©cgenroart beäcidjncn, fo ge^en mir nicht ju Weit. ®urd) ©illc'«

geiftDoüe Interpretation liegt „Sriftan unb 3folbc" Dor un« roie ein

offene« 33uch. 9IH bie geljeimen munberbaren getnbeiren ber Partitur

holt ©ille mit feinem IJauberftab heroor unb geigt un« ba« geniale

SBert in feiner gangen majeftätifdjen Schönheit. Ein großer Erfolg

war ber neuen Sfolbe befchieben. ätts gräutein Elan« mar bic

Sünftleriu Dor etwa 7 fahren bei un« burch eine Saifon engagirt.

33iel betam fie bamal« ntd)t ju fingen. 9Kan erinnert fid) nur —
unb aud) ba blo« bunlel — ifjrcr Santugga. ©cute fteht grau 9Jta»

thilbc gränIeI»Elan« al« fertige tünftlerin Dor un«. ®ic

gefänglichen, fpegiell ftimmlicben S3orgügc ftnb c« nicht, bie befonber«

auffallen. E« ift bie tempcramentDonc barftetlcrifche Söfung ber

Aufgabe, bie ungemein gu feffcln Derftebt. 911« Schaufpicterin hatte

bie ®amc Boden Sieg. ®ie ungewohnte Slfuftit unfere« grofsen

©aufe« mag auch 9Jiitfchu(b tragen, bog grau gränfet al« Sängerin
nicht in gleichem SKafje reüffirte; ber legte 91ft brachte auch eine Er-
mübung. Sa«, roa« aber bic ®amc in ber ©efamtbeit bot, War fo

prächtig, bafj mir ihr Engagement auf« Srtnglichfte befürworten.

Sie Sßielfettigteit fotttc gmar erft erprobt Werben, bamtt mir wiffen,

Wie bie ffünftlerin Partien Wie bie 33alenttne, ©räfin, ®onna 9(nna

löft — nach ihrer grofjgügigen 8folbc heißen Wir fie jebenfall« gern
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nnUfommett. SBir muffen geftcfjcn, baß uns fdjon lange feine %)olbc

fo imponirt tjat. §err 93irtcntooen ift nadj äiueimonatlidjcn

©aftreifen mieber jurüdfgcle^rt unb bradjtc als Iriftan wieber bie

jdjon gewürbigte fünftferifdje, Borncrjme Sciftung. Staunenswert

war bie Slusbauer im legten Slftc. grau 33 euer glänjtc gerabeju

qIö 33rangäne mit ber 9Kad)t ifjrer Stimme, §crr ©djmar,$, beffen

Surwenal oft gelobt wotben ift, jpiclte mit Dotter Eingabe, §err

Samifon madjte bie äRarfcjccne im 2. Sitte ä" einem ©laitäpunft

bc§ Stbenbs, ber mit ber Sßirfung bes grofjen Sicbesbuettes mett*

eiferte. Sie Keinen fftoDen Waren in ben beften §änbcn: SJcclot:

§crr 83orgmann, £>irt: §err SBctbmaun, Seemann: §err

3orn, ©teuermann: §crr Sorent. Sie Slftfdjlüffe brachten, wie

fdjon angebeutet würbe', SMfattsftürme, bie einen feltcnen ©tärfegrab

annafjmcn. — Qin einer „2:annt)äufcr"'9luffüt)rung, in ber §err

SBirrcnfoocit (namentltdj in ber *J3ilgcrcr3äf)lung), grau glcifdjer»

©bei (insbefonberc in ber erften @lifabctl)=Slric) unb §crr S amifon
(in ber ©aoatine, ben beiben SBartburggcfängen unb bem Sieb an

ben SIbenbftern) ©rofjeg boten unb Born ausBcrfauftcn §aufe fclbft

bei offener ©cene auSgcjctcf^nct mürben, gaftirtc mit wenig ©rfolg

ber Siaffift §err Sßcugcbauer aus ©Ijemnig auf Engagement.

Y. Z.

Qu einem mufifalifdjcn ©reignis in ber §od)flut ber tjeurtgcu

©oneertfaifon gcftaltcte fid) bas V. Slbonuemcntsconccrt am
19. gebruar. — Scn ©oneertabenb eröffnete eine „gauft"*@t)mpt)onic

(ipector äkrlioj gewibmet) in brei ©fjarafterbtlbern (nadj ©oettje)

Bon granj St§ät. Sic JBiebcrgabc war eine ausgeäeidjnete unb reil)te

fid) würbig ben früheren §elbcntljaten SJcottrs an. „Slus bem §erjcn

lommt ber Jon bes wahren ©cfütjls unb pflanzt, wie ein eleftrijdjer

gunfe, burd) eine unfidjtbarc 50!ad)t bie glcidje ©mpftnbung fort in

bie frembe Stuft . ." fagt Berber. 2lu§ ber SBruft in bie 58ruft!

Sem ©efange alfo, bem grunblegenben unb jugleidj älteften unb

natürlidjftcn 3»eigc aller SKufif feine gcbüfjrenbe Pflege angebeifjeu

ju laffen, ift eine fo eble ^flicfjt unferer Sftufifer, bafj man es nid)t

oft genug ermäljnen unb jebem Stimmbegabten immer Wiebcr jurufen

fann. ©o folgte idj benn mit gro|em gntcreffe bem ©djlufjfage:

„Stiles SSergänglidje ift nur ein ©leidjnis", ber gauft*St)mpfjonie,

ju wcld)cm bie „Sieberljalte" tljren Bortrcfflidjen ©tjor geftettt Ijatte.

©s gebüljrt bem Dirigenten iperrn Seines ein Bottes Sob für bie

©inftubirung besfclbcn, unb mit einer einzigen 5ßrobc brüdte gelij

SOtottl bem ©an^en ben gcnialftcn ©tempel auf. §erOorragcnb fdjön

mufste §crr SJJauli fein £enor»Solo pr ©eltung ju bringen Born

„Swig SSeiblidjen". — SII3 zweite unb legte Stummer Ijörten Wir

bas t)od)intereffante SScr! Bon Stidjarb SBagncr: „Sas Siebenmal)!

ber 3lBofteI", eine biblijdic ©cene für SKännerftimmen unb grofjcg

Drc|efter. 3n biefem 9{icfen=S6,orwer!, in weldjem bie gröfsten 8ln=

forberungen fowot)t an bie ©timmmittel, wie an bie ©idjerfjeit be§

©infagcä unb in bem Dfebeneinanbcr ber einjclnen ©fjorteife ber

jünger unb Sipofiel geftettt werben, beroäfjrte bie „Siebertjalte" fid)

Wot)I. al? „erfter Stüänncrgefangoerein" unb legte ein gfänäcnbeS

3cugni§ ab für fünftlerifdjeä Sonnen. 5>ie 12 SlBoftcl unb ein un=

fid^tbarer ©b,or würben Born £t)eater<9SRännercrjor trefflid) fidjer ge*

fungen unb fowol)!, Wie im 33eginn be? SCSerfcg ber a cappclla-©efang,

fo War big jum @d)luffe eine Bemerlcnäwerte Slangreinfjeit ju

rühmen. — Sll§ beJannt ift Dorau§$ufegen, j, a^ ggagner j. Q. als

„erfter Sicbermeifter" ber ©resbener Siebcrtafel für bag ©efangäfeft

ber fädjfifdjen äßännergefangoereine (bas am 6. Suli 1843 in ber

graucnürdjc p S)rc§bcn ftattfanb), biefcs ©tiormerl gefdjriebcn fyat,

ba§ aud) tjeute nod) eine tiefe äöirfung erhielt. SBetonen wir nod),

bafj ba§ sDrdjefter mit ©djwung unb geuer gefpielt; man füllte, ba|

cg bei ber ©adje war, wa§ aber in atlererfter 8teit)e bem eblen SJunft«

feuer be§ genialen Dirigenten gelij ÜJiottl ^u banfen ift, ber beibc

2Ber!e rjinreifjenb leitete, ©in ffirttifer, wcldjcr aud) nod) an biefem

Slbenb etwa« ju tabeln Bermag, tfjut c^ watjrlid) nur aus — 9Jäfj=

Berftänbnis für ba3 t)ct)re 2lmt, weldjeä ib,m geworben, ober auä

Soweit.

St in 17. gebruar Bcranftaltetc §crr gerbinanb Qägcr aus

.SBiert einen Sicbcrabenb, ber bem fiünftter Biel ©h^ren unb aud)

pefuniären ©rfolg einbradjte. §ctr g. S'öflfr tDac an unferer Dper

ein rcd)t beliebtes Xlütglicb unb obroob,! fein Talent fid) tjübjd) ent=

faltete, fo waren feine Stimmmittel bodj gar ju geringe auf bie

Sauer. S114 Sieberfänger war es nid)t bas erfte SUial, bafj Wir ben

jungen Mnftfcr tjörten, unb leiber muffen wir fonftatiren, baß fo

fein fein Vortrag unb bie Songebung aud) war, Bon eigentlicher

Stimmentfaltung nidjt bie Stcbc fein tonnte, ©ine angcnefjme unb

woi)Itf)uenbe 3Jul)e lag in ber ganzen Slrt unb SBeife, wie §err

Säger bie 16 Sieber Bon ©djubert, ©ommer, SSittner, SBoIf, ©traufj

oortrug. ®as Sßublifum applaubirte ferjr ftürmifd), fo bafj ber

beliebte fünftlcr nod) bas „SBintcrlicb" oon ßofj brein geben mufjte.

SIm 23. gebruar Porten wir in einer Sammermufif »Stuf =

fütjrung bes gnftrumeutal Vereins befonbers fdjbn Sieber

fingen Oon grau 9JEaria Sffercfa ffilian unb als noblen

©ctlofpielcr lernten wir §crrn §an0 ©djmibt rennen..

3n ber Dper tjbrtert wir eine fcljr gute SJorfttttung bes „9ligo=

letto" mit §crrn oan ©orlom in ber Titelrolle unb gräulein

SBeber als „®ilba". Sind) ©apcllmcifter «orens Bcrbient lobenb

genannt %u werben, bcsglcidjcn §ecr ißauli als §erjog.

SBarum am 23. gebruar man nad) 20 jätjriger $aufe Sontäetti's

„gaooritin" tjat aufführen laffen, ift uns nidjt ganj Mar, benn Biele

mufifalifdjc Sdjönljeiten weifjt biefe alte italienifcb,e Dper gerabc nid)t

auf. ®ie ©inftubirung lag in ben §äuben Bon ©apettmeifter Sorcuj,

ber fid) woljt aud) reblid) ücülje gegeben b,aben mag, bas ocraltcte

SBer! jur ©eltung ju bringen. Slber jwei gattoren mangelten Bor

allem; erftens, einige '.Jkobm met)r wären notig gewefen, bei ben

Sängern fowol)! wie bem Drdjcfter unb ©l)or, unb nidjt minber fehlte

eine anftänbige Slusftattung unb ©oftümirung ber Künftler; legtere

war gerabe^u einer Igojoper unmürbtg; bagegen war bas Söallett fefjt

tjübfd) coftümirt unb arrangirt. ®ie Titelrolle fang graulein gafi =

benber mit iljrem fd)öuen Drgan unb ib.rer bewunberungswürbigeu

2;rcfffid)erl)eit red)t gut. Sciber waren bie beiben erften Slftc äu

fetjr beeinträchtigt buref) eine ju laljme Sarfteüung ; ober Bietmeb,r

es War eben gar nid)t Sarfteüung babei unb fo (armoqant barf feine

Sünftlerin Bor ben Rampen fteljen, Wie es an biefem Stbenb gräulein

gafsbenber fid) erlaubte! Sagegen entfaltete biejelbe tfjr grofses

Salent im 3. Slfte, um aber wieber im 4. Stfte etwas nad)äulaffen.

äöenn fid) ju ber nidjt gewöfjnltdjen gefanglidjcn unb barfteHertfd)en

Begabung bes gräulein gapenber ein ernftfjaftes Stubium nod)

gefeilt, wirb biefe junge Sünftlerin ju 8tut)m unb ©t)ren gelangen.

§err Ban ©orfom brad)te wol)l gefanglid) mandjes red)t gemütsinntg

jum Stusbrud; in fdjaufpieterijdjer §infid)t fetjlte feinem föönig

Stlfonfo jeglid)e §ot)eit unb SSürbe. §err Suffarb füt)rte ben

gernanbo fo gut als ib,m moglid) war burdj; aber wenn man,

jur gett, Wol)l ber befte Senor=83uffo in Seutfdjlanb ift, fann man

unmöglich al§ Itirijdser, ober gar §elDentenor glänsen. Ser Sßrtor

Salttjafar fam burd) §errn ®cllcr's marfigen fdjonen Saf3 äu

befter ©eltung unb gräulein ©loder erfd)ien als anmutige Qnes,

bodj Hang bie Stimme an biefem Stbenb fdjmäcfjer als fonft. ©in

narjesu ausDerfauftes §au§ fpenbete lebfjaften SBetfall fämtlid)en

Sarftetlern. —
Slm 24. gebruar tjörten wir r)ter erftmals ben ÄammerBirtuofen

granj Dnbricef in einem eigenen ©oncert, bas nur mäfjig befudjt

gewefen. Ser fünftler oerbient mof)l ben 3iuf, ber tfjm Borangegangen,

fein Jon ift weid) unb ftd)er unb ftets tabcllos rein. Sie fdjmierigften

©oncertftücte oon @rieg, ©rnft, S3ad) unb ^aganini bradjtc er oor=

äügltd) p ®eb,ör, bod) fctjien uns bie Sluffaffung bei Siad) nidjt bie

im alten ©trjle üblidje. Sisfret begleitete §err 93 a^ am ÄfaBier,
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bod) ali ©olofpielcr formte unä berfclbe nidjt beliebigen, Weber in

ber 9Infaffttng ber ©fjoBm'fdjcn «ßl)atttafte in gmoü, nod) in bem
Biet ju raut) gezielten geuerjauber. Sanganfjaffcnbcr Seifalf würbe

fierrn Dnbricef unb §errn S8n§ 5U Seil.

3n ber Düer ift „ffuin" ton Sugcn b' StIBcrt in Sor=-

bercitung. 3>nt 3Roi ift ein 9!ibcfungctt=£t)fhi? mit bebeutenben

©äften Wie Krauä unb fVr i e b rieft ic. geplant. Hasse.

ftdJu, 2. Wal
3u Seginn meiner bieämafigen SJlitfcifungen au§ bem Kölner

Suiififcbcn roitt id) pr ^ßrägifirung ber Sonncr Sfjeatcrfragc, reff),

ber Satfadje, baß bie Kölner Sfjcatcrgefcflfdjaft in gufunft nidjt

mefjr in Sonn fielen Wirb, einen oon unferem Sfjcaterbireftor

3utiu§ § ofmann an un§ gerichteten SBricf pr Kenntnis bei au§*

wörtigen Sntcreffcntcn bringen. Unfcr rüfjmlidjft befannter Süf)ncn=

Iciter jrfireibt: „3n ber fegten Sonner © tab tneror bneten»

©ifcuttg, in Welcher bie Sfjeüterpadjtfrrtgc für mid) ifjrcn 9lbfd)Iuß

fanb, Tjat §etr ©cfjeimrat 5jSrof. ©djufgc in Sonn fid) §u »ergebenen

9Iu§jüfjrungen unb 9IusfäHen Beranfaßt gefunben, mefdje ber äBuf*

üdjfcit nidjt entfBredjcn unb geeignet finb, eine irrige Slnfidjt über

bie roarjre' ©aebiage ber 93onner SfjeatcrBcrfjäftnijfc im

ffiublifum ju erweefen. 9lad) ben mir Bortiegenben 3eitung?beridjten

t)at §crr ©etjcimrat ©djuffec u. a. bie „alte Klage" über bie geringe

SRanntgfaltigfeit bc§ Spielplan» mit bem 9fu3briicf „toujours per-

drix" IjcrBorgefudjt, unb fid) Weiter ju ber fdjcrätmftcn Scmcrfung

»erffiegen, baß wir mit Sorliebc nur „bramatifdje Scriobungs*

gcfdjidjtcn für junge Stfcäbcijen" gebradjt fjätten. ©etngegenüber ftclfc

id) feft, baß in biefer ©aifon in 52 ©d)a u jBiel*Sorfieffungcn 46

»erjdjicbenc ©tüde, barunter 15 Stfeufjeitcn in nacrjftcfjcnbcr SReitjen»

folge aufgeführt würben (bie ©tüde mit ©tern finb iBcubeitcn): ©ic

gwiÜmgSfdjwefter*, ©ic rote 3tobc*, ©ie Hoffnung*, Stöbert unb

Scrtram, Sic ^ournatiften , Sie Jungfrau Bort Orleans, Sic ®c*

fdjmifter, gfaoigo, Dr. Sfau§, ©ic See ©aprice*, gfacBJmann als

(är^tetjer, Krieg im grieben, Scatfjan ber SBeife, SRcnaiffancc, ©er

böje Süd*, ®on Suan Senorio* ©er ^ijBodjonber, Sauft I. Seit,

3tcif=9te'flin,]en , trjrifc*«I$t)rife , ©a§ ©tiftungSfcft, ©on Sartoä, Qm
weißen SRößf, Sic Siäuber, ©ie bcrütjmtc grau, fflaxia ©tuart, fHaäjt

unb SHorgen* ©er Scifdjenfrcffer, gforio unb glaBio* Dnfel Sräfig,

(Stntlia ©afotti, grifc acuter*, ©ic (Stjrc, §cimot. Spring griebrid)

oon §omburg, §cbba ©abfer, SaS ©lud im Sföinfct, Dtlfetto, 9I(t*

§cibc(berg*, (SBa*, grancitlon*, SSag ifjr wollt, Urtci 9Tcofta, ©er

©'Wiffcnäwurm*, g§ lebe ba§ SJeben* unb SSittjetm %tü. ©ie

Dfjcr bradjtc 32 SiorfteHungen mit SO Bcrfdjicbcneu Sffierfen, bar*

unter 5 Sleutjeitcn , unb jwar: gigaroä ftodjjctt, ©er fliegenbc

§oKänbcr, 5Utarttja, ®f)itana* ©er Sroubabour, SRignon, ©er poU
ntfdjc gnbc*, Sorenäa*, Sotfcngrin, 9tigofctto, ®a6 gofbene Srcuj,

©aöalterio rufticana, Earmcn, gänfcl unb ©retei, 9I(cffanbro ©tra«

bella, ©er 93arbier Bon ©eoifla, ©er g-retfd)ü|, ©ic 3übin, gar unb
Zimmermann, 5Kanru* ©er DöcrnbaK, ©ie ftetnen 9Kidju§, gibelio,

©ie SjSomeabour* ©ic SBcrtobung bei ber Saternc, ©er SBaffcnfcfimicb,

©er SSajasjo, Sannpufcr, ©ie gauberflöte , Unbine. Ucbcr eine

einmalige 9Juffüt)rung Bon Skja^o unb (JaDatlcria rufticana, mcldjc

nidjt bie Sage§Ioften beette, fütjrt §crr ©tabtBcrorbnctcr ©djulge ben

fdjwadien SBefwct) btefer SSorftetlung barauf surüd, ba§ biefe Dpcrn

ju oft gegeben würben. @r fagt: „9Kan tjört p oft biefe§ 9tc6r)ut)n!"

itn SSIicE in ben bei SBrcitfoBf & §ärtcl erfetjeinenben ©eutfdjcn

93üt)nen=©öic(ülan würbe ben 3Jebncr überseugt tjaben, bafj alle

erften S3üt)nen ®eutfd)Ianb§ unb Defterretd)§ bie genannten SBerfe

burd)fd)nittlid) mctjrcre SKalc im SBconat aufführen. ®ä finb

bic§ eben 9lepcrtoire=Düern geworben. Unter ben beutfcb.cn Sütjnen

fteljen wir in 93cpg auf bie 8lnga^I ber aufgeführten iDBern*9JoBi»

täten mit an erftcr ©teile (6 9<Jeut)citcn innerhalb 8 9J}onaten), unb
Bon ben gangbaren Dücrn finb wätjrenb meiner ©ircltion^äcit alle

SBcrfc gegeben worben, mcldjc an fämtlidjen erften §of* unb @tabt=

trjeatem regelmäßig jur 9tuffür)rung gelangen, in Sonn mit 9lu3»

na^me Weniger SBerfe, Wie j. 93. 91iba, Dberon, ©er 3?tng be?

92ibclungcn, Sriffan unb 3fo(bc u. f. W. , mcldjc bort au§ 9J?angcl

an feeniferjen ©inriefftungen, ben baju nötigen ©eforattonen unb jum
Seil wegen beä ä" befdjränlten Drdjeftcrraumä unauffürjrbar finb.

©tefe war)rrfcit?getreuen ftatiftifdjen 9Ingaben, burd) bie idjfcft*

ftellc, bafj jcbc§ SBerf in Sonn in ber ©aifon in ber SRcget nur

einmal pr 9Iuffüt)rung gelangte, liefern ben 33 e weis, baf? feine

beutffijc ©tabt Bon ber ©röfie Sonn? fid) eine3 gfeid) abwed)?lungs*

reichen 8tcfiertoire3 erfreut. SScnn im ©d)aufBic(=3fcBcrtoire eine 9In»

äatjl ©tüde mobernffer SRiditung ntcfjt sur Sluffüfjrung fommen

formten, fo ift ber §auütgrunb barin ju fucfjcn, ta% eine Süfjnc

neben bem umfangreidjen Dpern^eBertoire nidjt alle bie Bcrfdjiebencn

©tüde bringen fann, in beren ©arftellung fid) j. S. in Sctlin unb

äßten fünf bi§ fedjl Süfjr.en teilen. 9Iu6erbcm fjattc id) biSfjer 9tn=

laß, auf bn§ 9(bonnentcnBublihtm infofern 9iüdfidjt ju nefjmcn, als

biejeä jum größten Seite au§ gamilien befferjt. ©emungeadjtct ift

eine größere 9lnjar)I SBerfe IjcrBorragenbcr moberncr 9Iutoren

über bie fiöfner unb Sonncr Sütjnen gegangen. Sa, id) tjabc jogar

um bie ScbürfniSfrage für Sonn fcftjufteUen unb ben mobernften

9lnfBrüd)cn Kedjnung ju tragen, jejjt an äWci 9lbcnbcn bei auf*

gehobenem 9Ibonncment ba§ Dr. ^cinc^Enfembic gafttren (äffen,

©ic SruttO'Sinnaljme betrug Bei ber Sorftctlung ©abrief Sorfman

207 W., bei ber Bon 9tnge!e unb ©ic fiftlidje go'rbcrung 318 W.,

unb cä Berbfieben nad) 91bjug ber Soften am erften 9l6enbe 20,79 9Tc,

am jweiten 54,68 W. Sic 9Iuffüfjrungcn ber DBcrn ©er Saja^o

unb Eo.Balfcria, bie einen Softenaufwanb für ©oft, Efjor, Drdjcfter k.

oon 560 9Kf. erforberten, bradjtcn nur eine Srutto=(£innat)mc Bon

439 W., fobaß aljo jur Sedttng ber Soften nod) 121 SR. mwW
werben mußten. ©ctgleid)cn SfWcife. fönntc idj auä meiner Saffen*

raBBortftatiftif nod) metjr bringen, biefe genügen aber Boflffänbig für

mid) af§ ben Berantwortfidjen Unterncljmer, bie Scbürfnisfragc feft -

aufteilen. 9Ju§ biefer ©efamtbarfegung bürfte erfjetlcn, baß ba§

Sonner SfjeaterBublifum ba§ Bon §crrn ©etfeimrat ©djufgc angc=

beutete caubinifdjc 3o^ bod) nidjt aH^u fdjwcr emBftnben Würbe,

©ic unerfreuliche ©rörtcrung aber wirb bem feit 21 SJafjrcn äWifctjcn

bem Sonncr Sfjeatcrfjublifum, meinem Sßerfonaf unb mir beftcfjenben

freunblictjen SinBerncfjmcn feinen Sintrag ttjun."

©oweit ©ireftor §ofmann. ©eine 9lu§für)rungcn fBrcdjen für fid)

felbft unb aud) ber Saic wirb jugeben muffen, baß ber §crr ©c=

tjcimrat Sdjul|e bei ber Bon iljm beliebten Setjanblung ber Sfjeater*

frage Wenig ©inficfjt im allgemeinen unb nod) weniger ScrftänbnU

für bie ©adje bewiefen tjat, ju beren Segutadjtung er jwar traft

öffentfidjen 9Imte? aulcrwätjft ift, in SBtrflidjfeit aber nicht „berufen"

crfdjcint. Un§ Söfnern fann eä ja, cbenfo wie ben beteiligten

Sünftlcrn nur red)t fein, wenn bie Segtcren ifjre Sräfte Icbigfidj

unferm Stjeater wibmen unb ba? Stcfjcrtotrc nidjt burd) 3iüdficf)ten

auf eine äweite ©tabt beeinflußt ju werben brandjt — baä Sonncr

33ubfifum aber mag feffen, bis ju wefdiem ©rabc feine in ©über

unb Seidel umgefe^te fiunftbegeifterung bem atlerureigenften

St)c§Bi§farren Sorföann leiftet unb Wofjinetn befagte» Scfjifcf

in ber Seetf)oBcnftabt burd) bie gefjeimrätlid) ©d)ul|ifd)cn

Senfrufc getrieben Wirb

!

Kölner ©tabtttjeater. „9Wännd)en glaube mir: fterS getjör'

id) ®ir" — fang am 26. 9l>ril grl. griba gefjcr, unferc geniale

Sünftlerin, in 9(bam'g „93oftilIon Bon Sonjumeau", *u bem

bie beliebte 53oftiHon=$öf)e mit Seiditigfeit nod) um ©inige§ über-

ftetternben Scnoriften §an§ ©iewert, unb als biefer fpätcr fang:

„ba un§ nun ©oppclbanbc umfdjlingen, bleiben Wir feft in ßuft unb

Scib" — ba war ba§ gfcidjfaflg ernft gemeint, benn geftern am
1. 99cai mar e3 nid)t ber Berfleibetc Etjorift ber ©roßen OBcr, ber

alg falfdjer ^rieftcr ba§ Sfjeaterbaar Bereinigte, fonbern in ©tanbc§=

amt unb Sirdjc tjaben §an§ unb griba ben Sunb für*« mirflidjc
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Scben gcfcfjfoficn. ©ratufor! — 2Bie bie mit fo foloffaler Dtcflamc

in Dcutfdjlanb eingeführte Oper „Souife" oon gfjarpentier bei

ifjrer fjicfigcn ©rftauffüfjrung in SGSa^r^ctt feinen nennenswerten @r=

folg fjatte (trofc aKcr ton beteiligtet Seite in bie SBcft fjinauS»

tefegrapfjirten unb gcfdjricbcncn gegenteiligen SBcrftdjerungcn) , fo f)at

fid) aud) unfere SorauSfagc bezüglich, bet äugfraft beS SBcrfS erfüllt,

unb ftcnn aud) bie Dfjeatcrlcitung auS gewiffen $Rüdfid)tcn einige

öftere 2Bicbcrf)ofungen ber 9Inffüfjrung nidjt ofjne Oppofition auf

Seiten bc§ ißublifumS barbot, jo bewies beren SBejud) unb äumat

bie rcdjt fdjmadjc Bcfctjung beS §aufcS am legten Sonntag fefjr un=

äWeifelfjaft, baß Souife nie unb nimmer bie Stellung ober Bcbcutuug

im ^Repertoire unfercr Oper wirb behaupten fönnen, wclcfjc man fo

gerne für baS Söerf crjtnungtn ptte, wenn berlei überhaupt möglief)

Wäre. — 3« einer am 20. SIprit ftattgefjabtcn 8tuffüfjrung beS

9taimunb'fdjcn 8aubcrmärdjenS „Der Berfdjmcnber " erfreute

eapctlmetftcr SBillt) Stard burd) ungemein feine SBctjartblurtg oon

trcufcer'S TOufif unb erbrachte gtcidjäeitig burd) bie 91rt ber Söfung

biefer in fadjmännijdjer Beurteilung fcincSwcgS fo letzten Aufgabe

mieberum ben Beweis bafür, baß fid) ber fünftferifdjen gufunft beS

jungen Dirigenten, ber nunmcfjr nad) mefjrjäfjrigcm fcfjr ancrfennenS»

wertem SBirfcn an unferm Stabttfjeatcr feinen Stab mcitcrfe|en ober

oielmefjr in Weiteren greifen fd)Wingcn Witt, nidjt geWöfjnficfje 9Iu§*

fidjten eröffnen. 8118 fd)ön fingrnber unb aud) fonft rcdjt gewanbter

Vertreter ber SRoHc beS Bettlers (9Iäur) fei §err Robert oom

Sdjeibt mit atter 9fncrfcnnung genannt. Qu ber üblichen eoncert»

einfüge fanben.bie SKitgticbcr ber Oper grl. gorft, grau$öcc|gcr,

unb §err Breitenfetb für itjrc treff(id)en Borträge reidjen Beifaff,

mäfjrenb ein grf. Kct) au§ Bonn fid), wenn aud) nidjt gerabe

glchiäenb, fo bod) mit ©raste einführte. — 3rt glotow'S „äJcartfja"

oerabfcfiiebete fid) grau Solu als Kanct) oon unferem ^ubfilum

unb war, Wie nidjt anbcrS ju erwarten, ©egenffanb lebhafter 9(uS*

Seidjnungen, wie btnn bie an bie Slbreffe ber tiebenSwürbigen Sünft«

ferin gerichteten Äratij» unb Bfumenfpenben ben warmen St)mpa--

tfjicn, wetcfje BielfeitigeS unb erfotgrcidjcä SBirfen grau DoHt)

gewannen, äutreffenben 9uiSbrud gaben. SBie id) bereits früfjer an

biefer Stelle mitteilte, würbe grau (Sitta Sofft, nad)bem fic in ifjrcn

©aftrotlcn einen großen Erfolg erhielt, afS erfte Sfltiftin auf eine

JKctrjc oon Saljrcn für bie Darmftäbter ^ofbütjne Bcrpfficfjtet. »3
SnoncI trat in biefer ffuffüfjtung ein §err Subwig SIbel üom

Brünner Sfjeatcr auf (ein etjcmaligcr Sdjüfer beS fölnifdjen Eon»

icroatorium?, Wie man mir faßte). Die größeren Borjügc bicfcS

Senoriftcn liegen offenbar in ber Dicfc unb Söcittclfage, wäfjrcnb bie

pfje für betartige Partien nidjt auSreidjt unb unficbfameS SranS*

poniren jur Bebingung sine qua non mad)t. Die Schulung beS

Organa ift feine befriebigenbe äu nennen unb bie gonje Singwcifc

wie», abgefefjen Bon ungfeidjmäßigcr unb oft gerabcjit faljctjer SBofali*

iation, ftarf 6,erBortretenbc aRänget auf einige SScrfetjtungen ließen

oom 3Kufifatifd)fein be8 Sängers aud) nid)t§ befonbereg glauben.

3ebenfaD8 fdjeint mir nad) biefer einmaligen ißrobe bie biejem (Saft»

jöicle äu Orunbc liegenbe engagementäfrage — jum eintritt in

unfere oergrößerten unb alfo Wof)I aud) p Bcrbeffernben Stjeater«

oerf)ättniffc — im Oerneincnbcn Sinne 51t beantworten ju fein —
itnfeterfcitä fclbft bann nod), Wenn §err Slbet etwa bereits engagirt

worben fein fotltc — roaS man meift nidjt genau Wiffen fann-

SBeitercS über ben Sdjtuß ber Saifon folgt in nädjftcr Kummer.

Paul Hiller.

Sifönitj.

®ic nad)mcibnad)tlict)c §älftc tjeuriger Saifon bradjte in mufi*

fattfcfjcr S3e§icf)ung faft ebenfo rcicfjc ©aben wie bie Borwciljnadjtlidje.

9Iu§ ber 2Kcnge tjcben fid) als ^ötjeBunftc fofgcnbe ©atbietungen

[jerBor:

8(m 24. Januar couccrtirtc baS etjcBaar SUcjanber unb

Silli ^etjdjnifoff. Setbc cntäüdten ba? ^ublifum burd) ifjr

fi,errlid)e8 gufammenfBiel in S9ad)'S Irio Ebur für 2 SSioitncn unb

ÄlaBier, fowic in SBofjr'S §moII>eoncert für 2 Sßiolinen. $>err %
jbielte bann nod) «Koäart'S S8iolin=eoncert in ?lbur, eine Saoatinc

oon eui unb einen rujfifdjen lanj oon Sfdjaifomsti. Der erfolg

War .ein großer. Der Sßiamft §. 81'*)" begleitete ganj Bor=

treff(id).

8tm 13. gebruar ließ fid) nad) längeren 3ar,ren ©ugen

b'ätlbert wieber einmal tjören. SBadj'S große emon = $affacag(ia,

Sdjubert'8 ©bur^l'tjantafie Sonate Ob. 78, ferner eb,oBin'fdjc unb

Sisjt'fdje SomBofitioncn gaben bem SHinftfer reidjlid) ©eiegentjeit, fid)

als ben großen äKcifter in tedjnifdjcr Wie aud) in mufifalifdjer §in=

fidjt Bon neuem 31t bofumentiren. Seine ©attin, Termine b'SHbert«

ginf oermodjte nid)t ben gleidjcn tünftlerifctjen erfolg ju erfingen.

Sic fang nur Sieber ir)rc§ ®emab,lS, Bon benen einige befannt, anberc

fremb waren, einige ber Stufnatjmefätjigfcit ber §örer näber lagen

benn anbere.

Slm 16. Wärj eräicltc baS Ubel=Ouartctt par äiemlidje

Sadjerfolge, jebod) fein BotlcS §au8.

3m SDtärg füfjrtc ber Sljorgcf angB er ein (gKufifbireftor

S. Subnid) in ber ^cter $aul=fird)c sOJeubcISfofjn'S „^aitluS" auf.

®ie efjörc gingen brillant, bie ftönigSgrenabicrcaBettc bcwätjrtc ifjrcn

alten 3tuf burd) oortrcfflidjc SluSfütjrung beS inftruntcntalcn $artc?.

811S ©Düften ftauben in jeher §infidjt auf ber §öt)c grl. elf e 33 cd

(Sopran), Subnid'S talentBoUc Sdjülcriu, fowic §err f arl ÜBciß-

Berlin (Seuor). S)ic ^auluSpartie Ijattc Sjerr e. S3ricgcr = 33crlin

innc. Stimmlid) reid) ücranlogt, Bcrfümmcrt fid) ber junge SJünftlcr

beu Bollen erfolg burd) ju auSgiebigcS Srcmolircu. Die flehte

Slltpartic fang eine Dilettantin in fünftlerifdjer SBcifc.

DaS glüefüdjc ©clingen mad)te ben SBunfd) rege, baS 2Bcrf nod)

einmal ä" £)örctt, unb fo wiebcrljolte benn §crr 9Jdtfifbircftor

3?ubnid baSfelbe als Borfeier jum Eljarfrcitag bei BoIfS-

tümlidjen eintrütSüreifcn. — X. Y. Z.

V'onöon, im 8lpri(.

SSir brfinben uns am Sorabenb eines großen ercigniffcS in

Sonbon. Kicfjt etwa bie gricbenäausftdjten finb cS, auf bie Wir an=

fpielcn, benen man ncnerbingS eine btcimödjcntlidjc ©cncral^auje

gewährte — nein — wir meinen ba§ ercigniS bc» ©efröniwerbenS

bcS cnglijdjcn fiönigS. MerbingS tjat bie geplante trönuiig fdjon

6cträd)tlid)c unb ebenio bebcnflidjc Schatten Borausgeworfen. e§

f)errfd)t in Sonbon feit ©urgent ba§ KrönungSmarfd)=gicber. eine

äicmlid) beträdjtlidjc 9tnäat){ Bon fonft ganj Ijarmlofcn SKufifcm legt

fid) nidjtS B&ßcS afjncnb nieber, unb ftefjt morgen? mit einem

ungeahnten atncioiertcl = Saft auf. 3cad)bcm biefc Bermeintlidjc

Eingebung in 9D?ufif ober richtiger, in Koten umgefefct ift, benamfet

fic itjr Sdjöpfer (fic fdjöpfen ja alte) — unglüdtidjcrweifc: SrönungS«

marjd).

3um Unterfdjiebc tjaben wieber einmal gute Bcifpiclc böfc Sitten

f)craufbc[d)Worcn. 3RcnbefSfof)ii unb SOieijerbecr tjaben cS biefen

arönungSmarfd) = 2üftlingcn jämmerlid) angetan. SBic fic fiel) nur

componirenb reden ober ftreden, ber gewiffe §od)äcitSmarfd) unb

ber nod) ebenfo äiemlid) gewiffe SrönungSmarfdj fdjaut itjncn Bon

überall bjeroor. Sic nahmen baS Bcftc, baS fie fanben unb barin

fcfjcn mir Wieber engiifdjen ^nftinft, ber im Kefjmen beS OTerbcftcn

fid) am (icbftcn manifeftirt unb feien eS aud) nur ffröuungSmarfd)*

9RotiBc! SKcnbclsfotjn unb SOJetjcrrJeer fjaben bie Sittcratur mit

Wärfdjen bereichert, bie nod) lauge als gierben tljrcr ©attung glänäen

Werben, bod) bürftc feiner Bon ifjnen jemals gebadjt fjaben, baß fic

bie SBcranlaffung Bon fo offenfunbigen Dicbftätjlcn werben fotlten. —
Die meiften ber bereits im Drucf erfdjicnenen firönuugSmärjdjc

fjaben prad)tBotlc litclbilbcr unb baS ift eS, maS fic fcfjcnSwctt aber

nid)t fpiclcnSwcrt macfjt. STJ8cnn wir nod) fjinäufügen, baß fiel) fogar

$rciSrid)ter gefunben fjaben, bie mandje biefer „Sdjöpfungcn" mit
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beträd)tlid)en ©elbpreifcn bebaut Ijaben, bann bleibt uns auf btefem

gelbe nidjts weiter 51t berieten übrig!! —
3n atterjüngfter Qeit f,at fid) nod) ein anbetet mufifniifdjer

Uebelftanb bemerfbar gemalt, ber gleichfalls üerbient, t)icr regiftrirt

ju merbcn. ®as $iratentum im Sfbbrucfc Kern fogenannten Copyright-

©efängen ftc£>t in BoÜfter 831ütc. SBenn in Sonbon ein Song po=

pulär ju werben anfängt, bann ift es um bic 9iur)C feinet, fedjs

SöttHtoncn ßcfdjcfjen. ®as «Pfeifen , Sohlen, Summen unb ©ingen
auf ben ©ttafecn, bic $rotnptl)eit ber ®ccf)orgc(n (leibet alle mit

^iauoftjftcm), bie ben ettorenen ©ejangsiicbling ju poputatifiren fid)

bcrcitmiUigft anfdiicfcn, gehören mit ju ben Ünetirägtidfieiten einet

äXittioncnftabt. Bonbon barf ftcfj ftolg aud) hierin o^iic 3tioafcn

feben. — 31m Sage auf bet Straße, bei 3cad)t in ben Music-Halls

unb jogar ctfidicn Seftcnb-Sbcatern, wirb ber mufifalifd)e Siebtings»

SJcofcs ge'nätfdjclt. ®:c neuefte „Craze-' maäjt fid) in jirci Sicbcrn

Stift. ®as eine nennt fiel) „The honoysuoklc and the boe" unb
ba§ anbete: ..Dolly Gray 1

'. iSeibc ftammen oon „brüben", bem
Sonbe bes Sollars unb beibc finb Bcrfiältnismäfeig gut gemacht.

ürftercs bat eine einfcftmeidielnbc 3Mobie mit originellem, faft
pocficBoIlcm Refrain. ScfctcrcS säbtt metjt p ben patriotifdjen

©attungen feiner 3Irt, mit redjt marfantem ©o!baten=9vcfrain. ®icfc

Siebet- würben in Saufenbcu Bon grcmplarctt um ben gcmörjnlidjen

Sabcnpreis bon einem Schilling unb Bier $cncc »erlauft. ®a famen
bie Giraten — Scotcnftccher unb warfen £unberttaufenbe Bon Urem«
plarcn auf ben TOarft, bie Bon Ausrufern auf bet Strafet für
ämei, fagc jttici $encc ausgeboten würben. 9hm gab es eine traurige

3c it für ben äüufiiljanbc! in biefer Branche unb bie Bcrleger
ftanben fid) »erlegen gegenüber. Sic grofeen Sägeblätter brachten

lange 3trtife( jfbet Slrt, fogar eine Slnjabl Bon „Seitartifcl" für bie

einäclncn gefdjäbigtcn gtrmen unb es mürbe fogar eine Petition nach
beiben Parlamenten gefanbt, wo je ein mufttfühfenbes SKitgtieb bes

§aufe8 bic Stngclegenhcit »ettrat. gn bem House of Lords gab
ber Sorb (Jhanccllor eine wenig beruhfgcnbe unb aicmlid) mäfferige

?IntWort, bie nod) am felbcn Sage mit geharnifchten (Stoffen Bon ben
Stbenbblättern gegeifeeft Würbe. Scn SRcft beforgten in oft febr

iattftifcber SSeifc ttnfere teitenben Sagesblätter. Qn bem House of
Commons rechnete man auf mefjr grfolg. ®och and) hfer blühte leine

Hoffnung für bic gefdjäbigtcn Berlcger, menigfiens nicht für bic näcbfte

3ulunft. Stiles was cingeftanben würbe, gipfelte in ber (Srflärung

bafe bas gegenwärtige ©efefc 311m ©djufc bes geiftigen gigentums,
als unzugänglich befunben würbe, bod) fönne 3lbf)ilfc nicht in gegen«
wattiger, fonbern l)öd)fimah^icbcinlid) cvft in nächfrer Saifon ge=

fdjaffen werben. Snswijchcu blüht ber «ßiratcnhanbel in ungeahnter
ipcrrlidjfcit!

®as legte ber Saturday Popular-Concerts hat legten

©amftag ftattgefunben. ^m Streichquartett fungirre £>err granj
Onbriect als leader. gjjan fd)eint alfo enblich an compctcntcr
©teile benn pr ©inficht gelangt äu fein, bafe Das Wöchentliche SBeebfeln
bes Primarius ober bes ©etüften eines „ftänbigen" Streichquartette benn
bod) eine tläglichc Slnomalie ift. SGSie wir »ernebmen, fofi für bic

nädjftjäbrigen ©ericu biefer (Joncette §crr Srufe mit feinen ©e*
noffen gewonnen fein unb man Wirb biefe Bereinigung äWölf Tlal
in ber St. James Hall 3U £,örcn befommen. ®ie reftltdjen jwolf
©oneerte finb in „SaHabs" conBertirt worben, eine ©Bejics, bie fid)

(eiber beffer als Sammerconcerte gu äa^cn fetjeint. §öd)ft fonber=
barer ©efd)macf bes mufifalifdjen Sonbon! S. K. Kordy

SSeitttar.
®te getetiidjteiten beim ©djetben bei in ben Wotjtoerbicnten

SRutjeftanb tretenben ®ire!tors ber ©rofeb,. 3Rufiffd)uIc äu SBeiinar
©eficimcn $ofrats $rofcffor KÜllerb, artung t|aben redjt beutlid)
bewtefen, einer wie angemeinen SSerebjrung ber Jubilar fid) erfreut

W, unb wie feljr feine Sßerbienfte um bie Bon iljm 1872 in's Seben
gerufene SRufif> unb Sljeaterfdjule, weldje er 30 Qa^re fang mit fo

grofecr Umgebung unb Umfidjt geleitet B,at, fowic um bie görberung
bes Sicbcrgefangs aflfeitig anertannt werben. Sic ^auptfeier mar
»on ben Sebrern unb ©d)ü(ctn ber ©djule am 28. Stpril oeranftaltet,

biefer woljntcn Sßcrtretcr bes ©rofeb. ©taats-aicinifteriums, bes

©rofet). §oftl)eatcrs, ber ©rofet). 4)ofcapeüe bei. ©ie würbe mit einem
SBorfpicf aus „Sönig 2)fanfrcb" Bon Sxctnccfe eingeleitet, fjierauf ein

Bon §errn ^ofopcrn-Stegiffeur SBiebctj Bcrfafetcr Prolog, auf weldjen

jwei SOtüflcrljartung'fdje Sariton-Siebcr Bon §crrn Setjrer ä^udja gc=

fungen würben, nämiid) „grüb,lingsruf" unb „Scb finge unb fagc". ©0=
bann gab §err SKufitbirettor [Hortet) im tarnen bes Sefjrerfotlegiums

ben ©efüt)lcn bes ®anfcs «usbrud. 3n äb,nlid)er SBeifc titelten Stn«

fpradjen bic ©cfjüicr unb bie ©djülcrinnen, meldjc Sitte ©b,rcn»

gefdjenfe übcrrcidjtcn.

Ser Jubilar banfte in bewegten SßSotten junädjft bem tjodjfcligctt

©rofebctäog Sari Wcjanber unb bem regicrenben ©rofetjcräog SSilljcIm

©ruft als $rotcltorcn, fowie beu fämttidjcn aKitglicbern bes ©rofeb,.

Sjaufes, ingicicticn bem ©rofet). ©taatsminifterium, bem ©rofet). §of-
tt)eater unb ber ©rofeb,. ^ofeapede, weiter auch granj Sis^t unb
$ans Bon Sülow für bic warme Untcrftü^ung bet äJcufiffdjulc,

weldjcr er ben gcbcitjlidjften gortgang wünfditc. ®ic geier fdjlojj

mit ber DuBcrture 3Rcubelsjob,n's ju „Stttjalto" Bon 3racinc.

Stm Slbcnb würbe ber Subüar in feiner äSofjr.ung burd) bie

Ferren Vertreter bes Iird)gcmetnbe=Sorftanbg auf bas greubigftc

überrafdjt, in beffen Sluftrag §crr Sirdjcnrat Dr. theol. ©p inner
eine empfinbungsrcidje 2Infprad)e Ijielt unb für bie langjährige Seitung

ber ffirdjenmufit banttc. hierauf Würbe ein foftbarcr, filberoergolbcter

^otal überreicht, weldjer Bon §crrn §ofjuwcIicr SRüUer geliefert, in

getriebener Strbcit bie ©tabtfird)e, ba0 Silb Bon ©cbaftian *8ad) unb
emblemc ber firdilid)cn unb weltlichen SJJufif äcigt. ®cr Etiorgefang»

SSercin eröffnete unb befdjlofe biefe 3lbenbftunbc mit einigen ©efangs^
Verträgen.

©ine gefeHigc Bereinigung führte Sefjrer, @d)ü(er unb ©djüter-

innen im ©aale bes S8ittoria=@arten äufammen, wo ber Jubilar
äuerft oon bem iljm feit ©djuläetten befreunbeten §errn §oforganift

©ottfdjalg in einem ©ebid)t begrüfet Würbe, weldjes bie wcfent=

lidifteu grlebniffc in auäfüfjrlidjer, teils tjumoriftijrrjer Seife entrollt.

$crr Scljrer ©rmer ju 3(poIba, ein früherer ©d)üfer bes Jubilars,

blatte bas ®ebid)t nad) ben ib,m Bon $>errn ©ottfdjafg gegebenen

aKatcrialien Bctfafet. ®er Stbenb Berflofe in f)citerfter SBcifc.

®cn @d)(ufe bübete ein 3tbenbftänbd)eu, weldjes Bon bem wei =

marifdjen ©ängerbunb, bei bem magifdjen ©djeine oon nab,e an

200 bunten Sampions, bem gerabe mit biefem ©ängerrfjor fefjr warm
fnmpattjifirenbcn ^ubtlar unter ber Seitung bes §errn Seb,rcr

Wartung ftanb. Scadjbem bas Sieb „Stbenbftillc" Berttungen war,
fi,ielt ber SBorftfcenbc, $err ©efretär «Reinf)arbt, unb nad) bem Sieb:

„Stjüringen, Ijolbes Sanb" ber groette S3unbesBorfi|enbe §err §of=
baefibeefermeifter ©tdjftäbt eine Warme Sufpradje, auf mrfdje ber Su=
bilar bantenb ermiberte. Unter bem ©efang bes Siebes „grütjling

ift geworben" begab man fid) in ben Biftoria-@arten , Wo bie ein»

feinen Vereine fid) bie greube bereiteten, i^rem Bereiten Sefjrer

jum Ie|ten SOcaie bie grürbte feiner Sirtfamteit Borjufütjren.

Dr. Mirus.

Feuilleton.
$)trfonalnttd)rt(t)ttn.

*—
* SBarfdjau. ®cr artiftifdje ®irc!tor ber ^6,ilfjarmonifd)eit

©ejellfd)aft, $err (Smil 33clt)narsli, ift jum artiftifd)en ®irettor
ber Oper ernannt worben.

*—
* Succa. ®ie Vertreter ber brei ajcufitgefettjdiaften „©uibo

aftonaco", „Soccberint" unb „©ocietk Sucd)eje" bjaben fid) unter bem
^räftbtum bes SKaeftro ©aetano Suporini Bereinigt, um im
näd)ftcn September bei ©elegentieit bes Santa Croce-geftcs ein
S?crbi = ®cnfmal ju errieten.
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*—* Enrico Sofft mirb an Stelle bc§ nad) Neapel Berufenen

©iufeppe SRartucci bie ®ircftorftctIe bei Eonjcroatorium! in Sologna

einnehmen.
*—* sperr © u ft a » © ä e r e m i * © d) m i b t

, $rof . bc! Subapeficr

StationalconfcrBatorium! unb SJtitgltcb be! weltberühmten Spubarp

fßopper«Duartettcl, componirt ein 2a?tigel, romantijdjcläMrdjenbaflctt

(ScöHa), beffen Sejt »on unjerem Subapcfter Mitarbeiter, Spcrrtt

Slbatbert 3. D!<$c|ft) »erfaßt ift. ®a! SBcrt fott im Spcrbft ber

bortigen tönigl. Oper eingereiht werben.

*—* Sictor §ctnijd), ber in teßter 3 cit öiefgenannte

Eomponift bc! in Hamburg mit giänjcnbem Erfolge gegebenen

Drequicm, fotl im fontmenben fjrütjjafjr fein SSert in mehreren

italicntfdjcn Kunftftabtcn [elbft birigtren. ®a! SBcrt ift, tote betannt,

Sönig Spumbert gcroibmet.
'*—* Sp a m b u r g. Sperr Silbtjaucr unb gcicfjncr St a r l S t e n b l c r

ftettt s- 8- §icr
, fpütcr aud) in Scip^ig, Bresben unb Serlin, ben

Ecntralpunftcn Ber t)eitnifd)en panofoilc^ubuftrir, im SJtufcum für

Slunft unb ©rmerbe am ©tetnttjormatl eine Sollcftion ©rijgcn

ntoberner ^ßiürto§ aus, um burd) bic ä'iütjilfc eine! fuuftlicbcubcn

$ub(iium! unter ben etwa! nerfteiften großBatcrlicbcn gormen bei

ißianobaue! SBanbel p fdjaffen. SBenn aud) — mit geringen 3tu§=

nahmen — ben Sßianofabnfanten ber SSonuurf nicfjt p erfparen

ift, fid) in faft cigenfinniger SBcijc allen Neuerungen auf bieiem

©ebietc p Bcr)d)tief3cn, fo tjat anberfett! ber tunflfinnigc fäufer

cincä ^nftrumeut! aber aud) bie liflidjt, neben beffen muiiftcdjnifdjer

Softfommcnfjeit aud) eine bem gefteigerten gormgcfütjl c-ntjprcdjcnbe

Spülte p »erlangen, umfomcljr, all er baburd) neue unb ectifte —
leiber ift nicht »iel be! Steuert ernft p nehmen! — Scftrcbungcu

auf bieiem ©ebietc förbern mürbe. ES ift ganj außer grage, baß

bie 3nftrumentenbauer ben Sünfdjcn eine« funftlicbcnbcn fßublifum!

8ted)itung tragen mürben, menn biefe! feine SBünfdfc in eine greifbare

gorm fleibcn fönnte. Saju bietet Sperr ©tcnbler mit feineu ©lijäcn,

bie all erfte golge einer größeren, ba! ganje beforatiöc ©ebtet bei

3nftrumentenbaue! umfaffenbeu fJSublifation , bcmnäd)ft im Sud)»

tfanbel crfdjeincn mirb, bie spanb. Sie finb ba! $robuft reiflicher

lleberlegung unb bienten all S^ufttation einer grunblegenben Sirbeit

über „SRoberne Stunft unb bie $iano--3nbuftrie", welche fürjlidj bie

berliner 9Jtufif=3uftrumcnten'3eitung »cröffentlidjtc. ®ieje ©fiääen

bienen natürlid) nur all erfter Slulbrud rünftlerifdjer 9tcu=Seftrcbungen

auf biefem ©ebiete unb füllen feinenfafl! einen Slbfchluß beftimmter

Sbeeu bilben, worüber hjnau! nid)t! anbere! mögl'id) märe. 3m
©egenteil: ber Sperr Slulftcttcr bcabfichtigt eine Ermunterung bei

SJSublifum! batjin, fich gnftrumente bem jeweiligen Qwcd unb 93c=

bürfntl entjpredjenb anfertigen p la ff clt - um Die tranfhaften,

ftcrcotppen formen p gunften folchcr, bic fid) merjr ben gegebenen

räumlidjen unb inbioibuetlcn Setfjältniffen anpaffen, »crfchroinbcit

sti Men.
*—* Srüfjel. Unter ben *ßianiften, Weld)e fid) unfängfi

b,ier flöten (icfjen, ragte ein junger fünftler t)cr»or, ber unfre Sluf«

merffamfeit in befonberem ®rabc auf fid) gDg. El mar ber Eng«

länber SB. S3orolel, meldjer feine ©tubien in Berlin bei» ElifabetI)

Ealaub gemadjt Ijat, ber erfofgreidjen Vertreterin ber neuen, »on

Eapetlmeifter ®eppe fo ingeniös erbadjten ted)ntfd)en ^rinätpieu.

§err Sjotolcl befinbet fiel) in bem glücflidjcn ©tabtunt ber tünftlerifd)en

Entroicflung, reo fid) ber S3irtuol unb ber 2Jtuft!er tjarmontjd) er=

ganäen. So jpieltc er Sectljoocn, Efjoptn, Schümann, Sra-tjml peinlid)

correet mit feiner Empfiubung, bic »iellcidjt nod) ein wenig pljlegmatifd)

erfdjeinen mag, bie wir aber boct) all Slunbgcbung einer benfenben,

bcfdjeibcnen unb funftbegetfferten ©ecle onerfennen muffen.

Heue unb neimnliirtittlt ®^ent.

*—* gm ©tabtttjeater ju Stüruberg ging SBc tngartncr'l
„Drcftcl" crftmaltg mit Erfolg in ©cenc.

*—* 3m 'S) r e I b n e r Dperutjaul mirb „ D b t) f f c u I " , ber oierte

(le|tc) Seil Bon Sltigttft SBungert'l „Dbnffcc", im §crbft b. 3.

crftmalig in ©cenc geljen.

*—* ®ie Dper ,Pelleas et Melisande", Sejt nad) bem g(eid)=

namtgen Sdjaujpicl SJiaeterlind'l, 9Kufif »on Elaube ®ebufft),
crjteUe bei itjrcr ^rentiere tu ber ijäartfcr Opern comique gar

feinen Erfolg.

*—* 3nt Srjcatcr San Carlo ju Steapel ging mit ftartent

Erfolg crftmalig ffltajfenet'l „Cenclrillon" in ©cenc.

*—* 3m SBarfdjauer ©rofjcn Itjeater ging am 19. Slprtl

bie Dper „Livia Quintilla* »on ©icgmnnb oon Sfosfotulfi
crftmalig unb mit burd)jd)(agcnbcm Erfolg über bic SBrcttcr.

*—*Eugenio oon*ßirani'l in $rag mit fo großem Erfolg

aufgefürjrteOper „® al ^ejcnlicb " ift iirjiaril angenommen worben
unb fott bort im fommenben Sjerbft in ©ecue getjen.

öermirdjtee.

*— * Qu Bologna ift lür^tir!) ein 8}offini«S)Juicum er-

öffnet Worben. Tasfclbc enttfält u. a. bie Drtginalpartituren »er«

jdiicbcncr Cperu unb bei „Stabat mater" »on iRojfiui, fomie eine

rcidjc ©ammlung oon S.lhififinftrumcntcn, Briefen unb auf 9ioffini

beäüglidfen ^Reliquien, bie nad) bei Komponiftcn Sobe in ben sSefig

ber ©tabt SBologna gelangt finb.

*—* !8ra!c i. Dlbcnburg. ©or.ntag, b. 4. 3Kai, gelangte Sita j

33rud)'l „Cbpffeul" burd) unteren ,,@ing»crein' ®irigcnt

5. 2)rol)la, unb bic f)icfige Eapctfc ju einer wotjlgclungcnen sSuf=

fütjrung, bei ber bic meiften ©oiopartien in ben ipänben Bon Screiul»

mitgltc'beru lagen, nur bic Xitclrotle felber fang ber Eonccrtjängcr

91. 9t. §aräen = 9Jtül!cr aul Berlin.

*—* SBic finbig bie beutjdjc Sßoft fein fann, wenn fic will, be-

weift folgenbc! ©cid)id)td)cn, bal $f)ilipp ©tein im I. 9Jtaif)eft Bon
„ÖütjneunbSScir Otto Ellner'lSJcrlag, S3erlin©.42)crääl)lt:

Eine fßoftfartc mit ber 91breffe „?ln bie erftc Sünftlertn ®cutfd)lanbl

im gad) ber lomifdjen 2llten, Scrlin" ift prompt an 2tnna ©djramm
beftcllt worben. Stcin'l amüfanter unb fad)tunbigcr Slrtttel jetgt

unl ben EntmirflungSgang biejer gefeierten ®arftcltcrin , Bon ber

„furdjtbar netten" «Soubrette bei alten SSauncrttjcatcr», ber fomiferjen

©oppclgangcrin ber $aulinc £ucca all Slfritaucrin, bil ju Slnna

Sctjramm'l 9Jieifter(eiftungcn im Kajftfdjcn gad) all Sinne in „SRomco

unb 3ulia" unb „SJiartijc edjwertlein". Sämtltcfjc Stappen biefer

reidjen, tüuftlcrtfdjett Saufbalju Werben unl aud) in djarattcriftifdjen

Silbern oorgefütjrt. 31 u 3 bem weiteren 3n ') a 't oeä -§cfte§ feien

Stöbert £oS)lraufd)'l ^laubcrci über ben f)5rinäen Bon Sjomburg unb
gel)rbclltn mit Silbern bei Ijiftorijdjen Sanbgrafen unb bei ©d)lad)t=

ortel, bie SJiittctlungen über bic neu begrünbete, bereit! über 250

äRitglicber jäljlcnbc ©cfctlfdiaft für Stjcatergefdiidjte unb ba! ©ccncn=

bifb aul bem jüngfren ferfen Serfudj bei Serlincr £t)cater! „®er

beftraftc Srubermorb ober ^ßrinj §am(et" erwäl)nt.

*—* SDtontrenr. ®al 28. ©t)mpt)onteconcert unfrer

Eurcapctlc am 10. Slprtl War eins ber fdjönften ber ganzen ©aifon.

El lamen ju ©erjör SeetljoBcn'l „©iebentc", 9Jtcnbellfot)n'l SJiolin»

coneert, Borgetragen oon bem erften Eoncertmeifter ber Eurcapctlc,

ijerr ©ijlüa in ßollacr, mefdjer ted)nifd) unb geiftig feine Slufgabc

in preifeniwcrter SScifc löfte; ©rtcg'3 1. *ßeer ©pnt«Suitc unb Stlät'l

ftjntpb,. ©tebtung „Les Preludes". ®cr ^Reinertrag biejel entt)ufiaftifd)

aufgenommenen Eonccrtel War für bte Kranfenfaffe ber Drdjefter-

mttglieber beftimtnt unb bürftc ein nennenlwcrtcr gewefen fein.

§err Eapettntcifter D. Süttner btrigirtc Wie immer mit ber ifjm

eigenen 9Jteifterfd)aft. — ®a! 29. © t) m p 1) n i e c n c e r t am 17. Slpril

bradjte »erfdjiebcnc 9to»itäten, fo eine ©tjuipfjonie (® moll) Bon §. Effcr,

ein SBerl, unb äwar ein gute! bem aber ber ©tempel bei 19. 3°l)rä

ljunberti ju beutltd) aufgebrüdt ift; Ouöerture „$önig Sear" »011

Slrmanba be *ßolignac (geb. 1876 in *Paril), ein SBerf, weldjel flafftfd)

in ber gorm unb burcfjaul mobern in feiner gaftur ift; unb 3can
©ibeltul' üegenbe „®cr Sdjman »on Smonela". %m übrigen gelangten

5ur Sluffüljrnng DuBerture ju „gritlfiof" »on II). ®uboil, bie Ein-

leitung ju 3fotbe! Siebestob au! „Kriftan unb 3foIbe" Bon 3t. SBagncr.
— ®a! 30. unb legte Stjmpbonteconccrt fanb am 24. Slprtl fiatt

unb bebeutete einen mürbtgen Slbfdjf uß ber ftattlidjcn ifteilje Bornefjmfter

Eoncertauffüfjrungen ber ©aifon 1901—1902. Seetf)o»en war »cr=

treten mit feiner ^afioraffrjmpljome, ber 3. 2conoren»Du»erture, SBebcr

mit ber Eurt)antt)e = Du»erture. Steu für unl War Siljt'l ft)mpf).

®id)tung „§amlet". ffteietje St)ren für ba! Drdjefter unb feinen

®trigenten, §errn D. güttner, welcfjer Wiebcrljolt tjerborgerufen

würbe, um ben ®an! bc! *ßubliiutn! entgegcttäunerjmen. — Ein ®urdj«

blid ber Programme ber ©tjmprjontcconcerte jetgt, mit weld) ftdjercr

§anb unb meld) wcitfdjaueubem Site! bicfelbcn abgefaßt finb, fobaß

biefclben gerabeju all iütufter für mand) anbere! berühmte! Eoncert»

inftitut tjingeftellt werben fönnen. SJtontreuj fann fiel) fdjmeidjelu,

ein foldjcl ördjefter unb einen foldjen ®irtgenten p befi^cn, ber cl

»«rftefjt, SJtontrcuj äu einem Meinen 9Jtufifccntrum »011 unantaftbarcr

Sebcutung 51t ergeben. ®ie Sibliot^e! bc! Eurfaalc! ift übrigen! eine

ber reid)ften, bie ejiftircn. D. Ch.

*—* Mubolftabt, 29. Slprtl. SBagner-Slbenb bergürftl.
,pofca pelle. Ein 9Jiufit'feft in wabrftem ©innc bc! SBortc! tjattc

unl geftern §err sjofcapellmeifter ijerf urtl) bereitet. Sin! wetteftem

Umirei|c, jogar aul ben Stadjbarftabten unb Orten war man Ijerbei*
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geeilt, bas aufierorbcntfidje mufifalifdjc Ereignis niitjurrlcDcn. Sas
Ibcatcr mar überfüllt. Scr ®runb für bie grof;c unb bcgciftcrtc

Slntcilnnttntc bürftc utdjt allein ber SJamc beä batircutfjcr 9}icificrä,

foubern aud) bie nod) ben Erfahrungen ftüljcrcr Eoucertc ftdjcrc Qiu
oerfidjt getoejeu fein, bajj unter §crfuitt)'s meiftcrfiattcr Scttung

SÄuftcrgiltigcs geboten roirb. Sein Stuf gan,i befenbers als s33cetboncn=

unb SBagncr'Qnicrprrt ift befannt genug. Sic feltenc ©elegcnfjcit oon

SSagncr'iebeu Soiifficrfen aud) ben oofnicu Sei! ju boren, mag und)

eine bcjonberc Sluatcfjungslrajt ausgeübt tjaben. Sag Programm
gab groben aus allen Scbaffcnspcrtobcn bes llfciftcrs. 3>cbcnt Etil

unb jcber Stimmung uutrbc Jg. 's tiefe unb cebte ituffaffung geredit.

(Man,^ bejonbers lieb ift uns bie §crjurtl)'jd)c Interpretation bes

SoljcngrinDorfpielä unb ber sDicifterfinger. Erficrc», bas mit feiner

nUmarjUdicit Steigerung unb ben jdiiöierigen Slbfiufungcn bes

folgeuben Stininucnbo an bie Sirigentenfunft Die böröften ?(ti'

forDcvungcu ffctlt, unb ba» JJccifterfingcrBorfiiicl mit feinem äBcdjfel

ber iBoit'vagsarteu unb feinen contrapunttiftijd)cn SBirrnifjen, bürfen

als bie befteu ^rüffteine bafür gelten, ob ein Sirigent in ben

SBagttcr jdjen (i3eift ciugebrungen ift. iöcibc finb in Jpcrfurtb's S>oi>

trag oon einer föftlidjcu , übcrjengenben unb äroiugcnbcn Slarfjctt.

Sclbft oiel größere Crdicfter bürjtcn neben feinem gtän§cnbcn SMciftcr*

Dortrag nidjt befteb/n tonnen. Es ift ein reine» SBuubcr, ein 33raBour=

fiiicf otjnc ©leietjen. 9Jüt ber £>croorf)cbmig ber genannten lonroerfc

joücn natürlich bie auberen 9tutfübrungcn nidjt fjexa&gcfej}t werben.

Vereint mit ber Ijcrdidjen ®ejangsfunft ber Soliftcn, gaben fie ein

bcut!id)cs 33ilb ber fi'unftrccrfc unb roaren Bon tieffter Sl'irfung.' 3m
£aunt)äujerbi'ud)ftütfc fang ber ScbrcrgcfangBercin mit bem Seminar'»

djor ben fjervlidjen s4*ifgcrd)or mit emer ätrintjcit unb gartbeit ber

Sntonation, toie mau fie bei 'IhcatcrbcrufscbÖL'cn feiten su boren bc=

fommt. SJou ben Soltfteu übcrrajdjtc uns grl. SJcaric S3crg am
mciflen. 3>n% bie trefflid)e Oratoricniängcrin un§ aud) jo gut

..roagnerifd)" toinmcn tonnte, battc man fauni erroartet. §rn. Qofcph
Sorig«9Jiünd)cn tannten toir fd)ou al§ SJieiftcrftnger. Seme ßeiftungen

geftern tonnten barum nidjt SSunbcr nehmen, cntfprad)cn Biclmcbr

ganj ben grofjcn Hoffnungen, bie man für feinen SSagncrgcjnng fjegte.

Seine tjerrliche Stimme, in allen Sagen au§gegtid)en unb gteid)

fräftig, non edjtcm inetallifdjem Simbre entfaltete foroob,! in ben

lt)rifd)cn Stellen ifyvc ganjc Süfsigfeit, al§ auch in ben bramatifdjen

9(ccenteu eine benjunbernstnerte Kraft. Sie trotte fiegreid) allen

Drdjcftcrftürmcn. Sic im SSortrag foroobd rcie als ftimmlid)e Sraft*

leiftung fo uneiiblid) fehroierige erfte §oöönbcr=Strie mit Dorhcrgeljcnbcm

iKecitatit), nod) meijr bie rjcrriicrjcu ®ejängc SBotan§ mit ber bramatijcrjcn

Seuerbcjdiroörung riffen aKc Jpbrcr t)tn. Einen ganj befonberen

Iriumpl) feierte ber Sänger mit ber jcclcnooflen SBiebcrgabc ber

iffiolfrnm=5Partie. Sic ebtett SRccttatiüe, mcldic fdjon ganj auf ber

§öf)c bes oom SOfctoä burditränttcn SBagncr'fcftcn Spradjgcfangcg ftetjen,

foroie ba$ potoutärc Sieb an ben Stbenbftern entfalteten fein fdjönftes

itbnncn. Stürmifcijer SBeifatt beä $ubli!nm§ banfte ben Soliftcn unb
immer reicher unb roieber §crrn §ofcapet!mci|"tcr §crfurtb, für bie

crlcfcnen S?unftgcnüffc. Siebe unb SBcrcbrung Ratten itjm S31umcn

gcroibmet.
*—* Sas 18. §eft be§ „9Jcünd)ncr Satonbtat ics", ber

feit bem 1. Steril Uotlftänbig umgcftaltcten SBodfenfdjrift für 9Jcünd)ner

Sunft unb Sebcn (Ed)riftleitcr: Stidjarb Sraungart) entbält

folgcnbcsS: Einen antegenben 2lrtitef „Qur grauenfragc" oon llatt)arina

3itcfmanu , ein ftimnuinggfräftigcg SJMrdjcn „®otb" son Slrnulf

Solfmcr, ein fcftr eigenartiges, oon tjeroorragenber Slnfdjauungäfraft

äciigenbc§ ®ebid)t „Sdfaucn" non Ernft £>ier(. Saran fdjHefet fid)

eine fetjr cingcl)enbe Söefprcdjung be§ §irtf)'fdjen SBudjeä „SSege jur

.fünft" auä ber geber Ebgar Steiger'«. Ein aftuctlcä 9Künd)ner

Sbcma bcbanbclt §crmann Sübler in feinem Slrtifel „Süfünctincr

Eborgefangäjdimcräcn" , mäbrcnb 50f. StcöcnS „Sic 5|5(alattunft in

i'iüncijen unb SKMen" einer oergleidjenben S3ctrad)tung untcrjieljt.

Sofef Sirdjncr bringt reieber eine feiner anf)eimeinben Scfjübcrungen

aus 9Mncficn§ SSergangcnfjeit unter bem Xitel „SSon ber fdjönen

Srt)t)inelin". ^n ben Sftubrifen „öittcratur unb ibcatcr", „SKufit"

unb „.ftunft" wirb maudjes intcreffante Ifjcma fd)arf unter bie Supc
genommen; Sefpredjungcn bcfdjliefjeu bicJJummcr, ber ^^tluftrationen,

u. a. ein trefflidjes Portrait Dr. .viirttj's beigegeben finb.

*—* Sie 9h-. 19 beä „Wüudutcr Salonblatt" roirb mit
einem gläu^cnb geictjricbcnen, lucttauefdjaucubcn Effat) über ben 6c»

rühmten italieni'jctjcn SJcalcr @. Segantini ans ber geber 9Irtt)ur

fltbfjlcr'« eingeleitet, hierauf folgen sreci ^'cbiditc Don Submig
Sdjarf, benen fiel) eine feine SRoüctlcttc 9}iatb,ilbc Serao'S (überf. B.

§. ?Ilbred)t) anfcfiliefjt. Ebgar Steiger betriebt in fct)r cingebenber

SBcifc bie Ürfadjcn be-o 9.)(t|erfolgcs bes legten StücEcs' Don fforftj

£)o!m im Sd)aufpicll)aujc, ©ans S unf ci: ^^ mieber altucll geroorbene

Stiema „Ucberbrcttltrad) unb Sdjarjridjter", roäb,rcnb ?t. Sannegger
ber „fonfcffionctlen *ßoc[tc" ju Seibe rüdt. Ein offener S3ricf an

E. v. jßoffart fottie allerlei Scotijcn unb Semerfungcn über „Sttteratur

unb $£)catcr", „SOhtfit unb Ä'unft" bcfdjlicfjcn bie Jiumtncr, ber

fünf i'orträti beigegeben finb.

Ärtttfdjrr ^njtiger.

Robert, Gustave. La Musique ä Ptu-is 1898—1900.
Fr. 3.50. Paris, Delagrave.

28ic bie norfjcrgcgaugcueu fo cuttjält aud) biejer S3aub (5. unb 6.)

eine DortreffIid)e Ueberfidjt über bie in s,]3ari3 roaf)renb ber Qeit

1898—1900 abgehaltenen Eonccrtc. §crBoräitf)ebcn tnärc eine in

t^efprädjäform gcfdjnebcnc ctubie über äBagucr'3 „Sriftan unb Sfolbe",

nnfnüpfenb an eine ronubcrüollc Suffüljrung bcS erften 2Iftc§ biefeg

Dhinfbromaä burd) EljeDittarb.

3m übrigen finbet ber Sefer retdjlidjcn Stoff, Sadjlidjes unb
ißerjönlidjcs, geiftreidjen unb originellen Snbnlts. Muffallcnb bleibt

bes Sßcrjaffers 3Scrl)äItni§ jn 3ol). S3rabm§, bei beffen Entotl=St)m»

pljonic er fd)rctbt, ba| iljm Sßrabms ein ifiätfcl bleibt, unb in beffen

Stequicm er etwas bcfonbcrS Ergrcifcnbc§ nidjt finbeu tanu.

Sem 130 ftarten üiaubc finb bie Sßorträts' Bon Vamoureuj:

unb SBcingattncr beigegeben. lt.

Äuffüljrnngnt.

2ia<f)CH. 4. Stäbtifcbcä 2lbonncntentä»Eouccrt unter Seituug

beä ftäbtifdjen SOiufitbircttors §errn *ßrofcffor E b c r t) a r b S d) ro i ä e *

ratfi, am 27. gebrnar. ®lucl ;DuBerture jur Oper „ypfjigenie in

9lulis" . Sod) (Sa§ Sonncnlicb für Efjor. Einselftunmcu unb

Drdjeftcr). Soli: grau Dr. 33., grl. Dttt 9Jcü(ler, grl. SKilt)

non Cbftfelbcr, §err D^!ar ^"inbermann, §crr SBictor
Si|chnann. ®tud (SItie au§ ber Oper „Sllceftis" [äRabame

Snbta 3 1 trjn a aus Petersburg)]. Saint=Saen§ (Sonccrt für bie

SBtoline mit Orcfiefter in ipmou' [§err SB. S. Ban ber Srunn]).

Steher: ®iorbant (Caro mio ben), S3ralfms (Stuf bem Strcbbofc),

Sdjnmann (SBalbeSgcfpräd)). SBrafjms (Sttmpb)onic in Sbur, 3Jr. 2).

SSafc l. 8. Slbonnemcnts=Eonccrt ber SI 1 1 g e m c t n c n W u f i! =

gefellfdjaft unter Seituug Don §errn Sapeümeifter Dr. 811fr eb

SJolflanb unb unter 99citrtJtrfung Don grl. SKaria 931)tlippi

(911t), ben §errn Eonccrtmeifter |>an§ Sötfdjer, Ebmunb
Sdjäffcr (Sßioline) unb Bcret>rlid)cn TOitgliebcrn beä Saslcr ®e--

jangBercinS. §änbcl (Ounerture in Sbur, cingcrid)tet Don Äranj

SBüttner). 93acli (Eonccrt in Smott für 2 SSioltnen [§erren Sbtfdjcr

unb Sdjäffer];. ©lud (Scenc für 911t unb Eljor aus. „Orpbjeus"

tgrl. SjBt)ilippi]). Spobr (Slbagio aus bem 11. Eonccrt für SBioltnc

[§err Eonccrtmeifter ffötfdjcrj). Steber mit ißianofortebcglcttung

:

iBra^ms (Sic JJiainadjt) ; Soofä! (Mn ben äöafjern Don Sa6t)Ion);

Sdjubcrt (®rctd)cn am Spiunrabe). SBcctfjnDcn (Spmpfjonie 9lr. 3,

Esbnr, Erotca).

^rc^^^<:u, 23. gebr. SUhtfiffafon SSertranb Sott). 3cit=

gcnöffifdjc Sonrocrte. 10. Sluffütjrung. SBolf (Steber: Skrborgenljeit;

Slgneä; Scr fi'nabe unb bas. ^mmlcin [grau SRarttja ®üntticr
au§ idaucn t. S>.]). llrbad) (Eapriecio für SBtolinc unb SlaBter,

Op. 5, Emoü [.§crrcn SJcerrtd — 23. §tlbebranbt unb ber

Somponift]) ÜBolf (Sieber aus bem Spantfdjen Sieberbud): ®cf)',

®e(icbtcr, geb' jegt; ^n bem erfiattcn meiner Soden; Sie blafen sunt

IJlbmarjd) jgrau 9Jcartl)a ®üntt)crj).

g-ranffurt a. 9W. Kennte? Sonutags=Eonc?rt ber 9Jcufeunt§ =

®efcllfd)aft, am 16. gebrnar. Sirigent: §crr Sapetlmeifter

©uftao Söget, .puber :S«mp£)onte 9Jr. 2 in SntoK, Dp. 115).

sBrabtns (®cfänge für Bier Soloftimmen mit $ianofortc: 9ln bie

§etmatt); SSarum?; SIbenbticb; SBecfjjciHeb ^um Sanj [grl. Slcnnn
SS i c g a n b ,

grl. ®crtrub *P c i ti e r ,
^err Dstar 9coe unb §err

Sbcobor ®crolbj). Straufj (S3urlcsfe für 5Jianoforte unb Or«

djefter in Smoü [§*err Äatl grtebbergj). Schümann (®cfänge

aus bem „Spanifcrjen Sicberfpiel", Dp. 74: E§ ift Dcrraten, Quartett;

3n ber 5Rad)t, Suett; Sotfcijaft, Suctt; gd) bin geliebt, Ouartctt [grl.

tani SSieganb, grl. ©ertrub tyeia.a, §errD§!ar9coe unb§errSb,eobor

©evolbl). SBagncr (OuDcrturc ju ber Oper „9tienäi"). — ger)iite§

grcitagä = Eoiiccrt ber SOJufcum§ = ©cf clljdjaf t, am 21. gebruar.

Sirigent: §crr EapcHmeifter ®uftaB ffogel. Scbubcrt (UnnoKcnbete

Stjnipijonic in $moü). SBolf (Elfenltcb au§ Sfjarcfpeare'is „Sommer»
nadjtstraum" für grauendjor, SopramSolo unb Drd)cfter [Sopran:

grau Emma Dtüdbeüsjptller] ; Scr geuerrcitcr, S3aHabe oon

E. äJcöride, für gcmijcbtcn Ebor unb großes Ordjeftcr). S3ectb,oBcn

(Snmpbonic 9h'. 9 in Smoü, Dp. 125 mit Sd)lufjd)or [Soli: grau
Emma 9tüdbcit=§iHcr, grl. SJcarttjaStapelfclbt, §err fR i d) a r b
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gfijdjcr, iperr (So melius 3h- 011*3 ccft]). — fünfte« SJolfS*

Eonccrt um 23. Jycüniar, ncranftoltct oon ^l'^ 9J{ u
f
c tt in i = ® (-

fcll|djaft unter SJiitmivfung non g-rl. Slcitnl) SBicganb, gr.

©ertruö <ßcipcr, jotnic ber Jörnen OSfar 9ioi ;

,
IficoDor

®cro(b unb Sajaro Urteilt. ©irigent: Jgerr Sapellmeiftrr

©uftaü Stogel. SJio.iart (Cuocrturc 311' brr Ciht „Tic gantcr*

flöte"), ©duimaun (©ejänge au? bem „Svonifdjcn üicbai»icl";

Si)mpt)onic '9er. 4 in Ttnoü). 33irnbcI§ioI)ii, Jparjbn (®c|\ings=

quartette). Toohif (glamfdjc Sinapjoeie für Crdjefler in 213 bur).

S3raf)in3 (gigcuncrliebcr). äBagncr (Duucrture ju bor Cpcr „3{irnji").

— gcljntcr (fester) Kammcnnufifabcnb ber Slhif c 11 mä--©c jcll =

jdjaft am 28. gebruar. SDfiituirfrnbc ßünftlcr: Tic Sperren «Prüf.

Samcä Stuaft, $rof. §>ugo |tctraonn, Qrtjj 53af (ermann,
$rof. 9Iarct Sonnig, $rof. §ugo Sc der. SBcctljoöcn (etreidp

quartett, Dp. 18, 3(r. 4 in SnioH; Sonate für ^ianofortc unb SJiolino,

Dp. 47 in Slbur, Srcu^cr« Sonate; Streichquartett, Cp. 130 in

23bur).

gcil>3tfl. SKotcttc in ber Ifoomagfirchc am 3. 9J!ai. Scbidjt

(3)a§ ©ebet Sein, für Solo unb 6l)or). SRuft (Süric). — f ireijen*

mujif in ber Ttjontaefircfrc am 4. Wai. Sdjrccf (Sern §cmt rcill

id) fingen, für Solo, ffihor, Dvdjeficr unb DvgeIX — g'tvdjcum uji t

in ber Untöcrfitötsfirdic &t. *JJauIi am 8. SOJat. 33 ad) (üobet ©ott

in feinen Stcidjcn", für Solo, Efjor unb Crdieftcr). — ffiiotctic in

ber £boma«fird)C am 10. Sücai. ®!farb (?(nf Cljrifti §:mmelfaljrt).

33ad) (Ter ©eift hilft unfrer Sd)mad)f]cit auf, für Sftimmigcu Kbor).

— Sircüen muf it in ber Xf)Otnastird)C am 11. SJcai. Iniä) (Ter

©eift fjilft unfrer <Sd)ttmd)f)cit auf, für Eljor, Crdjefier unb Drgel).

Montreux, 3 Avril. 21 il!me Concert Symphonique Or-

chestre sous la direction de M. Oscar Jüttner. Bernard

(Beatrice, Ouvertüre Symphouique). Lacombe 2m « Symphonie

en Re rnajeur). Smetana (Vysehrad, Po''mc Symphonique)

Volkmann (Concerto en La min., Op. 33, pour Violoncelle et

Orchestre |M. Charles Hessberger). Buhle (Lustspiel-

Ouvertüre). — 10 Avril. 28>&me Concert Symphonique au

benefico de la Caisse de soeours en cas de malndie des artistes

de 1'orehestre Orchestre sous la direction de M. Oscar Jüttner
Solisto: M. Sylvain Collaer. violoniste. Beethoven Sym-

phonie No 7 en La majeur'. Mendelssohn (Concerto Op. 61.

pour Violon et Orchestre). (irieg Peer Gynt, l^ Suite d'Or-

ehestre\ Liszt :Los Proludes! Poeme symphonique) — 17 Avril.

29ieme Concert Symphonique. Dubois Ouvertüre de ,Frithiof).

Esser ^Symphonie en Re niineur). Polignae (Ouvertüre ,Leav*'.

Sibelius\Le Cvgne de 'l'uonela , Legende). Wagner (Preludo

et Mort d'Yseiilt. de /fristan et Yseult"). — 24 Avril. SO''
-™*

Concert Svinphonique. Beethoven (Symphonie Pastorale en Fa
majeurX Weber (Ouvertüre d'Euryant'he). Liszt (Hamlet, Poeme
svmphonique\ Beethoven Ouvertüre Leonore No. 3).

9iUt>olftrtÖt. ä8agncr = 9tbcnb ber Bcrftäritcn gürftlicqcu

.s^ofcapellc am 27. SIpril. Dirigent: §crr ^ofcapcllniciftcr 3tubolp6

§crfurtl!. Sopran: grl. SDioric 33crg, Eoncertjängcrin an?

Söcrlin. ÜSariton: $frr Sofepl) Sori{j, Eoncertfanger au? 9J(ünd)en.

9Jcannercbor: Ter Scl)rcrgc(angUerciu unb ber Seminardjor. „Ter

fliegeube iöotlänber", Duucrture, 9lrie be§ §olIänbcrä. „Sobcngrin"

SBorfptcl, eifa'§ Sraum. „Tic SSallüre" SBotan'S sMbfd)icb »on S3rünn=

tjiibe unb ^cuerjauber. „Tanntjäufet" unb „Ter Sängcrlricg auf

ber Wartburg" Einleitung unb Slric ber Elijabett) (®id) teure §aüe,

grüß' id) mieber), SSon'pifl jum 3. 9lft (Xannfiäufcr'ä «jSi(gerfat)rt),

©cfang Söolfram'-J, ptgeudjor, ©cbet ber Efifabctt), Sieb an ben

2lbenb'ftcrn. „Tic 9Jiciftcrfingcr üon Nürnberg" S5orfpiel.

2öci»nav, «Ibfcbicbsfcicr in ber © rofjtjci'ä oglidjcn 9Jcufit =

unb Dp er u( diu (e für §:rrn Tircffor ©cf). Jgofrat ^rofcffor

E. SJtüllcrtjartung, »cranftaltct non ben üefjrcvn, Sdjülcrn unb

Sdiülerinnen, folnic "frülfcrcn Sdjülcru bor ä'nftalt, am 28. Slpril.

Sei'tung: Sjcrr SDtufifbtveftor )Horid). 3tciuerfc (SSorjpicI 511 „König

SQraitfrcb"). aSicbct) (Prolog [g-vl. 3(. ScbtcrJ). 9JtüHcrl)artung

(ßroci ßteber: g-riiijliugsruf
, Sei) finge unb fage [©cfang: §err

§. SBucfia, Begleitung: £err ©. Sem in]). 9Jicnbcl§fol)n (Duucrture

3U 3{acine§ „Slttjalia").

€rtist Spies,
Sechs Charakterstücke

für die Jugend,

für zwei Violinen und Pianoforte.

Op. 50.

Preis M. netto.

Nette, liebenswürdige Stücke, so recht angetlian, einem fühl-

baren Mangel in der Unterrichtsliteratur abzuhelfen. Sie sind

nicht gerade für Anfänger geschrieben, sie verlangen schon

eine gewisse Spielgewandtheit, aber sie sind frisch und lust-

erweckend. Die zwei Violinen imitiren sich gegenseitig viel-

fach ganz interessant und deshalb sind diese kleinen Com-
positionen sowohl für Unterricht wie zur Unterhaltung ausser-

ordentlich empfehlenswert.
Allgemeine Jlusikzeitung.

Allerliebste kleine Genrestücke, die sich durch Gehalt und
anmutige Haltung auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler

nicht nur gut unterhalten werden, sondern dass sie auch tüchtig

lernen müssen, dafür ist redlich gesorgt.

Pädagogischer Jahresbericht.

Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be-

rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht

spielbar, von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen

sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus.

„Klavierlehrer".

Kleine Erzählung, Parade. Romanze, Scherzo, Gang zur

Kirche, Sylphentanz — wie deren für Klavier ja zur Unzahl

existirt, auch für Violine zu schaffen, ist ein vielleicht ganz

zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind, mit Vorsieht

gebraucht, für die Belebung des Unterrichtes von Werth.

Leipzig.

N. Berliner Mnsikzeitung.

C. .F. JLahnt Nachfolger,

® OSSIAN. ®
Eine Sammlung vorzüglicher Volkslieder

und

Compositionen neuerer Meister

für gemischten Chor

Preis : Partitur (Taschenformat) M. 1.80 11.

Stimmen „ ä ,,
—.30 „

Inhalt: No. 1. Treue Liebe: Ach wie ist's möglich dann,

von Böhner. — 2. .Turienderinne.rnwj: Ich denk' an euch,

von Bornhardt. — '>. Das Stci/erhind: Hoch vom Dachstein

an. ~ 4. Der 'I'i/rolcr und sein Kind: Wenn ich mich nach
der Heimat se'ii'n. — 5. Des Sommers letzte Kose. Irländisch.

— 0. Das -erbrochene Ringlcin: In einem kühlen Grunde, nach

Glück. — 7. Loreh'.y : Ich weiss nicht, was soll es. — S. Liebe

in der Ferne : So viel Stern' am Himmel. — 9. Die Se/tildiraclte:

Steh' ich in fmst'rer Mitternacht. — 10. Abschied: Muss i denn,

muss i denn. Schwäbisch. — 11. Die Heimat: Was soll ich

in der Fremde. — 12. Ijebewolil: Morgen muss ich. — 13. Mädchens
Klage: Den lieben langen Tag. — 14. Aennchen von Tharau.
— 15. Schweizer- Heimweh : Herz, mein Herz. — 16. Iteiters

Morgenlied: Morgenroth ! — 17. Wanderschaft: Der Mai ist ge-

kommen. — 18. Wanderlied: Wohlauf noch getrunken. —
19. 'S Mailüfter!. — 20 Versöhnung : Mei herzliebstes Schätzer!
— 21. Jägers Freude: Im Wald und auf der Haide. — 22 Ich

hab' mich ergeben mit Herz und mit Hand. — 23. Mein Liesel:

So herzig wie mein Liesel, von K Appel. — 24. Brennende
Liebe: In meinem Gärtchen, von F.L. Schubert. — 25. Morgen
will er weiter gehen, von D. H. Engel, Op. 38. — 26. Neuer
Frühling, von Adam, Op. 20. — 27. Das Vöglein: Feldein-

wärts tlog, von Ad. Reichel. — 28. Stille Sommernacht: Die
Pappelzweige, von C. Zöllner, Op. 24. — 29 Vogelsang:
Vöglein im Tannenwald. Schwäbisches Volkslied. — 30. Wonne:
Wie mich der Himmel, von J. Borsdorf.

Partituren Mtte zur Ansicht zu verlangen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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V

Grosser preis

von Paris.
Grosser preis

uon Paris.Julius Blütbner,

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Slüael. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. <7V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotkeenplatz 1 n -

Goby Eberhardt
Op. 86.

Melodienschule.
20 Oharaoterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I M. 2.50.

3 Hefte.

Heft II M. 3.- Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Kekraten stets mit Freuden begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich
Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-
tät, nicht nur von instruetivem Werth , sondern auch als Vor-
tragsstücke in kleinen Kreisen, Schülereoncerten etc. prächtig
geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik
fördern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer
Bezeichnung einer guten Appli'katur und Bogenführung versehen
sind, sei ebenfalls zu, ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien auf's Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nach/.

mm Jiuie-; Id
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 L

f

Organist F. Brendel,
5hrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- ui

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen

:

Neues Textbuch
zu

Franz Liszt's

H „Christus64 ü
mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen
von

Theodor Müller-Heuter.

Leipzig,

Preis 30 Pfg.

C. F. Kahnt Nachfolgen.

Die Rheinische Musikzeitiing schreibt: Im Verlage von
C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmbuch zu
Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker und Diri-
gent Müller-Reuter mit musikalischen, litterarischen und
liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend
sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-
nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

®rucf »Ott ®. ÄrcQfing in Seidig.



SBödjcntttd) 1 Kummer. —-$rei3f)a!bjcnjrlic&,

5 3J!?., Bei frcuäbanbfcnbimg 6 9Jif. ,'®cutjcfp

ianb unb iOcficrrcidi), betfv. 6 W. 25 «ßf.

(9(u§(anb). gür äRit'giicber bei ülUg. ©cuti'd).

SWufilDcrcinS gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

6mritcfungSgcbüf)rcn bie ißetitäcife 25
<(3f.
—

Ceip3ig, &en 28. 2TTat 1902.

91CHC

Seftcüung nehmen aüe $oftämter, Sud)«,
SJhiftfaltcn» unb Sunftfianbhtngcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben $oftämtern mufj aber bie SSefteflung

erneuert trjerben.

<§ri# f#r TOftsii
(Segrünbet 1834 r>on Robert Schümann.)

5Berantn>orrltdjet 3tebncteur: Cbtttttttö Rod)lid) i. 33. Verlag oon <L J. fal|ttt iladjfolget in tfnjSJtg.

Kürnbergerftrafje Kr. 27, @efe ber Sönigftrafie.

^V° 21 /92 #d?fe|tn8et'fäe 2JcufiK). (SR. Bienau) in SBerlin.
- wi/ -v/W. ^ f # $fe<§erf in «Rew-gorf.

leuminofecfjäigfifr 3ßf}rgang. Jlfßerf 3. $ufmantt in SBien.

(Sanb 98.)

.auflener & gö. in Sonbon.

g*. §tt(^off'§ SSu^blg. in SRoSfau.

#e6d0ner & pofff in SSarfeJjau.

$e8r. £uß & go. in 8üricf>, 93afel u. ©trapurg 3R. & p. gsnjeß in «Prag.

3«()olt: „©in ©ottget'anbter." Sßon §iibe ©trabet. — ®ic ©ntftcljung beS 8i«ät*®ctifmaf§ in SBeimar. — ®cr ginflufc granj Siggt'3

auf bie aRufifmelt. Sine ©tubic uon «uguft ©trabal. — gur Sfuffüfjrung ber „Zeitigen etifabetb/' Bon granj SiSjt am 31. OTai
1902 im ©ofttjeater ju SBctmar. 58on «ugufta ©öfce. - granj SiSat als ®oetr,e=£om})omft. SBon SR06. äRuftoI. — 2i§ä t=
pbagogtum. SSon Sari Sßortgicjjcr. — 9JJaj ffingcr'g Si§jt-S8üfte. SBon Dr. SBtctor 3ofj. — anzeigen.

„€in öottgesandter/'

(£in Stern 503 cinfam feine blauen Himmelsbahnen.

Da trat ber H)elteur/err 311 tfmt unö fprad?:

„<£.$ rr>irö ein ZtTenfdi geboren beute auf ber €röe,

Den icb 3U (Brokern, ^errltcbem beftimmt;

ßerntebergleiteno 3U öer XDelt, jief?' ein als Seele

3n öiefes jungen, t/eb/ren tüeröens Sruft." —
Da fanf öer Stern h,inab unö öurd) öie £)erbftnad;t

febimmernö

Blieb lang ein golö'ner Streif pon feiner ^ab/rt ....

IDie nun öie 2tugen öffnete öas neue £eben,

3n öem öas f^immelslicfjt jur Seele rcarö,

(Entftrömte ifjrem Blicf ein rounöerfeltfam Ceudjten

Hnö feb/ou nadj hirser 3a *?r« «frift ging fjod)

2luf öergesgipfeln, fern öer breiten fjeeresftrafe,

Durd) Scbmee unö Reifen öiefes 2Henfd)en ZDeg.

(Sanj einfam 30g er feine fteilen (Eröenbafjnen.

Denn was er fpradj begriff öie ITtenge nidjt

•u

*

*
•S

•S

*

*
*

*
S

#

#
S
*'

s

*

Hnö unbelaufd}t perb/allten fetner £eyer Cone,

Kein £jer5 perftanö, a>as fie geoffenbart:

Die grofje ZITenfdjenliebe unö öas tjetffe Setjuen

ITad] jener J^eimat, öer fein (Seift entflammt.

(Sercanöelt ift öies XDefen über unfre €röe

Wk ein erroärmenö, fegenfpenöeuö £id]t,

iHit liebepollem (Slanje IjeEenö alle Sd)cttten,

3n's Dunfei fenöenö öes Erbarmens Strab,!.

Unö als fein müb/epolles CebenstnerF üollenöet,

Sas einer anö'ren ^eit erft leuchten roirö,

Ha breitete öie Seele aus öie roeifjen Sdjtrungert,

€ntf!og öer ^iille, öie fie b/ter gebannt,

<5urücf3ufeb,ren enölid] in bie feel'ge ^etmat,

Uad} öer fie fieb, ein IHenfdjenfein gefeint.

€s nannte, rpäb,renö feines langen (£röempaliens,

Die IDelt öen unerfannten Stern: ^rans £is5t.
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Die (EutftrIjung ks fiBjt-DeiiknmlB in UJrimar.

Slin 22. Ottober (bcm ©eburtStage graiij Sisjt's) 1894

erließen mit @enel;migung ©r. S. <q. bes Ipoc^ietigen

©rofefjerjogS Sari Heran ber bie beiben unter ,§üd)ft=

feinem $roteftorate ftebcnbcn Äörperfdjafteu : „SD er 3111 =

gemeine beutfcbe TOujitbercin" unb baS Kuratorium

ber burd; bie bocbbeqige ©abe bcr grau gürftiu 3)?aric ju

•gobenlobe in'S fiebert gerufenen £iSjt = Stiftung einen

auf bie ©rricblung eines £iSjt»SDcnfma!s in SBeimar be-

jüglidjen Stufruf, in bem eS u. a. beißt:

„3n ebrcnbem ©ebäcbtnis föirb es beioabrt bleiben,

wie bod; granj SiSjt fia) um baS Serftänbnis ber

SBerte Sad;'S, Seetboben'S, 2Beber'S, ©d;ubert'S, ßbopin's

unb anberer großer äHeifter üerbient gemad;t, was er

als größter, tatfräfttgfter görberer ber Äunft 9ticbarb

SSBagner'S erreicht, roelc^e SDanfeSanfprüd;e er als immer

bereitwilliger, felbftlofer Reifer unb ©a)ü{ser aufftrebenber

Talente erworben bat, immer aufs 9ceue Wirb bezeugt

Werben, baß fein opferfreubigeS (eintreten für basSDeufmat

Seetboüen'S ju Sonn fümbolifd; für feine unwanbetbare

Serefyrutig unb §octjl;altung aller großen 3JIeifter gc=

worben ift Slucb Wer beS ©laubenS lebt, baß

nur bie epocbemadjenbfien, bebeutenbften ©rfcbeinungen

ber ®efd}ia)te, ber Söiffenfcbaft unb ber Sanft ein 2ln=

red;t auf ein fieiuerneS unb ehernes @ebäd;tniSmal

baben, Wirb Weber in grage [teilen, baß granj Siijt

ju biefen (Srfdjeinungen gehört bat, noa) jWeifeln, ta
1

^

ein 2iSjt*2)enfmal uuenblia) ©rößereS bebeutet, als ein

©tanöbitb mebr." llnterjeidjnet mar biefer Slufruf

»on §anS »oit Sronfart, Sorfi|enber, SSeimar;

9cicolaus Sumba, 8)citgl. beS öfter. ^errenbaufeS,

SSien, ©ebeimrat Dr. ©ille, Qena, Dr. Oscar »on
&afe, ßeipjig; Sßrof. 3)c artin Traufe, Seipsig;

^ofcapeütn. Dr. ©buarb ßaffen, SBetmar; £wf=

capellm. Dr. £>anS 9tid;ter, Söien; Sßrof. Dr. St b o l

f

Stern, SDreSben.

SDiefen Aufruf blatte ber ©et;. £ofrat §err ^rof. Dr.

Slbolf ©tern, 9Jiitglieb beiber Korporationen, »erfaßt.

Sogleid; ftoffen anfebnlid;e ©aben berbei. SDa bie ©amm=
lungen jebod;, ebne ba^ tbr Ergebnis bie Sefa)affung eines

würbigeu SDenfmalS gefiebert bätte, febon naä) ^abresfrift

in'S ©toden gerieten, erließ bie Seipsiger 5Coniünftler=

»erfammlung bes SlUgem. beutfa)en SJcufifüereiuS einen

gleichfalls üon Slbolf Stern »erfaßten §roeitert Aufruf, in

bem ber 2Bunfd; auSgefproa)en Würbe, ber ©ingang ber

Setträge möcbte fo befdjleunigt werben, ta^ wenigftenS am
31. Quli 1896, ein Sabrjebnt nacb granj Sisjt's Stöbe,

bie entfebeibenben SSefc^lüffe über bie fünftlerifdbe 2luS=

fübrung eines würbigeu SDenfmalS, als Weld;eS ein Stanb»

bilb in äJiarmor angefeben würbe, gefaßt »erben fönnten.

SDura) biefen jroeiten Slufruf würben bie ©ammlungen
lieber allmcu)licb in gtuß gebraa)t, fo baß bie Berufung

eines $reisgerid;ts in Sluefidjt genommen inerben tonnte.

3m folgenben $a\)xe aber erbat unb erbielt ^err ^aus
oon SBronfart feine Serfegung in ben Stubeftanb. SÖa er aud)

Weimar »erließ, maa)te ei fid} nottoenbig, bie @efcf)äfts>

leitung einer in SBeimar lebenben ^erfönlicbteit ju über»

tragen; bie 3Babl fiel naturgemäß auf §ertn »on Sronfart's

Stmtsnacbfolger §errn »on Sign au, ber fia) liebend

föürbig bereit ertlärte, biefes nunmehr fid; reebt arbeitsooE

geftaltenbe ©brenamt als „gefd;äftsfübrenbcr Sice = Sor-

fi^enber" §u übernebmen, »»äbrenb im ^inblic! auf feine

langjährigen freunbfcbafHieben Se^iebungen ju granj üi^jt

bas burd) bie Slenberung ber Serliältniffe loefentlicb re=

präfeniati» geworbene ©V^namt als Sorfi^cnbcr Gerrit

üon Sroufart jugeftauben würbe.

SDie fid; mebr unb mebr l;äufenbe Slrbeitslaft, bie

Slngeficbts ber ju erlaffenben Goucurrenj für Stusfübrung

beS SSentmals facbinänuifd;c Unterftü^ung unb Seratuug

ber ®efd;äftsfübrung notWenbig er)d;eincn ließ, »eranlaßte

1898 eine tlmgeftaltung bes Somites. ®s traten bie

Ferren (Srlaudjt ©raf »on @ör§, SDirettor bcr Söeimarer

^unftfcbule, Dberbürgenueifter ©eb- Dteg.^tat Sabft, ber

SDireftor bes ©octt;e^)hifeums ©eb- ^ofrat Dr. 9t u i a n b

,

©ugen b'ätlbcrt unb, als Dtadjf olger bes £>errn »on

Sronfart im Sorfitj bes 21. 3). älf.'Sereins , ©eneralmufif*

fcireftor ©teinba'cb ^inju , ioal;renb bie Ferren ©eneral'

mufifbirettor Dr. Soffen, öofcapellmeifter Dr. §ang 9tid;ter

unb Sßrof. TOartin ßraufe"ausfd;ieben.

3m Januar 1899 tourbe aisbann bie ,,^ßreis=lus=

iebreibung" für ein würbiges Söentmal bes 9Jceifters 5 ral,
ä

Sisjt in ben ^arfantagen junäcbft bes Sisjt * äRufeums in

siöcimar erlaffen; bie ©infenbung ber ©iitmürfe für ben

SBettbeWerb würbe bis. auf ben 1. 91obember besfelben

3al;res feftgefegt. SDas 5ßreisgertd;t unter bem gbren»orfi|

©r. ßgl. §ob. bes @rbgoßt;erjogs »on ©adtfen bilbeten

it. a. bie ^»erreu 9tid;. Segas »Serliu, Slbolf ^itbebranbt*

glorenj, Slinger*2eipsig, ßaspar 9titter »on 3umbufcb'2Sien.

9cad;bcm ber ©cb. ^ofrat Dr. ©i(le bureb ben Stob

ausgefd;ieben War, würbe für ilm in ber Si|ung »om
16. DEtober 1899 «ßrof. Sertbolb Äellermann in bas

Somite berufen, unb als SDetegtrte bes Gomites für bas

Preisgericht bie <g£>. »on Sronfart, 9ieid}srat üon SDumba,

Dberbürgenueifter ^abft, ©eneralmufitbireftor Steinbad; unb

als Stel!»ertreter beS £>erm »on Sronfart ßerr ©eneral»

intenbant »on Signau erwählt.

3nswifd;en Waren aud; 3mmebiatfd;reiben, beren 2öort=

taut gleidjfaUs ©eb- ^ofrat ©tern »erfaßt batte, an

Sr. äjcajeftät ben gaifer unb faft fämtlictje ©ou»eräne

Europas geriebtet Worben, mit ber Sitte um Seiträge jur

^erfteüuug beS SenfmalS. 3lls am 13. 9coüember baS

Preisgericht unter bem Sorfige beS §errn »on Sronfart

äiifammentrat, War bie für Stusfübrung unb Stufftellung

beS SDenfmalS feftgefegte Summe (40000 ÜJcf.) bereits fo

Weit überfebritten, bal aüü) bie gunbamcntirungSarbeitcn

fowte bie Äoften für bie -mr ©ntbüHungsfeier notwenbigen

Sorbereitungen gebedt Waren, ©ämtlicbe $reiSrid;ter mit

Slusnabme ber burd; Sebinberung entfdmlbigteu Ferren

9?. SegaS unb Jünger Waren anwefenb unb würben »on

•gerrn »on Sronfart um 10 Utpr im §oftbeater = Sureau
begrüßt, wobei nid;t unterlaffeu Würbe, üor Mem §errn

»on Signau 511 bauten für bie opferwillig übernommene

überaus umfangreid; geworbene ©efcbäftSfübrung. SllSbaun

begaben fid; fämtlid;e SKitglieber beS SreiSgerid;teS gnr

Sefid)tigung ber in febr großer 3abt eingegangenen @nt=

würfe im S£empelberrnbaufe be§ partes, ©tnftimmig Würbe

uad; eingebenber Beratung ber 1. SreiS bem unter 9Jtotto B
eingegangenen 9JJobell juerfannt, jebod; mit ber Maßgabe,

ha^ ber (Sinfenber einen jweiten Entwurf berpfteHen l;abe

unter Serücffid;tigung »erfebiebener »om (Somite geäußerter

3Bünfd;e. SDer 2. $reiS Würbe bcm Entwurf mit bem

9Jcotto „©bei fei ber äftenfcb, bilfreidb, unb gut" juerfannt,

ber 3. 5ßreiS bemjenigen mit bcm 9J?otto „Äünftlerbeim".

SDie Eröffnung ber Sriefumfd;Iäge ergab bie 9ramen:

1. Sitbbaucr §. §abn in 9Jcüna)en, 2. §anS @»er =

bing in Gaffel, 3. Srofeffor guß in SnnSbrud.

3n ber Si^uug am folgenben Slage würbe enbgültig
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befcbloffcn, bem SMlbbauer £>abn bic SluSfüb/rung beS

SDentmalS p übertragen. 3ur Üeftcbttgung beS in l

j3
ber

©röfje auSpfiü)renben pxiten äHobellS unb näheren SSer»

fianbigung über bie porpnebjnenben illenberungen erbot

fid) jQerr $rofeffor ^ilbebraubt. 9(ad)bem ber fjobe ?ßvo=

teftor 6. Sgl. £>ob. ber ©refjfjerpg bem ©prudje beS $reiS--

gerid)teS pgefttmmt fyaitt, mürbe föerr Jgabn benachrichtigt

unb pr ^erftettung eines feiten äJtobelleS bereit gefunben,

roelcbes aisbann in ber iat allen geflößten Sebingungen

entfpracb, unb bon bcn beiben großen Üieiftern Pon 3umbufcb
unb föilbebranbt als bebcutenbeS Hunfitrerf anerfannt rourbe.

33epglid) ber 3ufammenfe§ung beS Sonnte» finb nod)

pxi burcb, SobeSfall herbeigeführte öeränberungen p ber*

jeic^neu: am 14. ^uni 1900 iinu'be an ©teile beS 9teid;3--

rateS oon ®umba <gerr ßommerjienrat

33 ö |" c n b o r f e r in 2Bicn getoäblt ; nacb,

bem Slbleben feines £errn ©rofibaterS get-

rübte ©. Äql. <gob. ber regierenbe ©roß*

fyerjog 3S

i

II; e l tn ©ruft baS ^roteftorat

über iJaS f)enfmal ßomite p übernehmen.

XaS Gönnte baue mit öerüdftcbtiqung

auf baS am 7. Quni beginnenbe TOufif*

feft beS SlUgem. ®eutfd)en ÜJiuftf^reinS
in ßrefelb bie (Sntljüuungsfeier für ben

4. unb 5. ^uni in Slusficbt genommen,

auf äBunfa) ©r. %(. §o$. beS ©rofs-

tjerjogS SBilb/elm Srnft erfolgt bie geier

aber fdjon am 31. 9)cai.

Saut ^rotolott com 12. Oftober 1901

übertrug bie ©eneralintenbanj für baS

ßoncert am 30. 3J{ai <gerrn 5profcffor

$ e 1 1 e r m a n n unb §errn ©eneratmufif»

birector ©teinbad) bie 3u^amme" 5

fteßung beS ^rogrammeS unb erfterem

bie Seitung beS (JoucerteS.

©ebenfen ibir am ©cbluffe biefer

unferer autfyentifdjen 9fcoti*en über bie @nt=

roicfelung ber SDenfmalS^rage nod) ber-

jenigen Sßerfonen, roelcbe ftd? befonbere

äßerbienfte um biefe ©ad)e ertoorben

baben, fo ift unter allen Umftänben Stilen

ooran ber fyodjfelige ©rofeb/ersog 6a rl

illeranber p nennen, ber auf ben

SBunfd), einen Stufruf an bie gefamte

ßunftroelt p erlaffen, niebt nur mit Se«

geifterung einging, fonbern aud) bis p
feinem ^infc|eiben bie SIngelegenbeit

materiell roie ibeett unauSgefe^t erfolgreich

p förbern beftrebt roar. lufjer feiner f)od)=

berjigen ©penbe finb bie ©penben beS

SaiferS unb fielet dürften p ertoäbnen, beSgleicben bie ber

gürfiin TOari'e Pon igo^enlo&e. $n äöeimar felbft fielen

in erfter Sinie bie reiben ©aben ber beiben gräulein 31 n n a

unb Helene ©tabr, ber grau Saronin oon 2JI er; en =

borf u. 31. 3n 3ena bilbete ber alte treue greunb beS

ÜDieifterS, ©eb. £>ofrat ©ille, ein Socalcomite, baS eine

grofje Summe pfammenbraebte ; b,ot;e Beiträge fpenbete

9reid)Srat non 2)umba in SBien, ergab ein Pom Seip =

jiger £i^ät = SBerein neranftalteteS (Scncert ^5a b e*

retü3fi'S, unb [teilte
s
-ßrofeffor ßell ermann in 9lu3=

fic|t, nacb, Sollenbung beS ®enfmals einptiefern.

SßefonberS tierbient f;aben ft^ (
jpie aus obigen WiU

teilungen erficbtlicb, aud) bie Ferren Pon SSignau,
©tern unb oon S)umba gemacht, ba fit* ifyre foftbare

3eit opfetloiHig in ben 2)ienft ber guten ©acbe (teilten;

ebenfo bie beiben SJceifter 3 " '« b u f d) unb £silbebranbt,
foroie ber jugenblicbe SJceifter §abu, ber bag fc^öne ÜHar-

morbenfmal für einen
s$reiS l^erftellte, ber roenig über feine

Auslagen b,inauSge|en bürfte.

ÜluftHttidt.

©ine Stubte Bon August Stradal.

Wlan fann bie ©röfse eines ©enieS nid}t nur an bem

meffen, icaS fein ©eift gefdjaffen bat, fonbern aud) nacb. jenen

gonfeauen^en feines SBirfenS, »eld)e feine

Äunft ' auf bie p feiner 3eit lebenben

unb i^m nac^folgenben Äünftler aus»

geübt t;at.

Um mit teenigen SBorten eS auSp-

fpreeben ; bie ©elcalt eines ©enieS ift aud?

baran erfidübar, ob baäfetbe ,,©d;ule"

machte ober nid)t.

SlHerbingS fann man lederen ©ag
niebt fo apobictifd) f;inftellen; benn rotr

befigen aud) SWeifter, bie unglaublich

§ob,eS probucirten, aber feine ©dple,

feine 3Jacb,al)mer unb gortfe^er fnnter»

liefjen.

SiSjt toar es nun, roie feinem feiner

Vorgänger nergönnt, auf bie Äunftroelt

einptoirfen, unb er Innierliefs bat;er aud)

in faft allen 3<wtg<m feiner b,o|en Äunft

9caa)folger, roeld;e feine ©rrungenfa)aften

cericerteten unb in feinem ©eifte, fotoeit

es in ib,ren Gräften tag, roeiterfcb,ufen.

SBoHen roir biefe SBirfung SiSjt'S

auf bie lünftler näber betrauten, fo

muffen wir feine ©efamterfdjeiuung in

t>tn Slonbicblct, Sirtuofen, Se^rer, 3)iri=

genten unb ©cbriffteUer gerlegen.

Sisjt als &onbid)ter erfebeint in

jtoei ©eftalten. SrftenS als Original»

componift, sroeitenS als Bearbeiter ober

2;ranSfcribator frember SBerfe. 3er9^e =

bern roir ben Driginalcomponifteu SiSjt

toieber, fo tritt er unS entgegen a) als

(Scmponift für baS 5ßianoforte (in Perfcbje»

benen Sunftformen, ber ©onate, 33allabe,

Segenbe, bem ©onett, ben Harmonies
poetiques^et religieuses, tnelcfje gleid}fam

freie $t;antafieftücfe finb, bem ßlabierconcert, berSSariationen-

form [2;otentanj unb Variationen über „SCßeinen unb
J?tagen"j ben 3fl|apfobien je.) b) als ©a;öpfer ber fpm-

pbonifeben 5Dicbtung unb fömpbonifcb, Perantagter SBerfe,

rote „ber brei äJcepf;ifto SBaljer", beS
r
,näd;tlicben 3u 9e^" 2C -

c) als Reformator ber Äirc^enmufif (S^riftuS, ^eilige ®lifabet|,

©taniSlauS, ©raner* unb ßrönungSmeffe) unb ^falmen*

fänger u. d) als Sprifer, SaHabenfänger (bie SSätergruft),

Welobramatifer unb (Somponift Pon Stören. —
3n Pielen Greifen gilt nod) häufig bie aicetnung, bafs

SiSst bura) SBagner fünftlerifd; beeinflußt »urbe, bafi aber

biefer burd) jenen niebt infpirirt roerben fonnt'e. Dbgleid;

ity gern pgebe, bafi SiSjt etroaS Pon ben äöerfen Söagner'S

angeregt rourbe unb ab unb p in feinen SBerfen ffiagnerifdjer
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einflufe fia)tbar ift, fo ift boa) biefer ©-inftufj Sffiagner'S

auf Sigjt gering, ba ju ber 3ett, als SiSjt Sffiagner näber
Fennen lernte, SiSjt bereite eine fertige, abgefa)lof'feue tfunft^

erfa)einung toar, toäbrenb 2ßagner nad; bem tbm als Qbeal
oorfdbtoebenben, mufiFatifd;en 2luSbrucF in feiner £onfprad)e
noa) rang unb mit fid; felbft Fampfte. ©agegen übte £iS$t
mit feinen SffierFen unb inSbefonbere mit ber "garmonif feiner

fmnpbonifcben Siebjungen auf Sffiagner einen ungeheuerlichen
Ginfluj? aus. 3d) ftebe mit biefer meiner 2lnfd;auung nid;t

allein unb oertoeife nur auf baS toortrefflicbe unb gctftüotle

Sud} „$. StSjt" tion Dr. EJtubolpl; SouiS (erfcbieneu in
Serlin bei ©eorg «Bonbi) Seite 99, in toelcbem biefe 2In=

ficbt audb e>erfod;ien toirb.

Um biefeS einbringen SiSät'fcben ©eifteS in Sffiagner'S

2onfprad;e ju ertoeifen, ift es nottoenbig, ben ßntnncIlungS=
gang Seiber furj ju erörtern. —

Sffitr feben Sffiagner in ber erften SJkriobe ringenb
unb fudbenb nad; feinem ^beale ber mufüalifdjen 2luS»
brucFStoeife. 3m „Nienji" erfdjeint uns Sffiagner nod; ganj
im Sänne 9Jcet;erbeer'S unb SNarfdbner'S. SaS ©amenforn
feiner S£onfprad;e liegt noa) »erborgen unb in ©cbnee ge=

büßt, in ber ©rbe. 3)od) fa)on im „Niensi" finb Sinken
tiorbanbeu, ba|3 baS ©amenforn fid; als spflänäa)en jum
Siebte emporarbeiten wirb. Qm „<golldnber" ringt Sffiagner

immer getoaltiger naa) feinem Sbeale unb es laffen fid; fdjon
Beiden erblicfen, ba% „Striftan unb Sfolbe", „Ser Ning
beS Nibelungen" 2c. Fo.mmen muffen.

SHlierbingS finb im £otIdnber toteber Partien, toie baS
Suett äraifeben ©enta unb @riF, bei toeld)en toir glauben,

bafe ber ©tern, toela)er Sffiagner leitete, erlofcben fei.
—

Nun folgt "Sannryäufer" in feiner ganzen &errlia)Feit.

Slber aua) biefer rebet nod; nicr^t bie eigentliche ©prad;e
Sßagner'iS unb icb glaube, ba§ ber ©d;öpfer oon „Srifian
unb Qfolbe" fia) unmögiid; met;r für baS Sieb, an ben
SHbenbftern begeiftern tonnte.

Sn bem nun folgenben „Sobengrm" ift, fo nabe aueb
biefer bem erftrebten $beak Sffiagner'S fommt (inSbefonbere
in bem Suett Drtrub'S mit Selramunb), noa) immer niebt
ber öpn Sffiagner erfe^nte mufifalifdie SHusbrucf gefunben.

Sa folgte ba« „Nbeingolb", toela)eS Sffiagner 1854
tiollenbete, unb plöglia) bat mit biefem 2öerfe äBagner
jenes muftralifcbe Neid;, toelcbeS er mit allen gafern feine«
betfeen^erjenS fua)te, gefunben. ©ein neuer mufifalif a)er
©t^l tritt mit bem Nbeingolb in'8 Safein.

Qebodj ber Siebter Sffiagner trat fofort
fa;on mit bem „£ollänber" fidber unb getoaltig
tm ureigertften, pcetifa) = bramatifa)en ©töle
auf.

@r änbert fid; als ®id;ter nur roenig, fo baB man
öon emer Steigerung beS bid;terifd)en Elementes 00m
„^ottänber" bis jum "Sßarfifal" eigentlicb nid;t reben Fann.
3Htt bem „§oHänber" ift Sffiagner aU ®id)ter bereits eine
fertige unb abgefcbloffene @rfd;einung. man tarn roobi
fagen, ba§ er mit im „Ning bes Nibelungen", äb,nlic^

tote ©oetbe mit gauft, biebterifd; fein gröfjteS unb umfang^
retdjfteS SffierF febrieb, aber ber d^araFter, bie ©runbsüge
feiner ®iction, SBerSmafe, ©pracbe, ©^>mboliF unb meta=
pborifebe fotoie m^iftifcbe SIuSbrucFStoeife

, finb fd;on in
ber SHcbtung be§ „^oHänber" tiorbanben. älnberS toar eS,

toie ia) fd&on jeigte, mit Sffiagner'S £onfprad;e. — Seit tjon

i^m gefuebten mufiFalifcben 6tpl finbert toir erft im N^ein»
golb, ber SffialFüre, Sriftan unb Qfolbe, ben SWeifterfingem,
©iegfrieb, ©ötterbämmerung unb ^Sarfifal. — 3n einem
SBerFe freiließ ftmd&t Sffiagner fd;on fr üb bie 2onfprad;e

feines SErtftan. (£s ift bie „gauftoutierune". ^cb nenne
bal;er bie giuftouüerture bie Sorabnung ber
grofjen, Fommenben Verlobe Sffiagner'S. —

@S ift eine befannte £atfad;e, bafe aÜeS Seib, baS
bie SWenfcben ereilt, unb mag eS nod; fo grofe fein, fegen»
fpenbenb ift. 3Jcau benFe 'fid; Sffiagner nod; lange 'als
Dirigenten ber SreSbner 93tibne, aüe möglichen unb un*
möglieben Dperu birigirenb, bem StageSlärm, ben Angriffen
ber SageSpreffe bireft ausgefegt. Sffier toeife, ob Sffiagner

nid;t nod; eines längeren NingcnS mit fid) felbft beburft
bdtte, toenn er Gapeümeifier in ©reSben geblieben?

©0 aber Farn baS (Sjil in ber @d;toeij, bie (Sinfamfeit,
bie Nube, bie 3lbgefd^iebenb,eit bon aufregenben unb fä)äblid;en

@iuflüffen unb üor allem bie geicatiige Natur, bie il;n

umgab. §ier mufete in bitten ber mit etoigem ©a)nee
gefrönten SergeSriefen Sffiagner fieb felbft ftnben, tjier

mufjte er baS Sffiunberreid; ber Äunft entbeefen.

Normals betone icb, es, bafs ber (Schritt toom Sob.en=

grin jum „Nbeingolb" (ioaS bie mufifalifebe ©oneeption
anbelangt) ein ungeheuerlicher ift, obne eigentlid)eS, über»
brüdenbeS Stubeglieb, ein ©cb,ritt in ein neues, unentbecfteS

Sanb. Söom „Nbeingolb" bis jum SJJatfifal bat
fid; bagegen ber mufiFalifcbe ©tt)l Sffiagner'S,
toenn toir abfe£;en non ben bomopboitcn ©teilen
beS „sparfifal," toenig oeränbert.

Setracbten mir nun bie erfte @d;affenSperiobe SiSjt'S.

SöereitS als 19 jähriger Süngling batte SiS^t feine Symphonie
revolutionaire (j moH) gefa)rieben. SDiefe bilbete ben Sorfo
für feine fr;mpl;onifcbe 3)id;tung Heroi'de funebre, toeld;e

SiSjt ätoifcben 1849 unb 50 in Sßeimar tioaenbete. 3m
3abre 85 ersät)tte mir SiSjt über baS SerbättniS ber
Symphonie revolutionaire jur Heroi'de funebre folgenbeS

:

„@S fei ber fut)ne SÄnfang ber Heroide funebre, fotoie

ber Srauermarfa) famt bem r)errtidt;en £rio in SeSbur
fd;on in ber Symphonie revolutionaire ganj Dorbanben
geroefen. Neu fei nur in ber Sffiieberbolung beS Srauer^
marfcbeS bie Sßerflärung getoefen". SiSjt meinte jene ©teilen
ber Heroi'de funebre, loelcbe fid) in meiner Älaüierüber»
tragung ber Heroi'de öon ©eite 16 bis Anfang ber ©eite
17 bursieben. Stud) fagte Si^t, baf? bie alierle|ten ©a)luf3»
taFte ber Heroi'de funebre in ber Symphonie revolutionaire
nid)t getoefen feien, gerner feien bie ©toclen fd)on in
ber 3nftrumentation bei ber Symphonie revolutionaire
tiorbanben getoefen. —

Slüir feben alfo, ba§ SiS^t ein fo coloffaleS SffierF, tote

bie Heroi'de funebre fdjon mit 19 Qa^ren fa)uf. SiSjt
trat alfo in bie Def fentlicbFeit als tioüftänb ig
fertige ßunfierfebeinung. ©inen berartigen $ampf
wie Seetbotien unb Sffiagner, mit fieb felbft, um ba^ Qbeal
feiner Fünftlerifd)en SJluSbrucfSmeife ?u finben, batte SiS^t
niebt 51t befteben. ©ein ©tt;t lag it/m fd)on in
feiner Qugenb feft unb fia)er cor.

greilid) fd;uf SiSjt nod; größere SffierFe als bie Heroi'de
funebre (id) nenne blo^ bie gauftfpmpbonie unb ebenfo
bie 5Dante = @t,mp!?onie, ben ©briftuS, ©raner 3Keffe 2c.)

aber fein ©u;l ^at fid), toenn toir abfegen bation, bafe
SiSjt, äbnlid) toie Sffiagner, in feinen legten Sffierfen einen
t;omopbonen ©tpl gebrauche (Siebe bie Srauergonbel,
TOoffon^i's ©rabgeleite, bie beiben SJbrenobien 2c), in ben
fpäteren SkrFen toenig tieränbert unb tiiele feiner Fübnften
SffierFe fallen gerabe in bie erfte Sßeriobe feines ©d)affenS. —

3d) fübre ^ier nur folgenbe SffierFe an, toelcbe Siljt
oor bem Qabre 1854, alfo cor bem lyabre, i u
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lücldbcm SBngner fein „SRbetnqotb" üollcnbete,
fa)uf.-

($ä ftnb biel: bic Pensees des morts (tüobl eines

ber Fü[;nften 2Hcrfe Siljt's). Les cloches de Geneve, Chapelle
de Guillaume Teil, 3>ante=©onate, § mcC-'Scmate, Etudes
d'execution transcendante, Orage, Tre Sonetti di Petrarca,
Sposalizio, Pensieroso, Invocation, Benediction de Dieu
dans la solitude, Berceuse, Variationen über Dies irae,

Tasso, Mazeppa, ftefifläuge, $J?rometbeu3, Heroide funebre,

Drpbeul, gauftfpmpbonie (53/54), Funerailles^meite Sallabe
itnb ein großer Steil feiner Sieber.

SDie erfien Slufängc ber SDantc = ©ymp&onie reiben
auty in jene 3eit cor 54. —

SBer fidb genau bie .^abrelja&Ien ber VoHenbung biefer

Sßerfe anfeben toiH, üergleidje baS d;rcnologifri)e SSerjeic&niä

in beut aulgejeicbneten' Sffierfe üon i>. Hamann „g. Stejt

als Sünftler unb äReufd;."

3u ber 3 ei t alfo, in toelcber Söagner feinen
mufifafifdjen ©tpl mit bem Mbetngolbe ent =

bedte, fyattt Siljt in feinem üon ibm fd)on
als Jüngling entbeeften ©töl eine Unmaffe
ber größten SBer f e hinter ftcb'. 61 märe läd)erlicb

in behaupten, baß ein fo großes ©enie tote SBagner obne
SiSjt feinen ©tt;t niebt gefunben §ätte. Qa) glaube aber

mit Sterbt behaupten ju fönnen, baß SBagner burd? ba§ 58e=

fanntoerben mit iMSjt
f ebne Her feinen ©tpl fanb. —

3n bie^abre cor 1854 fäüt bie nähere Sefannifcbaft
Siljt'i mit SBagner. 1850 roar bie Sluffübrung beS

Sobengrin bureb SiSjt iu SBeimar. SBagner lernte in

biefer $eit aud) bie einrieben SBerfe fennen unb fdbrieb über
biefe einen fulminanten Slrttfel: „(Sin Srief 3t. SBagner'l
über %. Stljt'l fympbouifebe SDidjtungen", abgebrueft in

9er. 15 beS 46. iQanbel ber „Sceuen geitfebrift für SMufif".

(Sl ift bier niebt ber 9taum, all' bie ©teilen aul bem Srief*
loccbfet jmifdben SBagner unb Siljt p citiren, in toelcben

fidb erfterer über tiefen in enibufiaftifeber SBeife aulfpriebt.

Snlbefonbere über bie fpmpbonifcben SOicbtungen Sil^t'!

febreibt Stagner »oll oon ©egeifterung im SrieftoecbfeL —
Sbenfo über bie §mo(I»©onate Siljt'l. — Qd) glaube

aueb annebmen ju tonnen, baß Sil^t, ebe SBagner im
Sabre 49 in bie ©cbhxij flo&, oft mit SSagner in ©reiben
unb SBeimar jufammentraf unb erfterer ftcE?er auf bem
Älawer manebe feiner großen ©diöpfungen SBagner »orfübrte.

älucb befugte ja' Siljt feinen großen greunb in ber

©ebtoeij. —
<5l märe läcberlicb, rooßte man annebmen, baß ber

Si3jt= unb 28agner*©^l gteidb feien, ^eber oon Setben
ift fo originell unb eigenartig, baß ber Senner letebt jebe

üiljt'fcbe $brafe oon äBagnerifc&er Slulbrudltoeife unter*
fd)eiben föirb. Unb bodb finben mir Hebnlicbfeiten sunfd>en
Setben, tueldje natürlich nidbt SRemtnigcenjen Sßagner'l
ftnb, tro^bem bie Siljt'fcben SBerfe, bie xä) jefct anfübre,
oor benen SSagner'l gefrbrieben finb.

TOan öergteiebe bie ^ntiocation 2i«jt'^ mit gktrfifal

(2. %tyma beä SSorfpielel) unb ebenfo baS jtoeite mädbtige
Stbema ber §moa--©onate Si^t'l mit «jkrftfal (1. Sbema
bei Vorfpieles). —

gerner erinnert bal gewaltige StnfcbtoeHen ber 3Jtufif

im Siebeltobe („Striftan unb ^folbe") an bie geir-altige

Steigerung in ber „Benediction de Dieu dans la solitude"
Siljt'l. Stucb bat baS „2BaIbtoeben" im „©iegfrieb"
Slebnticbfeit mit ber 53egleitungsfigur (juerft redete §anb,
bann linfe ^anb) in ber ihn genannten Bönidiction de
Dieu. —

©al Stbema ber „Tubelungen" gleicbt faft bem Stbema
ber Sttbeit in ben „^bealen" «iljt'l. ®in Steil ber Serg*
fpmpbonie i)at biefelbe ©timmung unb balfetbe tonlicbe

Kolorit, tüte ba$ Vorfpiel jum 3. 2lft bei „Xriftan".

l.iszt : Borgsymplionie.
Sehr langsam
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ferner bie ©Iocfen in ber „HeroYde funebre" unb

®ie ©Iocfen im ,Jarfifal\ Sefannt ift bie 3le|mlid)feit

be3 Shemaä ber Sieglinbe (2Ba!füre 2. 9lft „kehrte nun
ber öater §eim") mit bem erfieit 2^cma ber Siäjt'f^en

,,^auft"»@pmp^Dnie. —
Liszt: Eine Faustsymphonie (Klavierpartitur Aug.

Stradal, Seite 2). J. Schuberth & Co.

Lento assai
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Saute<@onate Sisäjt'^.

Liszt: Dante-Sonate.
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Wagner : Walkürenritt.

W^M

ß. Wagner: Walküre. 2. Akt (Klavierauszug Klind-
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Liszt : Faustsymphonie (Klavierpartitur Stradal, Seite 72).
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Wagner: Siegfried (Wanderer-Thema).
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2?on mädtjtiger SErogmettc ift ber ©influß, ben St§§t

als ©Töpfer ber ftymp&oniföen Dichtungen auf feine

Wirt- unb Watytoelt ausübte. Qn erfter Sinie muffen mir

ben genialen Söfymen ©metana nennen. Sigjt bjelt fyob^

©tüde auf tiefen unb gab ben SBerfen ©ineiana'S meitauS

hm sBorjug bor benen Sboiat's. 2We fbmpl>omid)en

3)td)tungen ©metana'S, meiere uns batb oon bem 9taufdjen

ber 2JtoIbau, balb bon ber fagenfyaften, fioljen Vergangenen

©ö^menS erjagen, finb, menn man fo fagen barf, bureb,

SiSjt'fcben ©eift, fcrao^l maS bie ^been als aua) bie 3n-

fhumentation anbelangt, influencirt. —
Slber nid)t blofe ©metana'S ©ic^tungen

, fonbern aueb,

feine Dper „SDatibor" atmet Siäjt'f^e Suff. SBir finben

im „SDalibor" gerabeju mufifalifebe ©cenen, beren SSorbitb

muftfalifd) SiSjt'« „fettige (Slifabetf)" ift.
—

gretlicb, übertiriegt bei ©metana ju febr baS nationale

Clement, fo baf3 feine ft;mpl?onifd)en 5Did)iungen faum all=

gemeines ®ut ber gefamten 3JJuftrroeU merben bürften.

SDiefeS möchte aud) bei SDcotäf ber gall fein, ber jefct, ob*

gleicb früher einer ber conferbatibften (Somponiften, im

yiSjt'fdjen (Seifte fpmpfyonifdje Sichtungen ju ^reiben tocr=

fud>t. SllS ein <Qaupttepräfentant ber „nac^tiSjtifc^en

fömbfyonifd)en SDic^tung" erfdpeint mir ber leiber 51t frülj

geftorbene äJJündmer ßomponift SUeranber STitter. 3$
nenne b[kt unter auberen blaß feine SBerfe „9Utter Dlaf'S

£ocbjeitreigen", „©urfum Sorba" unb „ßaifer" 9tubolpl;'S

Dtitt jum ®xabt". gaft unbegreiflich ift eS, baf3 bie

größere ßafyl unferer Dirigenten an biefen &odjmobernen

ffierfen borübergebt. Sßor ^a&ren bereinigten fid) 31. ©ttaufe,

£umperbincf, Sbuitte, Dr. £auSegger, i)r. SouiS, Jorges,

^ermann 23ifa)off unb meine Sßenigfeit unb fdjricben ju>

fammen eine i8roä)üre, roeld> in Dr. Satfo'S „51. Wl. 9tunb=

fä)au" erfdu'en unb bie SEBerfe 9titter'S befprad). (SineS

jener großen SSerbienfte, melclje 9litter für baS Äunftleben

b,at, ift bie ©efeb^rung 9t. ©trauß' jum StSjtianer.

9t. ©traufj tnar, toie befannt, in feiner erften Sugenb ein

Slnbänger bon SÖrabmS, WenbelSfobn :c. unb fo finb feine

erften @ompofitionen aud) in biefem ©tble getrieben. 9Utter

machte ben bümalS nod) jugenblidjen ©trauß mit ber gauft^

©tymp^onie befannt unb fo mürbe biefer niebj nur ein be»

geifterter Serefyrer Sigjt'f^er SSerfe, fonbern aud) ber größte

unb bebeutenbfte Vertreter ber fümp^onifc^en Sichtung

nad; SiSjt. „S)on 3uan\ „Sob unb Serllärung" , „%\ü
@ulcnipiegel'S luftige ©treibe" finb gemaltig bon SiSjt

beeinflußt. S)od; bricht fieb, in biefen SBerlen fc|on bie
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Originalität ©trauß' 33al;n. ©ein $bcal bat er aber

in ibnen nod; nid;t gefunben. Sangfam fdprettet er fdmn
im „$on üuirote" unb „Sllfo fprad; 3aratbuftra" jenfeit«

oon SiSjt, bis er im „jgelbenleben" meines Srad;tenS nad;

menigfienS neues Sanb entbeefte unb fieb mit biefem 9tiefen=

toerre, meld;eS fid; entfebieben ben größten SBerfen unferer

5Reifter an bie ©eite fteßt, 511 ureigenem ganj originellem

©Raffen emporgefebmungen bat.

SlllerbingS fpridtjt man ^eutjutage fdmn tion einer

neuen <5poct)e unferer Sunft unb bejeid)net ben Segrünbcr
biefer $eriobe mit bem tarnen „91. ©trauß". 3a fogar
in einigen Srodmren ift bie Meinung auSgefprocben morben,
baß SiS^t unb SBagner bereits ein überrounbener ©tanb--

punft feien. 3 uS e9 e6en meinetmegen, baß 9t. ©trauß
rüirflid} eine neue epochale ©röße fei, gleid; groß ben
SDieiftern $8afy, Seet^oüen, SiSjt, Sßagner 2c, mer fann
behaupten, baß SiSjt unb SBagner überrounbene ©rößen
feien? ©inb eiroa $8aa) unb $8eetboben, ba SiSjt unb
SBagner fpätere epodmle @rfd;einungen finb, übermunbene
©rößen, über bie man jur SageSorbnung gebt? 3m
(Segenteil, baS (SrtennungSseidien eines epochalen ©eniuS
ift ber Umftanb, baß er baS frühere ©roße nod; me&r
burd) feine ©rfdjeinung ^ebt unb förbert. 2Bir muffen
uns offen geftc^en, baß mir neben allem ©roßem, baS
uns SiSjt unb SBagner fd;entten, ibnen aud; baS tierbanf'en,

ba^ biefe jurü rfroir f

t

en, inbem il)re Sffierfe uns bie

®rfd)einungen Sadb'S unb Seetbotien'S nur nod; flarer unb
tierftänblicber matten. SDurd; bie SBriQe ber SiSjt*

2ßagnerifd;en SBerfe betrachtet, erfebeinen uns 93ad; unb
Seetbooen noeb, gewaltiger. 3a man fann fagen, baß
epochale ©rfcbjinungen fiefj förmlicb bie £>änbe reichen unb
baß ber frühere ©eniuS in ben fonnigen ©trafen beS

fpätern betrachtet , noa) einbringlicber ju uns fprid;t. @S
ift alfo bie retroaftiüe Sßirfung bei ©eniuS, nid)t bie

Ueberroinbung beS früheren ©roßen, eine ber §aupt=
eigenfd;aften beS ©eniuS. —

©oute alfo roirflid; ©trauß eine neue ©poa)e bebeuten,

fo märe es läc^erüd? , öon einem „übermunbenen" SiSjt

ober SBagner ju reben. —
Slber aud) ©timmen mürben laut, raeldje uns ju er*

ääfylen tierfud;ten, baß bie fpmpl;ontfd;e 5Did)tung SiSjt'S

nur eine untiollenbete SBorftufe jur fpmpbonifd;en ®id;tung
Strauß' fei. 3n biefem finbe erft bie fpmpbonifd;e
SMcptung i&re Krönung, fotoie bie 9Jcosart'fa;e ©pmpbonie
aud; nur ein £>urd;gangSpunrt jur Krönung in SBeetbotien

fei.
—
3ft eS febou falfd), bie 9Jcojart'fcbe ©pmpbonie als

einen SDurdbgangSpuuft jur $eetbotien'fd;en ©pmpbonie ju

betrachten (man benfe nur an bie „Jupiter ©pmpbonie",
„'Sie ©pmpbonie in ©moll" k.), ba TOojart'S @pmpl;onien
burdmuS felbftänbige ©rößen finb, fo ift eS um fo gemagter
unb geigt tion einer unglaublichen UnfenntniS SiSjt'fcber

2Berfe, menn man fid; errübnt, etiua bie gauft=©pmpbonie
ober bie SDante=©pmpbonie als untiollenbete Sorftufe jur

fpmpbonifd)en SDicbtung ©trauß' ju betrauten.

®aß ©trauß auf ©runb ber SiSjt'fcben Sid)tung als

erfter unb erfolgreicher 9tepräfentant meiter gebaut fyat unb
unter ben je^t lebenben Somponiften als ber größte gelten

muß, ift tuo(?l außer allem 3 l"etfel.

Db er aber eine neue epochale (Srfcfcetnurtg fdjon ift,

mage id} ntdtjt ju entfdpeiben; benn bie 3eit ^at gelehrt,

baß man über neue 6rfd;einungen erft urteilen fann, menn
man baS ©efamtmirfen berfelben bis in bie tleinften SetailS

überblidt ^at. Unb baju ift mobj nod) nia)t bie 3eit ge-

t'ommen.

9bd) ©trauß erfdjeint mir ©iegmunb 0. i^auSegger,

melier fieb, mit feiner ft;iiipl;onifd;eu S)id;tung „93arbaroffa"
einen boben $la| unter ben feigen Spuipbonifern eroberte,

als ein boa)bebeuteubeS Talent, gerner gehört aud; bjer*

b^r Wabter, obgletcb berfelbe ©tmip^onien fdpreibt, aber aud;
in biefen mtrb man neben (Sinflüffen pon Serlioä unb
©trauß ßisjtifctje SBenbungen ab unb ju entbeefen.

91id)t ju Pergeffen ift aud; ber Srudner granfreid;'S,

6efar granef, meld;er ebenfalls ol;ne SiSjt nidbt benfbar

märe.

Sei biefer ©elegentjeit miH id; aud; bmiueifen auf
bie ft;mpt;otüfd;e ®id;tung %. ßlofe'S „TiaSSeben ein Sraum".
58iS je|t ift toon biefem bod;begabten ßomponiften (einem

©cbüler Srudner'S) nur ber „®lfenreigen'
;

, für großes

Crdjefter, ein blenbenb colortrteS ffierf, etma ein (Joufequenj

beS erfien ßtSjt'fdien 9ttepbifto=2Bal5er'S, in meiteren Greifen

befannt. — S)ie ©pmpl;onie „5DaS Seben ein £raum" be>

fte^t aus oier ©ägen, toeld;en, inbem bierauf ber Bjs-
angelist fprid;t, ein SMobrama folgt. —

Dbgleid; bie 53efürd;tung nid;t unauSgefptocb/en bleiben

barf, baß baS gefprod;ene 28ort uaa) ber ©emalt beS

Drd;efterS im SRütfftanb bleiben muß, ift bod; bie 3bee,

ba» SDielobrama mit ber ©pmpt;onie 511 oerbiuben, l;öd;fi

originell unb »erbtente baS SBerf eine öftere Sluffübrung.

Unter ben Äünftlern, me!d;e baS ©ebäube ber ftympbonifdjen

5)id;tung SiSjt'S je nad; tbren Gräften fortsufegen trachteten,

nenne id; nod; 5Draefefe, @d;illingS, 9Kil;aIobid;, ^umperbinef,

SBeingartner, ^ermann Söifc^off, Leiter, Äienjl, SCbuille 2c.
—

©inen ungeheueren ßinfluß übte StSjt als Snrifer

aus, unb obgleich unfere 3eit in fc^nöber, btafirter SBeife

SiSjt bis dato als Sir^rifer übergangen bat , ift eine

Snftuenjirung ber mobernen Stjrtter bura; feinen ©eift

überall fpürbar*). —
@iner ber bebeutenbften 9tepräfentanten ber Siljt'f^en

Sprif ift 5ß. 6orneliuS.

gbenfo mie SBad; auf feinen „ßrebS" ftolj fein tonnte,

mit felbem ifteebte tonnte SiS^t fieb feines „^eter'S" rühmen
unb ibn als ben ureigenften ©cpüler bejeiebnen. ®ie
9Jatur batte SorneliuS etmaS 2Beia;eS, ©enfibleS, Senau--

artigeS tierlieben. SDte furchtbare ©emalt unb berjber-

Sel;renbe Seibenfcbaft , mie fie SiSjt in einem Seil feiner

Sieber (5. 58. „Vergiftet finb meine Sieber" „3$ möd;te

bingeben, mie baS Sbenbrot — baS arme TOenfcbenberj muß
ftücfmeis breeben" „S)ie brei 3igeuner" 2c.) offenbarte, finb

SorneliuS fremb. ©r mar ber Sänger ber Sßebjnut, ber

entfagenben Siebe, ber 2)ieIancbolie, ein moberner 2Bolfram
üon @fd;enbad;, aber t;ier gelang eS ibm aud;, feiner §arfe
untiergeßlid;e klänge ju entloden. SDaS lt;rifd;e ©eitenftüct

bon Cornelius ift &[erauber 9titter. ginben mir bei

Cornelius alles in bämmernbe näcbtlicbe Beifen ber ©ebn»
fudbt getaud;t, fo glübt unS aus ber Sprit Sditter'S

ein ftürmifd;eS beides §erj, soll Seibenfcbaft unb mitber

Äraft entgegen. 2Bir tonnten fagen, baß SorneliuS mit
feinen meid;en fd;märmerifd;en klängen unb 9titter mit

feiner ungezügelten ßraft tiereint, ber 2iSst'id;en Sprit

na^e tommen mürben.

SltS bebeutenbfter Vertreter ber SiSjtifdjen Sprit er=

fdbeint mir §ugo 3Bolf, jener unglüctlid;e ©eniuS, meld;er

je^t langfam, mäbrenb feine Sieber überall erflingen unb

*) aScrgl. Ecrnljarb »oqcI „granj Si«jtal§ ftjvifer", ScibAtg,

6. 5- mnt Jßa^folger.
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bie 9ftenf($eiil?eräen ert;ebenb, gefungen roerben, in geiftiger

llmnadjtung babjnfiecbt. —
Set 2BoIf ift baS tyrifdfce Smpfinben fo tief t>eran=

lagt, t>a$ er mit feinen STönen baS ®ebid)t bis in bie

getieimften Slbficfyten beS SDicbterS burdjbringt. Vertonung

unb ©ebicf/t werben ju einer untrennbaren (Sin^eit, eine

Endos- unb Exosmose beiber fünfte »ofljier/t ficb., äfyn=

lieb, ber Serfcfmtelgung ber fünfte im Söagner'fcbj'n 5)cufif*

brama.

Diefe üollftänbige SBerfdmieljung ber Vertonung mit

bem ©ebid)te su einer fünfilerifdien ©in^eit ift and; bas

Kriterium ber Iörifd)en SJhife Sisjt'S unb ©dmbert'S. äftan

benfe nur an ben „Doppelgänger" ©cfmbert'S unb an baS

Sieb SiSgt'S nacb. £>erroeg'S founberbarer Did)tung „3d;

mottete l;inge!)en, wie baS Stbenbrot".

^utereffant ift eS, bie Sieber ju Dergleichen, roeldie

Siö§t unb SBolf naa) benfelbert Dichtungen fdnifen. 3. $.

©octl;e'S „9fliguon" „fennft bu baSSanb?" Sei aller Öe=

geiftcrutig für SSolf Wirb i)ier jeber unparteiifd) pgeben,

baß SiSjt biefe Serfe nod) goetr/egered)ter »ertönt f)at, als

SBolf.

3mmerb.in bleibt eS unerElärlid) , baß, roo bie %ri!

JMf'S ficb, in fo !urjer 3eit bie 2Belt erobert bat, Siegt

als Surifer noa) fo Wenig gebübjrenb anerfannt ift.

DaS ©ccunbäre erwedt überaß ßubel unb SSegeifterung,

baS primäre (SiSjt) lebt nocb im Dunfel ber 3Rid;t=

anerfennung.

3e größer ein SBerf ift, je b^öber eS ficb. über baS

fjlitoeau beS allgemeinen in unbegrenjte fernen unb Sphären
ergebt, umfomeljr bleibt bie Anerkennung ber SDcenfdjen aus.

©0 erging eS S3ad), fo mußte e3 aueb. SiSjt ergeben.

9}aa) SBolf ift entfdbieben 91. Strauß tonangebenb

unter ben Sbrifern nacb. SiSjt.

greilid) erreicht, wenigftenS nacb. meinem dafürhalten,

©trauß als Sörifer nid}t jene ©röße, bie er als ©öm=
pb.onifer befigt, ja eS madjt fogar auf mid) ben (Sinbrud,

baß mancb.eS in feiner Sprit ungleich, ift unb nia)t immer
bie Stimmung beS ©ebidjteS in abäquater SBeife burd)

feine £öne burd;tränft ift.

S3efonberS fein biet abgefangenes „©tänbdjen" miß

mir nidjt eine (Sonfequenj beS SiSgt'fcfyen ©cpaffenS be=

beuten, fonbern basfelbe erinnert eigentlich tnefyr an bie

Sprif gbuarb Saffen'S. —
3lber trojjbem finben mir unter ©trauß' Siebern

biete ed)te unb toertboße perlen Der Sprit", weldje leiber

in 6oncertfälen weniger gefungen weröen. Senn biele

©änger Don r/eutjutage fingen ja meiftenS, toa§ längft

aecrebitirte 2)?arfe ift, unb trachten nacb. Srfolg unb S3eifallS~

Elatfdjen beS „publici" unb geb.en ben tief gebeimmSooHen

2Ibgrünben unferer beutfdjen Sprif mit eept pt/ilifterbafter

9lengftlid}feit b.übfdj aus bem 2ßege. Unter ben Sieberu

©trauf3', toeld)e tiefen ©inbruci auf mieb. machen, unb in

roeldjen SiSjt'fdjer ©eift ju fpüren ift, nenne id} „bräunt

burd} bie Dämmerung", „©ebnfucbl", „^reunblicbe SBifion",

„3lflerfeelen", „Siebesb.^mnuS", „ borgen" 2c.

@S ift mir niebj befannt, ob ©iegmunb ». föauSegger

oiele Sieber fcb.rieb. 3ufa^'3 &efam idj aber in bem Drgan
ber SBiener ©eceffion „Ver saerum" ein Sieb Don i^m

ju ©eficb.t, roeld^eS icb. für bo#ebeutenb ^alte. DaS Sieb

ift nacb. einer 5Dicb,tung ©ottfrieb ^eller'S: „©tebjt ®u
ben ©ternV"

^ausegger ^at biefeS ©ebid;t überrafcb,enb oertont;

man fiet/t förmlicb. ben ©tern fcb.roeben. greilieb. erbliden

mir in bem 9)?arfd)e ber ^eiligen brei Könige im ©b.ri|luS

SiSjt'S baS Sorbitb. ßiäjt läßt bie Biotinen «tele %atit

lang in ber §öb.e trillern. Unter biefem Sriüer beloegt

ficb baS 2b.ema cer Anbetung. Diefer dritter ber Violinen

gleicht bem glimmern beS ©terneS, bem bie Könige aus

bem SOcorgenlanbe folgen.

«gauSegger läßt ntd^t in feinem Siebe einen SriHer

in ber Begleitung macben, fonbern fd;lägt in ^o|ier Sage

bie Eleine Serj an, unter iüeld;er ficb. bie ©tngftimme bewegt.

Dbgleicb, feine tontidje 5Ie£»nUd;feit oorb,anben ift, ift

bod) bie mufifalifcb.e Qbee fyier bei SiSjt unb igauSegger

gleid).

i8iete Sl;rifer fönute id) noct; nennen, meld;e ut^

tierfennbar in ber 9Jcobulation , "Qarmonif unb ber gangen

SluffaffungSlneife oon SiSjt infpirirt finb, j. S. W. ©cbittingS

(„SBanbertieber" nacb S- ©tieler), <ßanS ©ommer (inSbefonbere

feine mpftifcb empfunbene DeSDemona nacb ©ebic^t beS

^ringen con ©cb.önaid}.@arolatb.), SioS (bie geniale Suifa

©räfin ßrböbi;), STb.uiUe, 3umpe, §. ©ifcboff, 3. Leiter,

Slnforge, §umperbind 2c.

Seiber l;at ber Einfluß ber Siener tonangebenben

treffe, loelcb.er b.anptfäcl)lid) ber traurige 9tulmi! bleibt, am
ärgften SiSjt'S SBirfen in Sld^t unb 33ann ertlärt ju b.aben,

(id) nenne t/ier nur ben tieffinnigen SluSfprucb., „SiSgt'S

gauftft;mpb;onte ift eine 6ircuS=a}cu|it") aueb. auf bie SBiener

Künftlerfd;aft äußerft uugünfiig gemirft. SBir finbm bab.er

in SBien außer SBolf unb Leiter nidb.t einen einjigen

Sljrifer, ber ficb. an ben prüften ber tprifa)en SOfufe

SiSgt'S groß gejogen b.at Ueberatt feb.en toir b.ier nur

©lätte, ©leganj olme Siefe, neraltete SEBenbungen unb

TOobulationen. —
llnbegreiflic|) ift eS, baß SiSjt, iceld)er fold;e liefen-

roerfe wie bie §mott^©onate, bie Dante »©onate, baS

31 bur»6oncert 2c. fd;uf, eigentlid) in biefer feiner ©igenfdjaft

als gomponift, für baS panoforte fo toenig 5Racb.ab.mer

unb gortfe^er fanb. 3a eS lommt mir faft üor, al$ toenit

feit SiSjt'S Slobe ein ©tittftanb in ber ßompofition für

panoforte eingetreten iüäre. —
Ober foUte ber ©cfyöpfer eines neuen ©töleS, einer

neuen Xec^nif nocb immer im 9teicb.e ber Unoerftanbenen

»eilen? liniere mobernen Slabiere, bie SBlüt^ner, ©tein=

roab, ööfenborfer, ©elftem 2c. merben immer fiangooller

unb mäd;tiger, fo ba^ man als panift mit Subet ben

enormen Sluffdnoung ber Ätabierbaufunft begrüßt; bagegen

brol;t bie Sompofition für Älabier, föticb.e ficb, an ber

§anb biefer rounberbaren Ktabiere ju ungeahnter ©röße

ergeben fönnte, einer faulen Stagnation ju üerfallen!!

SlHerbingS, roenn aucb^.in ber Sompofition für Klaoier

feit SiSjt'S Sobe ein 3tücEfd)ritt ju pergeüinen ift, fpüren

loir roenigftenS bei einigen Somponiften audb, i)kv ben

gtnftuß SiSät'S. —
Sielleic^t fefce icb. mid) garten Verurteilungen öon

Seiten eines Seiles ber ^ianiftinnen aus, roeld;e ^auptfäcblicb,

jur Verbreitung beS S3moll=@d)ergoS (ßiSjt nannte eS ba§ „®ou=
üernantenfcb.eräO") unb beS 6tSmoll»3mpromptu ß^opin'S

ib.ren ©eift unb it)re Ringer leiten, roenn id) behaupte,

bai 6b,opin in manchen feinen fetten gefpietten Sompofitionen

oon SiSjt ab unb ju beeinflußt erfd;eint.

3$ fü^re nur einige ber berühmten 5ßrälubien 6b.opin'S

an (5. SB. baS in 6moH unb jenes in DeSbur) unb bitte

biefe mit ben Konfotationen, SiebeSträumen unb 2lpparitionS

SiSgt'S ju Dergleichen. —
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SDurdjauS <H;opin finb bic bret erfien ©äge feiner

Bmell = Sonate. SBeld;' eigentümlidje Si^t'fdje gärbung
bat aber ber legte ©ag bor ©onate!

©cbmebt ba ein grancUcuS in: fidjtbar unb un =

berbar über raufRenten 2Bog.cn, iuie ein Kantern, mie
ein ©eift?

S* unterliegt feinem ,8meifel, bafj aud; £enfelt tinb

ebenfo Q. Siaff ber 9Jlad)t be3 Stljt 'id;en ©eifte-3 fid; nid;t

entstehen fonnten.

S'ireft al.-3 ©duiler Siäst'S fann tef) Sgambati be=

5eid)iien, beffen i)od;mobcrnes StaPierconcert Iciber ju feiten

geipieli mirb, ebenfo @arl Saufig, beffen (Stuben ben
©dmler SJi^t'S »erraten.

Bor Sauren I;a&e id) in ber „Reuen ßeitfd&rift für
d)lu)it" auf bie Stuben Pon SR. Sentfd; b.ingemiefen unb
batte mit meinein Sluffajj ben Erfolg, bafä bie girma Breit-

topf & gartet biefe in Berlag übernahm. Unter tiefen

Stuben ragt |auptfäd;lid; bie „Ippafftonata" l;eroor, bei

meieber Sentfcb entfct)ieben bie 2i3jt'fd;e SDcajeppa -(Stube

porgefabmebt i^aben muß.

<gahit-'Saen<§ , Sfdiaifomsf'r; , b'ällbert, ©djarmenfa 2c.

alle biefe Perraien, baj? fie fid; an Siesttfc^er Sed;nif
bilbeten.

Sagegen ftebt bie BurleSfe Pott R. ©trauji fern

SiSät'fdjem SDenfen unb gübjcn unb t;at Ptclmebr $been*
Permanbtfd;aft mit 93rat;mg. —

211» Reformator ber tirdjcnmufif bat SiSjt faft

feine gortfeger unb Racbafnner gefunben.

Bielleicbt befielen für baS ©tagniren ber ftirdjenmufif bie

©rünbe barin, bafe mir in ber $eit Riegfcbe'3, alfo ber

Verneinung alleg Relkgiöfen leben.

3ene gebeimnigpoHen religiöfen Stimmungen, meiere

Bad;, 93eetboben, Schubert, SBerlioj, Brucfner unb Sigjt

SU unfterblid;en TOeifiertcerfen ber ßircbenmufif fangen,
fd;einen gefdmmnben ju fein bei ben feigen Somponiften.

2Rit Bebauern muffen mir ba£ Berftegen biefer ^o^en
Äunft beftagen. ®ie Sßerfucbe, tüeld;e mit SSSerfen $ßerofi'<s

unb $ater £artmann'3 pr Hebung ber ßircbenmufif ge=

maebt mürben, fonnten felbftüerftäriblicb. feinen ©rfolg er-

erzielen; benn biefe beiben 6omponiften fielen ja aßen
@rrungenfd;aften unferer Sonfunft ganj ferne unb finb

meine« @rad)ten3 nad; eima« fetjr p fpät auf bie SBelt

gefommen.

3Rögen enblidt) bie clericalen Greife begreifen, mas"

fie an Siegt befigenü Rur ber ©dmpfer bes" „ßbriftuS," ber

„^eiligen (Slifabetb," ©raner 3Reffe jc. ift im ©tanbe bas

retigiöfe Beftmfttfein anpfaetjen. SDenn in biefen Werfen
ift ber Slusbrucf ber tiefften ©läubigfeit enthalten!

2Ber märe außer ©tanbe, bas" Seiben unb bie

©eelenangft (S^rifti mit Sbränen mitpfül;len, menn in

oollenbeter Sluffübrung ber ©aß aus beut Oratorium
„Sb"ftus" trüb unb traurig erflingt: „ÜReine Seele ift

bi§ pm Sobe betrübt"? 2Ber pon allen Stiftern bat

mit foleb' eherner ©emalt bas* „©rebo" nerfüubet, alg

SiSjt in ber ©raner 2)ceffe?

Vor &\%t'ä gtikn fannte man nur ben Slacier =

ausjug. Sr »urbe fo büun al« möglid; gemalt. SScn

bem SBerfe felbft erhielt man burd; ben Älapierauljug

gar feine SorfteHung. Söenn eS nid}t anberS ging, »er»

legte man fyofye glbtentöne in bie tiefften Söne be& S?lapier«,

als iDolile man (£ontrafagott>3:bne malerifd; barfteÜen !

!

SiSjt bat nun mit biefem Strraugement (er machte oft ben
21Ug: ß(aPier= unb ^3att»2trrangeure toute la meine choseü)
grünblid) aufgeräumt unb fegte an ©teile bcS SIrrangementä

bie peinlid) geioiffenbafte ÄlaPieritbertragung. 9cacfi feinem

iBiiten füllte bie Bearbeitung am Jllaoicr iciä gauje öreljefter

mit allen ©djattiruugcn ber einjelnen ^nftrumente, bie

Orgel mit att' ifjrer pompöfen ©eloalt erfegen. Sie
^nftrumentation fcf)rieb er in bie Bearbeitung, fo bafj man
ftetäi ein 33ilb ber Partitur batte, unb nannte biefe Be-
arbeitungen „Partitioiis de piano", JflaPterpartituren.

Büloio (Xriftau unb ^fotbe), Saufig (5)ceifterfinger) tlinb=

loortt) (Sßolfüre) :c. 20. folgten äiifi'ä Untericeifungen in ber

Bearbeitung, ebenfo S. Saufig, b'5Ubert, Sufout unb ?ln=

forge 2c. in Baa)bearbeitungen.

ÖiSjt'iS ©runbfag ber 9teprobuction am tlaPiere roar

bie PoEftanbige Berfdmuljung ber objeftipen unb fubjeftipen

Bortragsineife. 5iad) feiner Slnfic^t follte ber ©omponift
genau fo porgetragen merben, inie er tä fidj gebad)t bat,

bod) Perlangte er, fcafj bie SDarfMung getränft unb er=

füllt fei pon ber gangen -^erfönlicb,feit be3 Sfteprobucirenben.—
U)er ©eift galt itrat aUe«, bie Sed;nif inar il;m blofs SJcittel

jum Sii^cf.

Sal;er Perbammte er aHe§ unfreie Bucbftabiren nad)

91oten, baö fogenanntc ^rofefforen^afte. — „Qn ber Sunft
giebt e« feine ^rofefforen, nur Sünfüer". @o fprad} er.

2Bie befanut, f;interiief3 SisSjt eine gro&e $ak)i eminenter

Birtuofen, ir»ela)e fid; an feinen Seb,ren gebilbet Ratten;

^d} nenne, um nur bie ir>id}tigften aufäusab.len: Büloiu,

Saufig, ©. 9)center, b'Sllbert, ©gambati, Bronfart, ©ainb=

©aenS, Steifenauer, Samonb, älnforge 2c.

2tber aud) als Dirigent mar Sisjt epocb.emactjeub.

,, äß ir finb ©teuer mann er, feine Ruberer" mar
fein $rinjtp unb bemgemäf3 Perurteilte er aud; auf bas

tieffte t>a3 profeffionette §erunterfcf;lagen be« Safte«.

Sin bie 9Jamen Sisjt unb fflagner fnüpft fid) bie

neue @d}ule ber Dirigenten: 3t. ©traufs, 9Jcottt, 3uiupe,

2Beingartner , Rififa), Siebter, Jorges
1

, Bülol», ©eibl,

Seoi 2C.

2Bo mürbe fieb. unfere grofae $unft befinben, menn
SiSjt ntd)t in feiner Qugenb auf ben Saften für Baa),

BeetfjOPen, ©ebubert, SSeber, Berliog 2C. gefämpft unb in

Späterem SKannegalter mit feiner geiftPoHen geber für
Sffiagner, Serlioj, Schümann, Raff, 3t. granj, Stjopin ein-

getreten märe?

2Ber meifs, ob mir ein Sa^reutb. bättert, menn Siljt

im Qa^re 49 SBagner in SBeimar nia)t jur gtucbj geholfen

unb biefen im @jil uns 5Deutfd;en burd; feine ©elbmittel

erhalten f;ätte?

@« ift bat;er nur bie $flid;t ber Sunftmelt, bau bem
3Kanne, ber einft, als er borte, bafj baä ©elö sum S3eetboPen=

5Denfmal in S3onn fo fpärlid} einftiejäe, aus" eigenen Mitteln

tiefeS S)enfmal BeetfjoPen erridjten lief?, enblicb an ber

©tätte, mo er feine größten SBerfe febuf, in SBeimar, nid)t

meit Pon bem ©enfmal ©oet^e'ä unb <$ifyiti,tx'$, ein ©tanb-
bilb gemeint merDe.

®enn fo lange bie Seutfcben p ©oet^e'S gauft ht=

munbernb auffeben, fo lange mirb aud; leben in beutfd;en

fersen, geliebt unb ^od;pereb,rt , ber ©cböpfer ber gauft»

f^mpbonte

granj Si8jt.
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3ur Aufführung tet „^etügnt (Elifabeil)" w\i

Jtonj tffojt am 31. Max 1902 int ^oftljeoter

ju töktmar.

Ser streite geftabenb, bcn baS SBeimarifcbe £cftl;eater

jur geier ber ßntbyüHung beiS grattj £iSät=SenftualS uns

fcfecufen tuirb, bringt bie fcenifdie Sluffü^rung bor „»eiligen

ßlifabetl;". (Sine paffenbere Söabl bätte man in ber 4at

nid^t treffen fönnen. ©erabe mit ber {5ntfiet;ungSgefdiiebte

biefeS 2BerEe§ finb SBeimar unb ©tfenact; auf's Gugfte

toerfnüpft. —
3Me erfte Anregung baju legten trofyl bie SEBartburg*

©emälbe SDioriß Don Scbhnnb'S, toetd;e baS ©rbentoaHen ber

erhabenen £ulberin fdnlbem, in SiSst'S Seele. SDiefer

Stoff batte boppelten Stets für itm. 2Bar iimt fd;on bie

Stätte/ reo ©titabett) gelebt unb gelitten I;atte, teuer burd)

feine naben SSejielmngen jum 2Beimarifd)en gürftenfyaufe,

fo Perlocfte eS ilm um fo mebj, bie rül;renbe ©eftalt frommer

23artnl;cräigfeit in Jonen ju rerfläreu, als (Stifabctb , ein

ungarifdjeS gürftenfinb , bemfelben £anbe entfproffeu,

baS and) er mit ftoijer ©aufbarfeit fein Saterlaub nannte.

— üiSjt'S Sßlaii begegnete einem lebhaften SBunfdbe beS

©rol3l;ersogS (Sari 2lieranber; aud; bie gürftin äBtttgeulieiu

erfaßte benfelben mit Reißern Qntereffe; fo ging man in

begeisterter Stimmung an baS SBerf. —
Otto 9toquette, ben fid) £iSjt jum £ej;tbid)ter

auserlesen, fdbroibt il;m bereits am 14. Slpril I006: „(Sollte

jebod) bie gaffung einigermaßen entfprecbenb unb ibrer

$bee angemeffeu ausgefallen fein, fo oerbanfe icb bieS nur

Ccr üorjüglicben Vorarbeit, burd) toetdje man mid) unter*

ftüfct l;at , unb bie mir baS eigene ©Raffen leid)t unb an-

gencl;in madjtc".*) ®iefe Vorarbeit War burd) bie gürftin

gefcbel;en. 21m 28. 9Ipril lefen loir iueiter bei Dloquettc:

„2>aS fcd)fte 33ilb, toeld)eS mit bem ©efange ber ©Lifabetb

anfängt: ,23erul)igt ift baS SToben' febeint mir am gelungenen

*) La Mara, SBricjc an SiSst. SBanb II, ©. 71 unb 72.
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unb fangbarftcn, bagegen bürfte ba<3 üorfeergebenbe ju bra*

matifdb bewegt geworben fein, ^c^ bitte, mir dergleichen nidpt

ju üerbeblen, benn idp bin ju Steuerungen gern bereit. Sien

©dptuß fyatie idp mir als eine äReffe ober als ein folennel

£>odpamt gebaut, unb bin bafeer auf ben ©ebanfen, ibn

lateinifdp ju machen, eingegangen SDie latetnifefeen Serfe
\)ahi idp_ aus üerfc^iebenen Jptpmnen auf bie ^eilige (Slifa*

betb jufammengefteHt, rote idp fie bei TOontalembert bor*

gefunben".

Si^t begann bie mufifalifdpe ©eftaltung nodp in iöeimar
auf ber Slltenburg. SDer SoQenbung aber reifte baS SBerf

erft wäbrenb beS SlufentrpalteS in 9iom entgegen, Wo aüeS
baju angetan War, um bem ©dpöpfer bie 2ßeibe unb 3lu6e

ju geben, beren baS Serfenfeu in biefen Stoff benötigt roar.

3m Stuguft 1865 reifte SiSjt bon «Rom nadp «jjeft,

um bort bem erften Itngarifäben TOufiffefie unb ber erften

Sluffübrung feiner „(Slifabeti)" am 15. Stuguft 18G5 bei=

Sumobnen. SDiefe roar bottrefflicb vorbereitet, ging unter

SiSjt'3 perfönlidper SDireWon glanjboU bon Statten unb
fanb eine bejubelte aufnähme. — Si^jt fefereibt unter bem
23. Stuguft barüber an bie gürftin*): „L'execution etait

remarquable. Les 500 personnes des ehoeurs et de
l'orchestre ont rempli leur täche avec une sorte de piete

passionnee et, ä certains raoments, avec des transports

d'enthousiasme. En plus, la partie d'Elisabetb, cbantee
par une jeune femme d'un sentiment exquis, Mme. Paali-

Markowics, avait toute son aureole." —
3m £erbft 1867 berldßt bie „ßlifabetb" bei S. %. fab,nt

in Seipjig ben SDrucf mit ber SDebication an Subwig IL
bon Sapern, bon biefem gnäbigft angenommen, tote SiSjt

an ®abnt in borftebenb abgebrueftem Sriefe berietet.

SDiefem erften grfdpeinen ber „glifabetb" in Sßeft folgte

als ein ÄunftereigniS bodppoetifaper Slrt bie Sluffü&rung
berfelben auf ber Sßartburg am 28. Stuguft 1867. — ©ie
gefd&al) mä'ferenb ber geier ber nun tiottenbeten , burd} ben
©roßberjog ßart Stlejanber ebenfo pietätüoH geplanten Wie
bodpgelungenen Steftaurirung ber SBartburg, Weldpe biefem
außerorbentlidp funftftmtigen Surften ben begeisterten SDanf
ber gefamten gebilbeten 3Mt eingetragen bat. ®te geier
ber üollsogenen ^eftaurirung inar pgleid) bie beS bamalS
800 jährigen Seftebens ber Söurg.

SSeldp ein ginbrud! SDiefe @lifabetb * Stuffü&rung
auf ber äöartburg!

(Sin groß unb poetifdp empfinbenber gürft batte fidp

bie berufenften fdpöpferifcfeen ©elfter an bie nun für i&re

garben unb für itpre SEöne fo feerrtidp üorbereitete Statte
berangejogen.

2)Jori| bon Scbwinb, ber geniale 3Mer»3tomantifer,
liefe in feinen greifen bie bolbe SDutbergeftalt ber ßlifabetlp

ptaftifdp bor unferem Stiele erfteben, unb ein edpter Ston*

poet bon ©otteS ©nabelt: granj Sigjt bauebte ibr Seben
ein unb berflärte ibre Ziehe, ibren Sdpmers unb ibre Seiben
ju ebelften Stongebilben. —

Äonnte Wolpl ettoaS fünftlerifdp ^oetifdpereS erfdpaut

unb gebort Werben als biefe @lifabetb*9{euerftebung auf
ber Wartburg!? £ier, in benfelben Räumen, in welcben
fie üor 600 Saferen leibhaftig geroanbelt, gemattet unb ge=

litten bat, faben roir it>re bolbe, bebre ©eftalt nun burefe

bie 2«acbt ber garben, ber Sichtung unb ber Stöne gleid;fam
roie ju neuem Seben erfteben unb borten fie in rübrenben
Sönen ber Siebe, ber Älage unb beg ©djmerseä ju unä
fpredjen.

*) La Mara, £i3jt6riefe, S3anb 6, g. 86.

SD er ©inbruef biefer erften Söariburgauffübriing mußte
ein überwättigenber fein! Siäjt birigirte bier felbft, mdbrenb
bei ber 2Bieberfebr be§ 2öerfe^ in ber ©ijenacber ©tabt=

fird)e am näcbfteu Sage, bem 29. Sluguft, e^ bem ^ro^

feffor ÜDcüKer^artung aus SBeimar übertragen worben war,

ben STaftftocf ju fü&ren.

Sei ber Sßartburgfeier war baS gefamte ©ro^erjog-
Iid}e SqüvlS erfebienen; bem ©rojjfyerjog Sari lleyanber

jur Seite feine erlaubte ©emablin , bie ©ro^erjogin

Sophie, jene eble gürftin, Welche ebenfoWobl bura) il;reu

nie raftenben 2Bol;ltätigfeit^finn unb ibre ftete Sereit*

WiHigfeit ju 3Ber!en ber Sarmberjigfeit als bureb reichen

©eift unb ben Weiten unb flugen ©dbarfblicf, mit bem fie

ibre ©uttaten riebtig ju üerteiten Wußte, ju einer Dielge-

fegneten SSobltäterin be^ SanbeS geworben ift. Unter ben ge=

labenen ©äften fab man bon illuftren fßerfönlicbEeiten

Otto 3Joquette, ben STertbicbter, Sobenftebt, ©ottfcbalt,
©enelti, ©raf ÄaldEreut^, Dlliüier au3 *Pari§,

Sigät'S ©dbwiegerfoljn ic. ic. . .

grau 3)iej ans 5Dcünd)en fang mit warmer, inner*

üefefter Eingabe bie glifabetf); geobor bon9Jcilbe aus
äöeimar ben Sancgrafen Subwig. Siljt felbft fprad) ftd)

mit großer Sefriebigung über bie 2tuffü£;rung aus, Wela)e,

was ben Ort unb bie Stimmung betrifft, mobjf bie poefieum-

floffenfte war, weldje feine „©lifabetb" je erlebt bat. (Sr

febreibt barüber an bie gürftin:

*)„Le meilleur de cet ouvrage est son appropriation

au prograrame de la Wartbourg. Je suis heureux
d'avoir pu aussi contribuer un peu ä la glorification de
la Samte patronne du tiers-ordre de St. Francois et

votre patronne aussi!"

—

Salb fcbloffen fieb biefem 2öartburgereigni§ 9luf=

fübrungen beS SBerfeS an anberen, berüorragenbeu ^unft-

ftätten an ; ber fiampf um ein Warm anerfannteS unb ber*

ftanbeneS SDafein warb ber „(glifabetb" niebt fo fdjwer gemacht

Wie ben meiften ber ßigjt'fcben SEonfc&öpfungen , wie be*

fonberS auefe feiner bod;bebeutenben, aber febwerer ju er*

faffenben ß^riftustat, wetefee erft jefet anfängt, ftd? ben

2Beg pm allgemeinen SerftänbniS ju babnen. 2Bir formen

e^ unä nidbt öerfagen, bier bie Tanten: Jorges (äJJündjen)

unb ©öbler (Seipjig) ju nennen, weld;e bureb forgfältig

borbereitete Stuffübrungen beS „Sbriftus" btefeS SBerf in liebe*

ooHer Energie bem ßtele nä^er unb näber braebten. %)aS
ganj QnbitoibueHe unb überaus menfer/licr; (Stjmpatfeifdbe

in ber ©eftalt ber „(Slifabetr)" aber fonnte biefeS SBerf

leiebter unb ra fdper pm nollen ©rfolge fübreit. „@in
geiftticbeS SDrama" bat Sülow fie genannt. @3 ift baS
eine burdpau» jutreffenbe Sejeidpnung. 2Benn bie „(Stifabetb"

alle Stnforberungen, bie Wir an ein Oratorium ftellen, soll*

auf befriebigt, fo pulfirt in ibr bodp aud) ein fo treibenber,

bramatifdper giig, wie wir ibn fauni bon einem Oratorium
SU erwarten gewobnt ftnb. —

Dratorienöaft im boüen Sinne ftnb Piete ber edpte

grömmigfeit atmenben (Sbßre, fo: gleidp ber einlettenbe &ur

Infunft ber glifabetb auf ber SBartburg ; oratorienbaft ift

ferner bie «perübernabme alter beutfdper Äirdpenlieber , Wie
„Quasi stella matutina", baS bem ©regorianifdpen ©efange
entnommene Äreuätnotiü, bie reijboll jum Srio gestaltete

berrlicbe Gelobte bei alten 2Ballfabrtäüebeg : ©dpönfter
§err Qefu, unb bietet Slnbere. ©ans im ©ttple bei Ora*
toriums wirft ferner audp baS le|te Silb: bie Seftattung
ber Stifabetb; befonberl in ben abfcbließenben Sirdpen*

*) La Mara, aigjtbriefe 33onb 6. ©. 154.
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djören bet ungarifdjen unb bcr beutfdien Söifd^öfc. Siel

größeren bramatifdjen 3U9 aber atmet bie ÜUufi! jii jenen

ber fedjS Silber (nom Stejtbicbter, ben ©d)toitib'fd;en $reSfen

fidb anpaffenb, feftgel;alten), in melden Sdjidfal unb Seiben

über bie SDulberin hereinbrechen. Jgier erl;ebt ficb bie S£on=

fpracbe ju toirflicf) bramatifa)er Äraft. ®er Slufbrua) ber

ßreujritter naa) bem gelobten Sanbe, baS ©Reiben Don

bem ©emabt, bcr entfaguiigSfa)mere Abfcbieb (Slifabetb'S,

als fie mit ibren fiinbern bie Surg Perläfjt, ber folgenbe,

tiefergreifenbe ©efüblSergufj: „Serubrgt ift baS Stoben",

eine ber fyerrlicbften Spifoben beS SßerfeS, bis ju ibren

legten SBarm^erjigfeitStaten im gnnegefpräa) mit ben SIrmen,

unb ibrem rüfyrenben SLobe, SllleS ift erfüllt pon toarm

pulfirenbem, bramatifebem Seben.

2Iucb toeiebt SiSst Pon ber bis babin üblichen oratori»

fefeen ©eftaltungetoeife babura) gän^lid; ab, bafj er an

©teile ber feft begrenzen gönnen einen burebgetjenben

mufifalifdjen Dialog, nad) äßagner'S Vorgang, treten lägt,

unb bem 2eitmotio, toenu aua) in biScreter Sebanblung,

eine beporjugte ©teile einräumt, ©o jum Seijpiel tritt

gleich beim erften (Srfcbeiuen ber ©lifabetb beren 3)!otiö in

feinem ganj aparten 9teije ein. — SDiefc nia)t nur ora»

torifdjen fonbern aud; bramatifeben ©igenfebaften ber

„(Stifabetb" roaren bie Seranlaffung , bajj man auf ben

©ebanfen fam, bem SBerfe aud) eine bübjilicbe SDarfteHung

ju Steil werben ju laffen, obgleich an eine foldje ber

©cböpfer beim ©djaffen nitt)t gebaut batte. SDiefer @e*

baute mürbe junäcbjt in SBeimar jur Stat bei ©elegen»

btü Pon SiSjt'S fiebenjigflem ©eburtSiag; eS fiel ber

Serfua) fo glüdlid; aus, bafs eine grofje Slnjabl anberer

bebeutenber Sübnen, unb jrcar fietS mit pollem Erfolge,

bem 2Betmarer SBeifpiel folgte. @S feien bjer nur Söien,

3Jcünd;en, SarlSrube, Hamburg, $rag, ©bin unb 93rünn

genannt.

2Benn nun am 31. SM 1902 bie SJBetmarer ^ofbübne
in febr glücflicber 2öat;l bie „©tifabetl;" rateber in fcenifd)er

Aufführung bringt, fo loerben mir biefe fdjöne ®ai>a mit

bem ftoljen ©efüfyl ber greube unb 33efriebigung empfangen,

barüber, baf3 nun ganj anberS als noch in ben ^cibren 1865
unb 1867 ber 9came 2tS}t'S als ber eines grofsen unb genialen

SConfcböpferS burebgebrungen ift. Serle^ert bamals unb fo

arg mtfberfianben , bat SiSjt fta) nun burdjgerungen pr
Slnerfennung unb jum Serftanbentoerben bura) bie Sebeu--

tung feiner Schöpfungen. Seicht nur fein rafttofeS Streben

erfennt man an, fonbern aud; bie SBerfe unb Staren, bie

fia) biefem ©treben entrungen; nid;t nur als §elfer aus

materiellen S^öten fpriebt man jeijt noa) Pon ifym in

feinem SerfyältniS ju 2Sagner, fonbern als pon einem

©rofjen, Um SBagner micrjtigfte mufifalifd;e Anregung
unb Befruchtung banfte. ^a, fo toie er felbft eS ge=

moHt, aber bei feinen Sebäetten nia)t ganj ^at erreichen

fönnen, tritt nun ber ©tanj feiner $irtuofen=2aufbalm

in bie giüeite ©teile unb überläßt bie erfte bem groJ3=

begabten unb grofeftrebenben ©a)öpfer unpergänglid^er %on<
gebilbe.

SSiel fyat er gegeben, Sielen gebolfen, aus ber uner*

fa)öpflia)en Stiefe feines grofjen §erjens berauS; aber Piet

Söanf, Piel marme Siebe, Piel beiges Stingen für feine

SBetfe ift i^m aud; bafür §u Steil gemorben. „tlnbanf ift

tiidjt immer ber SBelt Sot;n", baS bejeugen bie Staten unb
bie kämpfe ber 2iSät'fd}en ©cbüler für ibren 5QJeifter.

Atauftg,§anSPonSülom,^ellermann,S äffen,
©opbie ÜÖtenter, griebbeim, §anS unb Snge*
borg pon Bronfart, b'5llbert, ©tapenb,agen,

! Dteifenaucr, ©iloti äRartin Äraufc (ber im

Seipjiger Si§stPereiu lmermüblicb für bie SiSät'fdjen 2Berfe

gerungen unb bureb bäufige, oft fd;tt>er erfämpfte 2Bieber=

bolungen ber gauftfpmpbonie biefe feft in ber SDrufifmetro»

pole eingebürgert), Sluguft ©trabal, Dtto 9teubfe
unb tote fie alle fyeifjen, bie faum ju jät;fenben —
fie fet;en bie §üüe oom SDcnfmal fatten in bem beglücfen=

ben ©efül;t, mit aller ibrer Äraft, mit bem @infa| ibrcS

ganzen ©eins unb Könnens geteuft $u ^abeu für baS oolle

SerftänbuiS unb bie enblid;e unbeftrittenc 2lnerfennung

it;reS grofecn, unfterblicben SfteifterS. Augusta Götze.

S8on Bob. Müsiol.

©oetfye*2iSät = 2Beimar! SDiefe brei äöorte muffen

in jebem gebilbeten 9)Jenfcben einen ©türm Pon ©efüblen

berborrufen. SDie beiben <geroen ber SDicjit» unb Stonfunft

reiben fieb, toenn aud) uiebt seitlicb, in SBeimar, bem
3lm«ltben, bem Sentralpunft poetifeber ©eftrebungen , ber

©onne ^ö^eren ©eifteSlebenS , bie §änbe. SBa^rlia), fonn

es einen erbjbenberen StnbrucE geben, als biefe beiben

SDioehtren mit i^ren fcbarfen Profilen, mit ibren bie

gan$e 2Belt erobernben unb anberS geftaltenben SBerfen!

llnb mar eS i^nen aueb niebt Pergönnt, mit einanber ju

mirfen , fo mar es boeb. bem jüngeren Porbe^alten , feine

ganje, PoHmid}tige Äünftler»$erfönlid}feit fotoie fein ebelfteS

unb erl;abenfteS ©Raffen bem 2lnbenfen beS SDtcbterfürften

ju toibmen. @S fei nur an bie bei ber freier beS 100 jährigen

©eburtstageS beS 2e|teren pon Sis jt beabfid;tigte „©oet^e^

Stiftung" erinnert, infolgebeffen ibmSlicbarb SB agner
unterm 8. äftai 1851 aus Büricb (erfdjienen in ber

„3c. 3. f. m." S3ö. XXXVI, 1852, ©eite 105, aueb in

ber Srocbüre: „ßtoei ©riefe Pon 3t. 2B." 1852, Seipjig,

SBruno ^inje (6. g. «?a^nt SRacbfolger) unb in „9t. äB.'S

gefammelte ©ebriften, 5. 58b.") ben mertboHen unb fünft»

bebeutfamen befannten S3rief febrieb, in melcbem SBagner

fdjarf unb flar bie Öeäief;ungen, ber Söicbter, 2Jcufifer unb

anberen ^ünftler ju ©oetl;e, besiebungStoeife ber „©oetbe«

©tiftung" jeidjnet unb ju bem bamals mentg fd}nteid;elbaften

aber l)eut noa) giltigen Sdefultat fommt: „So auSfübrüa)

biefe 2)citteilung erfa)eint, fo gut füble icb bod) bie mannig»

facbeu Süden, bie fie für bie SDarfteHung beS ©egenftanbeS

noa) entbält. Um fie ganj su PerboUftänbigen , um nad;

aßen ©eilen bin, toenigftenS meinem Setoufitfein nacb, ju

überjeugen, ^ätte ia) mid) gerabeSloegeS ju einem Sud;e

anlaffen muffen, baS am @nbe biejenigen, auf bie eS mir

eben anfommen mürbe, boeb nietet lefen, ober, wenn fie es

lefen, einer mobJtDeiSlia)en Ünbeadjtung i^rerfeitS beimgeben

mürben. 3n ber Sorficbt ber mir! liefen ober
affeftirten 5cid)tbead;tung beffen, toaS fie bei

reblid;em ©rfaffen ju einem uneigennü^igen
3caa)benfeu aufforbern müfste, finb unfere
heutigen ^ünftler unb Sunftgele^rten grog;
baSSermögen bierju gießen fie aus bem glücf»

lid)en llmftanbe, baf3 fie fdbon SllteS miffen,
nämlicb;gerabefoPiet,alSi^neniuibrenfonber*
funftftänbifd;en Kram pafst." (!!)

—
Seit toela)' inniger Siebe unb funfilerifd;em Serftänb«

niS SiSjt an ©oetbe tptng, betoeift 5. S. feine SDeutung beS

©oei^e=©d;iner=©tanbbiIbeS Pon 9tietfa)el in bem Stuffag

:

„STaS ©eptemberfeft jur geier Pon (Sari 2Iuguft'S l)unbert=

jät;ügem ©eburtStage" (in „Anregungen für Äunft, Seben
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unb äBiffenfdjaft" , herausgegeben bon gratis Srenbel unb

3ticbarb $obI, 2. 33anb, Seipjig 1857); bort Reifet eS:

„Serioeilen mir bei ber ©ruppe. SDer erftere (©oetbe) EjäLt

einen Sorbeerfranj in £änben, mäbrenb legerer (©filier)

rote in ©ebanfen unfoillfürlicb banad) ju faffen fdjeint.

© oet^ e, bon etmaS meniger bober ©eftalt, bagegen

breiterem unb fräftigerem törperbau, burcb melcben feine

Srfcbeinung in ibren ißer^aUrtiffen ein getüiffeS ard^itefto=

nifcbeS Moment erhält, [teilt fid) (im §offleibe) bem 33e=

flauer aufregt ftet)enb bar, olömpifd) rubig unb Reiter,

baS 2luge tief bor fidj auffdjlagenb , als cb er fänne, mit

toeld)em Slicfe Sauft in baS ©etriebe beS ffieltenfreifeS,

in bie unterirbifd)en ©djacbte beS menfcbdicben ©eifieS,

in bie labprintbifd)en ©änge beS menfd)ticben §erjen§ ge*

fdjaut, unb toeld^er 9teflep ber Slnfcbauung biefer bunflen

©ebeimniffe ftdb in ibm miebergefpiegelt baben möchte; ber

3Jhtub gehört nicbt ju benen, bie bereit finb, baS SBort

fofort laut merben ju laffen ; er ift ber beS 2Beifen, meiner

baS cor ibm aufgefangene 33ucb ber 9catur burcbforfdjt

unb überfcbaut, bebor er lünbet, maS bie ganje SBelt ber=

nehmen mirb. Qn biefer ernften ©dbmeigenSmiene berrfdjt

eine SHrt uneingeftanbener SMancbolie, beren ftarreS ©tegel

bon ber fludbtigen Stetige als baS ber Unempfinblicbjfeit

gebeutet merben fann, mäbrenb eS im ©egenteit nur bie

bergenbe <QüHe beS ©[eidjgemicbts smifcben ben reicbften unb

mannigfaltigften (Smpfinbungen ift. ©eine §anb, beren

fefte Umriffe bie ßraft »erraten, lebmt fid) auf bie red)te

©cbutter ©dnller'S, faft unbemufst möchten mir fageu,

gleicb als ob ein innerer $ug gebeimer Serbrüberung ibn

antriebe, fid? mit bemjenigen ju berbinben, ber leibenfdjaft*

lieber, glübenber im S)range ber Sugenb, fcbmerslidjer bon

ben Snttäufcbungen ber Sßirfltcbfeit berfebrt, jum Seil

aueb berber berfannt, beffenungead)tet nur ®d;mersen litt,

bie aud) ibm bertraut, nur ^beale träumte, bie aud) feinem

23lid eröffnet maren, nur an SSBunben franfte, bie aud;

ibm gefa)lagen, menngleid? er fie ju feilen berfianb, nur
Sränen meinte, beren Quelle aud) ibm febr mobt bemufjt,

blatte er biefe gleicb ju füllen bermodjr." — SBirb man
babei nidbt untuittfürtid) an jene 23et;auptung erinnert, bafj

SRafael bod) ber größte ättaler märe, mürbe er aud? obne

§änbe auf bie SBelt gefomtneu fein? Ober an jenen:

„9cur baS ©enie berftebt baS ©enie gans?" Unb fo mirb

eS un§ aueb leiebt berfiänblid), baf3 fieb SiSjt in feinem mu=
fifalifd;en ©d)affen immer unb immer roteber su ben

^oefien ©oetbe'S Eingesogen füllte, unb bafj er für fie

Jone fanb, bie ju bem ©cfyönften gehören, toaS je gefungen,

in Xönen gebietet tourbe.

5Da ift e£ junädjft ber „gauft", jener „ganje ©oet^e",

um mit SDingelftebt — übrigens ber SiSjt coorbinirte,

biefen aber nie toerftebjnbe , fonbern nur beneibenbe Seiter

ber SBeimater $unfiüerbältnifje ! — ju reben, „ber gröfjte,

uniüerfeüfte, founeränfte ber beutfeben S)icb,ter; feine Sugenb
ftürmt unb brängt im erften Seil, im gteeiten ftarrt uns
öerfteinert, in bisher ungelöften Stätfeln, fein ©reifenalter

entgegen." 2Hit ibm bat fieb aud) SiSst toobl in jebem

SebenSalter befebäftigt. ©eine bieSbesügli^en ätteften 6om»
pofitionen bürften bie beS „ÄönigS in Sbule" unb ba§

„©tubentenlteb au8 ©oetbe'S gauft" fein. 2luc| bie erften (§nt*

mürfe jur „gauft=©pmpbonie" entftanben fdjon in ben £$at)ren

jWifd&en i840 unb 1845, alfo, foie Q. üan ©anten»
Äolff bemerft, „merfmürbiger SBeife faft gleicbseitig mit

9t. SBagner'S gauft*Dutoerture." 3Me erfte Bearbeitung

mürbe aber erft im ^abre 1854 fertig, unb im igerbft 1855

liefe er fia) ba$ SBert in jinei Ocd;efterprobeu Dorfüt)ren.

Slm 5. ©eptember 1857 gelangte baS SBerf gelegentlicb ber

Seier beS 100 jährigen ©eburtStagS bcS ©rofjberjogS (Eaxl

ätuguft in Sßeimar unter perfönlidjer Seitung beS Sompo^

niften (erfte Kummer beS jmeiten Teiles) jur erften öffent*

liefen Sluffübrung, über bie SiS^t fetbft im fd)on oben

angeführten Sluffa^ fagt, bafe fie „eine bemunberungS--

tnürbige 3tuäfül;rung erlebte, tion Seiten eines febr be>

träd)tlid}en Drd;efterS, baS aus ber grofsberjoglicben Sapeüe

unb ben jabtreid)en baju eingelabenen Äünftlem beftanb";

üon lederen nennt er: „Soncertmeifter 3)aötb, @rüt> =

tnacber, §ermann unb 9töntgen aus Seipjtg, ßapeH=

meifter Sott aus faffel, ßnmmermufihtS See^, Som=

poniftSSenbt auS Berlin, bie <gerren ©ebrüber Füller,
«gofquartett aus 3JIeiningen, ©oncertmeifter 11 1) trieb,

Simon aus ©onberSfyaufen, ©rün aus Sßeft u. a. m."

hierauf überarbeitete SiSst baS ganje SBerf uoeb

einmal unb eS tourbe sunäcbjt 1859 ber föiamer=2tuSsug für

2 Älaüiere ju 4 §änben (Seipsig, ^. ©cb.ubert^ & So.) unb

1861 bie Partitur üeroffentlicbt. %n bemfelben ^jatpre fanb

aud) bie erfte öffentliche Sluffü^rung beS SÖSerfeS in ber

neuen Bearbeitung auf bem Sjftuftffefte su SBeimar am
6. Sluguft ftatt. lieber baS 2Ber! fetbft, ba$ er „in greunb*

febaft" §e!tor Sertios mibmete, wie ibm biefer fein

reiffieS unb bebeutfamfteS SBerf „La Damnation de Faust"

gugeeigrtet batte, ettoaS näbereS su febreiben, faun uns um
fo lieber ertaffen bleiben, als 3tia)arb ^obl, SReue 3-

f. Tl., 1862, 3ir. 1, 2, 4, 6, 20 unb 21, Dan ©anten*
Äolff, D. Seemann u. a. genügenb „(SinfübrenbeS" in

baSfelbe gefebrieben baben. 9tur ein turjeS, teeniger be=

lannteS Urteil beS alten Äämpen unb „getreuen ßefart"

2ouiS Nobler fei in (Erinnerung gebracht. 5Rad}bem er

erftäljnt bat, bafj er baS SöerE in toirttieb üollfommener

SluSfübrung fennen lernte (bie oben jule|t ermähnte), fagt

er weiter: „®ie Partitur fann nur als 2lbbilbung ober

Sefd)reibung gelten, nad; beren 23efd)affenbeit man faft bie

@rifiensmögüc£)feit eines tebenben Originals beftreiten möcbte.

SBir meinen bamit, biefe gauftpartitur fei berartig febmierig,

großartig unb bot» eigenartigem Sau, bafj man fieb biefelbe in

ibrer toirfliefen Slangmeiie fc^mer ober garniert oorftellen fann.

©o aufjerorbentltdt) !übn unb öertöidelt fiebt fie aus! —
@in f;albeS Seben tjinburd; mit Partituren umgebjnb, paffirt eS

uns ^ier roteber einmal, bafj ioir eine neue Erfahrung maebten:

föaS in ber Partitur üerroirrenb, combinirt, rafenb biffonant

unb unauSfübrbar fcfjtoterig auSfiebt, eS Hingt — mir erlebten

eS — ergreifenb, fubn, toobltuenb unb fa)ön. ®er Ueber»

rafc^ungen finb, »Die man eS eben nebmen null, uujäblige ober

feine, jenacbbem man baS SBerf anbört: null mau eine

ÜJiufif nacb befannter (menn auet) ungetnöbnlidjer) Söeife barin

finben, bann mirb man aus ben UeberrafcbungSfcblägen

gar niebt berausfommen; — bat man aber fo biet Unbe»

fangenbeit, bon Sefanntem abjufeben unb baS iffierf als

ein Snbibibuum für fieb m betrachten, bann mirb man fo-

fort auf bem redeten ©efiebtspunft fteben: feine einsetuen

Ueberrafd)ungen giebt eS bann, bielmel;r ift man bon bem
©anjen in feiner burebgebilbeten @int)cit, mie bon jebem

mirflietjen Originale, überrafebt. ®oc| bleibt man babei

in gans natürlicher SSeifaffung: meil baS SBerf, bei aller

©igenbeit, bod; als ein natürlicbeS ©eifteSprobuft mirfr, als

baS Sßrobuft eines incommenfurabetu ©eifteS freilid), beffen

originales *pi;antafiren erft im Saufe bieler Qabre bie ©e=
mol;nt;eitSprobe befteben mirb."

(Sc^luS folgt.)
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£i£?t-)DfibttcjO0inm. *)

SDie bocbgefcbä^te , greife SiSjt = 23iograpbin 2 i n a

91a mann bietet ber mufifalifcben SEBcIt mit biefem Söerfe

eine für baS 33erftänbniS be§ 93ieifters fel;r bebeutfame

©abe. Heber ben groecf unb bie 2lrt ibrer 2Irbett fpricbt

fieb bie Verfafferin in einem cinteitenben ^rofpefte auS;
ibre eigenen SBorte mögen r)ier tylafy finben: „®ie Sebenbig*

madning beS großen, eine Söelt umfdjiießenben ®unftfcba|eS,

beS ^artefteS unb SJcädjtigfieS in fidj öeraneubcu bobcn ginge
ber $oefie, bcn SiSjt'S Schöpfungen bringen, jeigt fiel; in bem
äRaße bebrobt, als bie münblid) überlieferten Sebren beS

SfteifterS nur bem Einzelnen anheimgegeben finb unb in*

folge beffen einer ntdjt mebr unter bem Einbrucf unb lebenbigen

Einfluß beS iOWeifierS ftebenben ©eneration entfebtoinben.

Es feblt uns ein ©dpltcerf, baS bie Sebren unb Wuffcblüffe

bei 5Jceifters betreffs feiner Slatoiercompofitionen menigffenS

in i^ren ©ruubpgen feftpbalten berfuebt, baS bei 33erücf=

fiebtigung tedmifeber Spejiahnomente bie Eigentümlicbfeiten

ibrer Vortragsroeife auS bem (S^arafter feines ©eniuS unb
feiner SBerfe erklärt, ba§ baS Zufällige com SBefentlicben

fdt>eibenb, leJstercS in feinen SBefenSelementert unb feiner

ftiliftifcben Eigenart barplegen ftrebt — ein SBerf, baS fia)

bie Aufgabe fteHt; „SMe poetifcfyen unb äfibetifcbeu Intentionen
beS ÜDJeifterS bem allgemeinen p übermitteln einerfeitS, unb
anbererfeitS ben ©til ibreS Vortrags bev Klärung näber
ju führen. 2)aS im üteljäbrigen Verfe&r mit bem SMfter
feitenS ber jQerauSgeberin Erlebte, SJefprocbene, Seobacbtete

unb Slufgejeicbnete bilbet ben SluSgangSpunft beS SBerfeS,

ber feine Ergänzung in münblicben lleberlieferungen finbet,

roetebe fieb einfüge ©djüler unb ©dplerinnen unb Se=
fenner beS SJceifterS betoaljrt baben. Sei ben Uebertieferungen

finb Jgefte unb Slufjeic&mmgen berfelbeu p 9tate gebogen,

roeldje ber 3eit i^reS ©tubiumS angeboren."

Sem Sßrofpefte folgt ein überaus geiftnoHer Sluffafc

über ben Sortragsftil ber Älatjieriixrfe SiSjt'S. S3on ber

Satfacbc auSgebenb, baß ber reprobu^ireube Wetfter fteiS

brei ©runblebren für ben SSortragsftil betont fyabt:

gkriobifeber Vortrag, Erfaffung ber inbimbucllen Eigenart
ber 3Jceifier unb ©til in ber 2luSfübruug, berlangt bie

Serfafferin , baß biefe ©runbfä|e aud) beim Vortrag ber

2Berfe SiS^t'S entfprecbenbe SSermertung p finben blatten.

Veriobifd;er Vortrag ift nad) beS 3JieifierS Se^re bas 3u*
fammenfaffeu ber „periobifdjen 9tbl)tbmen als Zeiteinheiten",

ein gortfebretten ber burd) ben 2aftftricb bebingten geffelung
pr grei&eit ber 93etoegung unb p böberem ©djlrmnge ber

SDarftellung. SDie inbiüibuelle Eigenart SiSjt'S tüurjelt in

feinem ajceloS, in „ber föeltumfpannenben 3nnerlid)feit unb
Seibenfdb,aft feiner ^nbiüibualität". SDer Vortrag bes
reprobujirenben JJünftlerS mufs basier befeett fein tion einem
richtigen grfaffen biefeS 3Mos. iöon ganj befonberem
SBerte finb bier bie SluSfübrungen über bie Sebeutung bes
^affagenmerfes , ber germaten, Raufen, ^aben^en u. brgl.

für bie ©tileigcntümlidjfeit Sigjt'8; bie Serfafferin betont,

baf3 aUeS biefes niebt ju einer effeftcollcn Entfaltung ber

SUirtuofität ju bienen l;abe, fonbern bei Sigjt nur 2luS*

brucfsmittcl für eine Darlegung ber fuuftlerifdjcn $f^d;e fei.

*j StaBtcrcompofttipnen grauj Stäjt'3 ncßft notf) unebtrten
ajeronberungen, Sujö^cn unb Sobcnäen nac^ bc§ 2Kciftct§ Sefjrcn
päbagogtfd) gloffirt Bon JS- SRamonn. («Kit Beiträgen öon Stug.
Strabal, Söcrt^. Wettermann, Stug. (Bbttcrtd), §einrid) $orgcä, ^ba
Soldtmann, Stugufte Wcnnebaum u. a.) — ficiüjig, Söreitfoöf & öärtcl.
5 Jjjefte.

„2lu§ bem ©eifte febaffe fid; bie^cebnif, nidbt auä
Der äJiedjanif", biefe oft tüicberbolten imb immer auf's
3ceue p beberjigenben SBorte beS 9JfeifterS fieben in

Ieud)tenbem 5Drucfe auf einer ber erften Seiten beS SiSjt=

^äbagogiums.

3u 15 Älatoierftüden «iSjt'S, bie in uier Serien ein*

geteilt finb,*) bietet bie SSerfafferin Erläuterungen. ®ie*
felben befteben au§ je einer Einleitung, loeldje ben poetifdjen

©ebalt ber einjelnen ©tücfe betrifft" unb brfiorifcbeS unb
äftbetifcbeS ÜKateriat für ha§ 5JerftanbniS berfelbcn enthält

unb ben „päbagogifcben ©loffen", SDarlegungcn, hjcldbe

ausfcbliefjlid) bie SortragSiceife bebanbeln unb fieb aueb
manchmal über perfd;icbene Seiarten ber einjelnen ©tücfe

üerbreiten.

SDie Serfafferin toeifj ibre ©ebanfen ftetg tu klarer,

froftüoll gebrungener ©pracbe toorptragen. S)en einleitenben

Erläuterungen ift oft ein bober poetifeber ©ebteung ber

©iftion eigen; fie bilben üielfad) gleic^fam einen in SBorte

gefaßten 3liebcrfcblag beS innerften ©ebalteS ber betreffenben

Eompofition.

äBertöoHe neue ©efid}t§punfte bieten ftdj bem Sefer
im erften ^>efte bejüglicb ber Uebertragung üon Orgeltoerfen

auf baS ßlaüier, unb bier giebt bie &ifafferin lcl;rreid)e

§tnger3eigefürbie§lrtbeS2lnfa)lageS. aSonbol;empäbagogifcben
2Berte finb bie Darlegungen über ben ^ebalgebraud) beim
Vortrag ßtSjt'fcber SOBerfc unb über bie SBiebergabe ber

Siebübertragungen beS SJceifterS.

3JJit befonberer ^reube luirb man eine bisber ttnge*

brtidte Eompofition SiSjt'S begrüßen, toelcbe im erften

§efte $la| gefunben l)at: S)aS „Slavimo, Slava, Slaveni"
(iHübmen mir ben flasifcben Dlubni). ®iefeS ÜHufifftücf

t;at ber DJceifter pr taufenbjäbrigen Stpoftolarfeier ber

flaüifcben Slpoftel EprifluS unb TOetbobuS im %at)xe 1863
in 3lom componirt; eS ift eine in fnapper gorm gebaltene,

d)arafteriftita)e, ton entern 33olfStone erfüllte compofitorifebe

®aU p Eb"« jener ebrifttiebeu ©laubensbelben. S5aSS)?auu*
ffript ift im SÖefige beS ^htfifbireftor ©öfferid;, bem bie

Einverleibung in baS Si3}t«$äoagogium p banfen ift.

%li&)t allein ber ^tanift toon %ad), fonbern jeber, ber
ber ßtSjt'fcben DKufe öere^rung entgegenbringt, toivb in

bem 3tantann'fcben SBerfe Anregung finben. Eine reebt

weite Verbreitung ift bemfclben umfomebr p roünfd)en,
als nacb ber bodjberäigen Seftimmung ber £>erauSgebertn
ein etroaiger ^eingeloinu bem SiSjt = 2Kufeum in SBeimar
juflie&t. Karl Pottgiesser.

*) 1. ®crtc: (Stüctc retigiöfer 3}id)ttmg: Benediotion de Dieu
daus la Solitudc, Ave maris Stella, Sßariationen über ein Sl)cma
öonSted): „SScincn, flogen", Slavimo, Slava, Slaveni! Op. posth.

2. jgcric : ©rötere uns Heinere gormcit : Funerailles,
Consolations.

3. ©enc: Ungarifdi: Ungarifct)e9?f)aBfobicnKr.5 unb 3, SWoffoniii'g
©rnb=@clcit, 5 Ung. ißoltsliebcr.

4. ©eric: ©rögere unb Heinere gönnen Berfdjicbcncr 9tid)tung:
Sonccrt=®tubc in $c§bur, En Reve, Berceuse, ber 33otc (SR. granj)
Siebübertragung. Valse impromptu.

©in fünftes §eft enthält bcäüg(id) ber §moH ©onate, ber «Robert«
^t)antafie, ber SRicorbanja, ber ätuciten Ungar. SR^aBfobic, ber Sieb»
Übertragung: „Seife flehen meine Sieber" forcic ju ©mctana'S Polka
de Salou D». 7 unb ju SRaff'8 äBa^cr in Släbur ^inföcifc auf ©tid)=
fester, Slcnberungen , Sinfdjiebungen, Jfabenäen ur.b brgl. tn., weldjc
Staat felbft angegeben tjat unb toeldje bisher nid)t Bcröffentlidit waren.
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Mm f lingertj Cisjt-Mfte.

S5on Dr. Victor Joss.

'Selten tjat ein Sßerf ber bitbenbeu Hunft, wofern es

nid)t, tüte etwa Slimt's ©emäibe „SKcbictn" burd; feinen

ftofflidjen ©efjalt einen heftigen Sßiberffreit ber Meinungen
beraufbefdnüor , bie große Deffentlidifeit in bem 9Jcafse be=

fd;äftigt, wie tlinger's „Seet»

t;ouen"; obgleicf; feit ber Lieber»

fteßung bes goloffalwerfes

in bie SBiener „©eceffien"
ein betrcidbjlid&er 3eitraiim

öevfloffen ift, tüili ber Chorus
ber ßobtebner unb Sabler niefc/t

»erftummen, immer nod) be^

gegnet man in ntafegebenben

geitfdjriften unb Sournalen
einge^enben SBürbigungen

biefer epochalen ©döpfung.
9tnbers mar es mit tlinger's

SiSjfcSüfte.*) Sil« fte in bei

SDreSDcner ®unftauäfiellung ju=

erft erftfjien, rief fte jroar 6tau=
nen unb äkluuuberung Ejersor,

aber man fetyenfte il)r bod;

nid)t bie süeacbtung, bie fte tier-

bient. SBobl ift bas aeetbocen»

bübnis in feiner ©efamtbeit
tum mächtigerem ginbruef : bie

ganje ©eftalt bes@iganten mit

ber tro|igen£altung, bie SßradbJ

bes ©ötterfiges, bie 2J?annig=

faltigfeit unb coloriftifde ©on-
trafiroitlung bes b>rrlid;cn

Materials, bie TOaffigfeit bes

aufbauet — all bas be=

ftrttf t , bezaubert , beraufdjt.

2>as 2isjt*93ilbnis hingegen

bat niebt t>ie( mebr als ben

Slusbrud für fict;. älber meldt;

eine Sffielt uon Seift unb
©emüt lebt in biefen ßü--

gen! 9cict;ts »on ßälte unb
©tarrbeit ift in biefem fteinenien Stntlifc ju finben , alles

atmet 2Bärme unb Semegung. Si^jt, ber grofee £on=
bid)tcr unb 9ieformator, ber fo frafltioll betuufet eingegriffen
m bie 6-uiiüitflung ber Snftrurnentalmufif, ber geniale
9lomantifer unb ber tiefreligiöfe tirebencomponift, ber
fcf,tr>ärmerifcb. üerebrtc Sirtuofe, bem prften bulbigteu

unb bie fd;ßnfien grauen in Siebe unb greunbfdjaft
nabten, er tritt uns in biefer Söüfie leibhaftig entgegen.
SDüd; aueb ßisjt, ber tbk 2Bobdtäter, ber opferwillige, für»
forglidje prberer aufftrebenber Talente, ber naa)fia)tgüolle

^Beurteiler menfcblidber Qrr»
ungen, ber bilfebereite greunb,
er büdt uns mit biefen Weitge»

öffneten, fingen, treuen Singen

an. SDer 6tein fpridjt ein»

bringlia) unb feffelnb: flinger

bat mit biefem Skrfe bem feU

tenen 9Äenfd>en unb ßünftler
ein würbiges 3)enrmal gefe$t,

er bat eine Siograpbie in

SJcarmor gefcl)rieben, mie fte ftd)

liebetiüiler unb erfeböpfenber

faum beuten läjst, eine 6t;araf=

teriftif, bie ber toimberbaren

©rfebeinung bes unüergleidb»

liefen Wannes in jeber£infia)t

gered}t totrb. 9lii)t nur bie

marfanten^üge eines »abrbaft
©rofjen |at ber Silbuer in

feinem SBerfe feftgebalten, aueb.

bie fleineu Eigenheiten unb
üerjeiblicben ©cr)toäd>en bes

©enies blieben nidjt unberüd»
fid&ttgi. §ier äußert fid} ber

yitij ber ganzen $erfönlia>
feit, ber Raubet eines reid)=

geglteberten unb bod) ftreng

einbettlidieu SBefens. Unb
bas unterfd)eibet bie fflinger»

fdpe Süfte bon allen übrigen

Sisstbitbniffen, bie fid; in

ber einfeitigen SSetonung balb

biefes, balb jenes SKoments
bes SBeimarer 2)ceifters ge»

faQen, bas üerleibt t^r

einen befonberen 2Bert. ®er
Äünftler füllte bie traft in fiel;, alles, toas ba p fagen
mar, in ber SDurdjbilbung biefes faScimrenben Äopfes ju
fagen. ®r b,at ftd; md}t getauft, unb barum burfte er
aueb feinem SBerfe burefj bie rotye Sefjanblung ber Sruft=
Partie ben (Sbarafter eines Sorfo beriefen, ob;ne befürd}ten
äu muffen, bafs man it;n mifsberftetjen fonnte.

*) ffien SBerfauf biefer SBüfte i)at bie gitma SSreitfo^f & gärtet in Seipjig übernommen.

2lls mufifaltfdje Beigabe ju biefer ^eftrmmmer überreifen rr-ir unferen geehrten Cefem
5te 2 Hummer (^einrieb, von ©fterWngcn") aus 5ran

3 £is
3r's (873 3ur Permätjlungsfeier bes

(ßrofjrjersogs Carl ^uguft mit ber prin3effin pauline v. Sad? (en componirten „IPartbura^
ttebem" bes (Triften ^eftfpiels, Der Braut tDillfomm auf IDartburg" (nacb; Diebtungen
von V. Steffel), m bem neben ^einrieb, von ©fterbingen noeb IDolfram v. €fd?enbacb XPalter
o. b. Dogetoetbe, Biterolf unb Keinmar ber 2llte, bem l

?
o!

?
en Brautpaar tjulbigenb, eingeführt werben

Den 6 2ntnneiänger fiebern getjt poran ber ö
?orgefang (mit ©rdjefterbegieitung) „^n ^rau

mirme", Dtcb.tung von #irft ID^tatr. (f (502).
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A<^H Set *&4l"

y*j 7%ys <t< ***

O-tSA t/S <£*/'*(, O
,
A/^i^Zer

Deutsche Volkslieder
für gemischten Chor

gesetzt von

Edmund Parlow.
Heft I.

Feldeinwärts flog ein Vögelein. — Wenn die

Hoffnung nicht war. — Warum bist Du denn so

traurig. — Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pfg.

Heft IL

Es ritt ein Jäger wohlgemuth. — Es fiel ein

Himmelsthaue. -• Denk ich alleweil. — Zu

Augsburg steht ein hohes Haus.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pf.

IHT" Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-

handlung; Partituren auch zur Ansicht.

Leipzig. C. F. Eahnt Nachf.

Verlag von Rozsavblgyi & Co., Je. u. k. Hofmusilcalicn-

handlung, Budapest und Leipzig.

Vor Kurzem erschienen

:

Repertoire
pour

deux pianos.

Des transcriptions classiques et modernes
par

HENRI GOBBI.
Nr. 1. Yolkmaun, Robert, Drei Stücke aus Op. 21. Kr. Mk.

Visegrad: Waffentanz. Brautlied, Soliman . 3.

—

Nr. 2. Rubinstein, Autoine, Fantaisie hongroise . . 4.—
Nr. 3. Bach, Orgelfuge in Amoll 3.50

Nr. 4. Scarlatti, Gigue 1.50

Nr. 5. Mendelssohn, Scherzo aus Op. 16 1.75

Nr. 6. Magyar Serenada 3.75

Nr. 7. Schumann, R., Op. 58. Skizzen für den Pedal-
flügel, Nr. 2 1.25

Nr. 8. Schumann, R., Op. 58. Skizzen für den Pedal-
flügel, Nr. 3 2.—

Nr. 9. Scarlatti, Capriccio 1.50

Nr. 10. Scarlatti, Allegro 1.50

Nr. 11. Schumann,R., Op.56. Studien f. den Pedalflügel 1.50

Nr. 12. Schumann, R., Op. 56. Studien für den Pedal-
flügel, Nr. 6 1.25

Nr. 13. Schumann, R., Op. 21. Novellette Ddur . . 3.50

Nr. 14. Uobbi, H., Gyäszra ebredes 2.25

Nr. 15. Mendelssohn-ßartholdy, F., Scherzo aus der

Musik zu Shakespeare's Sommernachtstraum 3.25

Nr. 16. Mendelssohn, Dritter Satz, Allegro molto, aus
dem Hmoll-Quartett, Op. 3 3.50
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Sachen erschienen

:

A. Rubiiistein

Ü,o ttolanze in Esdur
Op. 44 r

für Harmonium und Pianoforte
von

Felix Brendel.
Preis M. 1.50.

£eipzia. C. §. KaDnt naefcf.

Neue Werke
von 9o 'Q WO

Richard Strauss.
MarkOp. 38. Tennyson's Enoch Arden. Ein

Melodram für Pianoforte. d.-engl. . .

Op. 39. Fünf Lieder. D.-e. hoch u. tief ä

No. 1. Leises Lied. No. 2. Jung Hexen-

lied. No. 3. Der Arbeitsmann. No. 4.

Befreit. No. 5. Lied an meinen Sohn.

Op. 44. Zwei grössere Gesänge. Für

eine tiefere Singstimme mit Orchester-

begleitung.

No. 1. Notturno.

Orchesterpartitur .... netto

Orchesterstimmen .... netto

Ausgabe mit Violin- u. Pianoforte-

begleitung

No. 2. Nächtlicher Gang.

Orchesterpartitur .... netto

Orchesterstimmen .... netto 12.

—

Ausgabe mit Pianofortebegleitung . 3.

—

Verlag vonKob.Forberg in Leipzig.

4-5°

7-50

6.-

£££A**£A££A£££AÄA*£££A£ÄAAA*AM*M**A*-

Verlag von J. Schubertll & Co., Leipzig.

£f" T-g

August Stradal.
Soeben erschienen :

Bearbeitungen für Pianotorte ä 2 ms.:

J. S. Bach. Passacaglia für die Orgel Cmoll. M. 2.50

„ „ „ Toccata u. Fuge „ „ „ C dur. „ 2.50

„ „ „ Praeludium u. Fuge f. d. „ G dur. „ 2.

—

„ „ „ ., „ „ „ „ Cdur. „ 1.50

,. „ „ „ „ „ „ „ Ddur. ,, 2.50

August Stradal. Bravourstudie nach Themen Paga-

nini's (A dur) M. 2.—

„ „ Bravourstudie nach Themen Paga-

nini's (Es dur) M. 2.—

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
1. Auflage. von 4. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Lieblingen befolgen das Princip, den Ge-
sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Das Notenmateriell zu

<£ranz <üiszfs

„J2egen6e von der Heiligen Clisaßetß"
(Partitur, Klavier-Auszug, Chor- und Orchesterstimmen)

ist jetzt in neuer revidirter Ausgabe erschienen.

Leipzig. & F. Kahnt Nachfolger.
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Slüael — Pianinos

Steinwea Rachf.

örotrian, Braunsclweiö.

rrrrrr Vertreter: % 6oseioiscl). ******

Soeben erschienen:

Anton Rubinstein
Barcarole in Gmoll

(Op. 50 No. 3)

für das Pianoforte zu zwei Händen.
Neue Ausgabe

von

Robert Teichmüller.
Preis M. 1.50.

c&ames diwast.
Opus n. Capriccio pour Piano. M. 1.50.

Opus 12. Zweite Gavotte für Piano-

forte. M. 1.50.

ff. B. M.-Z. : Beide Compositionen zeugen von Geschick
und Geschmack für das Genre der edleren Salonmusik,
die in neuerer Zeit nicht mehr so reich vertreten ist wie früher.

P. J.-B.: Der Inhalt des pikanten Stückes (Op. 11), in

ganz rosiger Walzerstimmung geschrieben, ist gut deutsch und
ganz annehmbar.

£eipiia. C. S. Kabnt Hacbfoiaer.

Sechs Präludien und Fugen
für Orgel von

Joh. Seb. Bach.
Für das Pianoforte zu 2 Händen

bearbeitet von

Eugen <TAlbert.

(6 preludes et fugues (6 preludes and fugues
pour l'orgue. for orgaii.

Arranges pour piano ä 2/ms. Arranged for piano solo
par by

Eugen d'Albert.) Eugen d'Albert.)

No. 1. Präludium (Fantasia) und Fuge. Cinoll. (Ut mineur.

C min.) .
. m. j 50

No. 2. Präludium und Fuge. Gdur. (So! maj. G maj.) M. 1.50

No. 3. Präludium
; Toccata) und Fuge F dur. (Fa maj.

F - maj.) M. 2.50

No. 4. Präludium und Fuge. A dur. (La maj. A maj.) M. 1.—
No. 5. Präludium und Fuge. Fmoll. (Famin. F min.) M. 1.50

No. 6. Präludium (Toccata) und Fuge. Dmoll. (Ke min.
D min.) ^T 2.

Verlag von Rol>.Forberg in Leipzig.
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A. Compositionen

:

Op. 17. Acht leichte instruktive Kinderstücke für das
Pianoforte.

Heft I. No. 1. Präludium. No. 2. Lied. No. 3. Kinder-
tanz. No. 4. Bitte M. 1.50

Heft IL No. 5. Scherzo. No. 6. Elegie. ' No. '?. Erzäh-
lung. No. 8. Auszug in's Freie M. 1.50

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester.
(No. 2.) Ddur.
Partitur netto M. 5.

Orchesterstimmen >[. §50
für das Pianoforte zu vier Händen arrangirt . M. 2.30
für das Pianoforte zu zwei Händen arrangirt . M 1.50

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Vio-
loncello.

netto M. 12.—

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des
Pianoforte M. 1 50

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-
chesters. Introduction quasi Recitativo, Adagio
sostenuto und Ballade.

Solo-Pianoforte mit unterlegtem 2. Pianoforte . M. 6.—
Orchester-Partitur netto M. 15.
Orchester-Stimmen netto M. 9.

Op 94. Vier Klavierstücke.

No. 1. Prolog. No. 2. Scherzino. No. 8. Duettino. No 4
Erzählung M U(j

„Kraft der Erde, Licht der Sonne", für Männerchor.
Langer, Repertorium Heft 4. No. 1.

complet Partitur M. 150
complet Stimmen M. 250

B. Bearbeitungen:

Beethoven's sämtliche Sonaten.
complet in 1 Bande gebunden M. 12.—
Ausgabe in 8 Bänden a M. 3.

Ausgabe in 6 Bänden a M. 1.50

Chopin's Pianoforte -Werke.
complet in 1 Bande M. 4
Ausgabe in 8 Bänden ä J£ j^O

Mendelssohn-Bartholdy, F., Lieder
ohne Worte M L50
dieselben elegant gebunden

jyf! 3^= Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. =====

Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger.

Ysrlag von Brsitkopf & Härtgl

in Leipzig.

Franz Liszt's Gesammelte Schriften.
Herausgegeben von Lina Ramann.

I. Fr. Chopin , übertragen von La Mara
Geh. M. 6.—

;
geb. M. 7.50.

II. Essays und Reisebriefe eines Baccalaureus
der Tonkunst. Geh. M. 6.—

;
geb. M. 7 50.

III. Dramaturgische Blätter.

1. Abt.: Essays über musikalische Bühnen-
werke. Geh. M. 3.—

;
geb. M. 4.50.

2. Abt.: Richard Wagner. 2. Auflage.
Geh. M. 6.—

;
geb. M. 7.50.

IV. Aus den Annalen des Fortschritts. Geh.
M. 6.—

; geb. M. 7.50.

V. Streifzüge. Geh. M. 6.—
;

geb. M. 7.50.

VI. Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn.
Geh. M. 6.—

;
geb. M. 7.50.

Briefwechsel zwischen Franz Liszt
Und HanS VOn BÜIOW. Herausgegeben
von La Mara. Geh. M. 6.—

;
geh. M. 7.50.

FranZ LiSZt's Briefe. Herausgegeben von La
Mara.

I. Band. Von Paris bis Rom, mit Liszt's Bildnis.

IL Band. Von Rom bis an's Ende. III seh.
M. 12.—

; geb. M. 14.—.

III. Band. Briefe an eine Freundin. Geh.
M. 4.—

;
geb. M. 5.—.

1V/VII. Band. Briefe an die Fürstin Carolyne
Sayn-Wittgenstein. 1.-4. Teil. Mit Bild-
nissen. Geh. M. 24.—

; geb. M. 28.—.

Briefe hervorragender Zeitgenossen
an Franz Liszt, nach den Handschriften des
Weimarer Liszt-Museums herausgegeben von La
Mara. Zwei Bände. Geh. M. 12.—

;
geb. M. 14.—.

Hector Berlioz und seine Harold-
SympllOnie, von Franz Liszt. Deutsch be-
arbeitet von L. Ramann. Geh. M. 1.—. (Sammlung
musikalischer Vorträge Nr. 35/36.)

Franz Liszt als Künstler und Mensch,
von L. Ramann. 3 Bände. Geh. M. 24.—

; geb. M. 28.50.

Franz Liszt als Psahnensänger und
die früheren Meister. Zu einer musi-
kalischen Psalmenkunde mit Notenbeispielen. Von
L. Ramann. Geh. M. 1.—

.

Franz Liszfc-Büste von Max Klinger. Gips-
abguss n. d. Original im Gewandhause zu Leipzig
Höhe 78 cm. M. 60.—. Photographie in Kabinet-
Format M. 1.50.
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Franz Liszt
Gresammelte Lieder

in einem Bande

broscfc. in. 12.— n. aefcunden ffi, H.— n.

Sämtliche 57 Lieder sind einzeln zu haben, mehrere

davon in 2 und 3 Stimmlagen.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

ernst Spies,
Sechs Charakterstücke

für die Jugend,

für zwei Violinen und Pianöforte.

Op. 50.

" Preis M. j.— netto. ir " "'

Nette, liebenswürdige Stücke, so recht angethau, einem fühl-

baren Mangel in der Unterrichtsliteratur abzuhelfen. Sie sind

nicht gerade für Anfänger geschrieben, sie verlangen schon

eine gewisse Spielgewaudtheit , aber sie sind frisch und lust-

erweckend. Die zwei Violinen imitiren sich gegenseitig viel-

fach ganz interessant und deshalb sind diese kleinen Com-
positionen sowohl für Unterricht wie zur Unterhaltung ausser-

ordentlich empfehlenswert.
Allgemeine Musikzeitung.

Allerliebste kleine (xenrestücke, die sich durch Gehalt und
anmutige Haltung auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler

nicht nur gut unterhalten werden, sondern dass sie auch tüchtig

lernen müssen, dafür ist redlich gesorgt.

Pädagogischer Jahresbericht.

Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be-

rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht

spielbaf , von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen
sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus.

„Klavierlehrer".

Kleine Erzählung, Parade, llomanze, Scherzo, Gang zur

Kirche, Sylphentanz — wie deren für Klavier ja zur Unzahl
existirt, auch für Violine zu schaffen, ist ein vielleicht ganz
zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind , mit Vorsicht

gebraucht, für die Belebung des Unterrichtes von Werth.

N. Berliner Müsikzeitttüg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger,

B. Vogel

Franz Liszt als Lyriker,
Im Anschluss an die

Gesamtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianoförlebegleitung.

Preis: M. —.60 n.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Soeben erschien in Edition Schuberth

:

Franz Liszt

CecDnlscDe Studien
für Pianöforte.

In zwei Bänden bearbeitet von

Prof. Martin Krause.
, , Deutsch — Englisch.

Ausgaben: ^ .. 7 , . ,* französisch - Spanisch.

Bd. I. Die Tonleiterformen und ihre Vor-

bereitungen M. 5—
Bd. li. Die Accordformen M. 5—
Dieselben gebunden ä M. 6.50

Das Werk stellt zur Ansicht gern zu Diensten.

Verlag von

J. Schuberth & Co. (Felix Siegel), Leipzig.

Felix Draeseke
Geistliche Gesänge a cappella.

Op. 55. Salvum fac regem, für gemischten Chor.

Part. M. 1.— no.

Singstimmen (ä M. —.15 no.) M. —.60 no.

Op. 56. Der 93. Psalm, für gemischten Chor zu

4, 6 u. 8 Stimmen.

Partitur M. 2.— no.

Singstimmen (ä M. —.50 no.) M. 2.— no.

Op. 57. Ofl'ertorium ä 4 voci \ Partitur M. 2.50 no.

Graduale ä 6 voci | Singstimmen

ä 5 voci
( (ä M. —.50 no.)

— ä 4 voci J M. 2.— no.

Op. 60. Grösse Messe (in Fismoll), für Chor,

Soli und Orchester.

Klavierauszug mit Text M. 8.— no.

Chofstimmen (ä M. 1.— no.) M. 4.— no.

Orchester-Partitur und Orchester-Stimmen sind von der

Verlagshandlung leihweise zu beziehen.

Verlag von

Otto Junne, Leipzig * Schott Freres, Brüssel.
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: Kammermusik-Werke
x
x
x

aus dem Verlage von

C. F. Kahftt Nachfolger in Leipzig.

oP .

X> 11o s.
Aldebnrg, Ad.,

Grande Sonate pour Piano et Violon. M. 5. —

.

Faininzin, A.,

Russische Rhapsodie für Violine und Ciavier.Op. 2.

M. :;.50.

Feigerl, E.,

Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte. AI. 9. -

t*nnkel, Ad.,
Op, 8. Suite für Violoncell und Pianoforte. M. '<

Radeglia, Vittorio,
Op. 27. Sonate für Piano und Violoncello. M. 5

Spangenberg, JH.,

Op. 8. Suite für Violine und Ciavier. M. 4.—.

Wolf, J..

Op. 7. Sonate für Ciavier und Violine. AI 7.—

.

Sä*Trio
Krill, Carl,

Op. 23. Trio für Pianoforte. Violine und Violoncell.
Amoll. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-
kiiiistler-GoM'llschaft.) M. 8.—.

Speidel, W.,
Op. 36. Trio für Pianoforte , Violine und Violoncell.

Pmoll. M. 9—,

Spielter, H.,
Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncell. M. 8. — .

Steuer, Robert,
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Bdur. M. 12-.

Thern, Carl,

Op. 60. Trio pour deux Violons et Violoncello. Ddur.
M. 4 -

.

Wenigmann, Wilhelm,
Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Gdui M. 3.—.

Zeleriski, JLad.,

Op. 22. Trio für Pianoforte. Violine und Violoncell.
Edur. M 10.—.

Quartette,
Adelbarg, Ad.,

()]). 12. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle.
M 4.50.

Op. 16. Premier grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et

Violoncelle. AI. 6.50.

Op. 17. Deuxiöme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto
et Violoncelle. M. 5.

—

t
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X<

Op. 18. Troisieme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto

et Violoncelle. \W.. 6. -
.

Op. 19. Quatrieme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto

et Violoncelle. AI. 7.—

.

Faminzin, A.,

Op. 1. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

M. 6 —

.

Foerster, Ad. m.,
Op. 21. Erstes Quartett für Violine, Bratsche, Violoncell

und Ciavier. M. 6.—

.

€ferber, J.,

Op. 19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-

loncell M. 6.—.

Hörn, IM,.,

Op. 10. Quartett für 2 Violinen, Viola, und Violoncell.

Adur. AI 4.50.

Jadassolm, S.,

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-

cell. M. 12—.

Maekenzie,. A. C,
Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle, Es dar.

M, 12.—.

Merten, Ernst,
Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cell Pdur. M 8.—.
Op. 72. Zweites Quartett für 2 A

r
iolinen , Viola und

Violoncell, D dur, M. 8.—.

ütetzdorff, Rieb.,
Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

Fmoll. Partitur AI. 6—. Stimmen M. 12.—.

Noskowski, SÄegmnnd,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon-

cell. Dmoll Ml 12.-.

Raff, J.,

Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und
Violoncell (der Quatuors Nr. 6, 7 und 8). Nr. 1. Suite

älterer Form. Partitur M. 3.— netto. Stimmen M. 8.—

.

— Idem Nr, II. Die scliöue Müllerin. Cyklisehe Ton-
dichtung. Partitur M, 4.— netto. Stimmen M. 1,0.—

.

M. 4.-.
— Idem Nr. III. Suite in Canonform. Partitur M. 3.— n.

Stimmen M. 6.—

.

Wieniacwski* Joseph,
Op. 32. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. M. 7.—

.

(Neue Ausgabe.)

Quintette.
Roccherini, lu.,

Quintett für 2 Violinen, Viola, und. 2 Violoncelle. Partitur

und Stimmen M. 10.— n.

X
:

$
i
s>*
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Brano Hhue-Brinhold,
Pianist

Concertvertretung: Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

Verlag t?on Breitkopf & Bärtel, Ecipzia. *»

Soeben erschienen

:

F. Liszt: „Mazeppa
..

j

symphon. Dichtung für grosses Orchester

für Pianoforte zweihändig bearbeitet

(Klavierpartitur)

von

flugust StradaL
Neues Textbuch

Franz Liszt's

illiHi
n &

mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen

Theodor Müller-Reuter.

Leipzig.

Preis 30 Pfg.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Rheinische Musikzeitimg schreibt: Im Verlage von
C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmbuch zu
Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker und Diri-
gent Müller-Reuter mit musikalischen, litterarischen und
liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend
sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-
nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares. Streichinstrument

,
alle

Violin-, Bratschen- und Violoncello - Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung- und Abbildung kostenfrei,

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Lohr's Platz 4.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schon Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1
IL

&bme Kammermusik
im Verlage von F. E. C. JLeuckart in Leipzig.

Quartett in Fmoll
für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell

von

Georg Schumann.
Op. 29. Preis: M. 15.-.

Bei der diesjährigen Tonkünstler -Versammlung in

Krefeld gelangt das Werk (am 10. Juni c.) unter Mit-
wirkung des Componisten zur Aufführung. Violine: Carl
Halir, Viola: Ad. Müller, Violoncell: H. Dechert.

Ferner erschienen

:

Kahn, Robert. Op. 14. Quartett (Nr. 1 in Hmoll) für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell. — Herrn Capell-
meister Emil Paur gewidmet. M. 10 —

.

Dasselbe , für Pianoforte zu vier Händen übertragen von
Otto Singer. M. 6.—.

Kahn, Robert, Op. 19. Trio (Nr. 1 in K dur) für Piano-
forte, Violine und Violoncell. M. 10.—

.

Kahn, Robert, Op. 25. Drei Stücke für Violoncell und
Pianoforte. — Robert Haussmann zugeeignet.

Nr. 1. Romauze M. 2 — . Nr. 2. Sereisata M. 2.—-.

Nr. 3. Capriccio M. 1 50

Kahn, Robert, Op 26. Zweite Sonate (in Amoll) für

Violine und Klavier. — Carl Halir zugeeignet. M. 6.—

.

Kahn, Robert, Op. 30. Quartett (Nr. 2 in Amoll) für

Pianoforte. Violine, Viola und Violoncell. M. 12.—

.

Kahn, Robert, Op. 33. Trio (Nr. 2 in Es dur) für Piano-
forte, Violine und Violoncell. M. 9.—

.

Rheinberger, .Jos.. Op. 191a. Trio (Nr. 4 in F) für

Pianoforte, Violine und Violoncell M. 10.—

.

Rheinberger, Jos., Op. 191b. Sextett für Pianoforte,
Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott und Hörn (nach dem Klavier
Trio Nr. 4) M. 15.—.

Saint-Saens, €., Op. 18. Trio in F für Pianoforte, Vio-
line und Violoncell. Neue Ausgabe M. 10.—.

Schumann, Georg-, Op. 25. Trio Nr. 1 in F dur für
Pianoforte, Violine und Violoncell M. 10.—

.

_ _ Vollständiges Verzeichnis der im Verlage von F. E. C.

Leuckart in Leipzig erschienenen Werke für Kammermusik sieht
postfrei überallhin zu Diensten.

) r u cf o o » ®. ß r c t) j t n g in £ c i p j i g.



SBödjentlidj 1 Kummer.— $reiä fc,albjäf)rlicb,

5 2Kf., bei Sreujbanbfcnbung 6 SKI. (®eutfdj«

ianb unb Dcftcrrcid)), bejw. 6 SM. 25 <J5f.

(Sluälanb). gut SKitgriebcr bcS «CHg. Scutfdj.

SKufilBereinS gelten ermäßigte greife. —
@ine einjclne Kummer 50 Pfennige. —

Sinrücfungägebütjrcn bie Sßcrttjcife 25 Sßf.
—

€eip3tg
/
ben ^. 3un* 19^2.

Wcuc

SefteHung nehmen alte '.JSoftämter, 99ud)>,

SKufitalien- unb ftunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Bei ben ^oftämtern tnujs aber bie Befteflung

erneuert werben.

fir Unsi
(Segrnnbet 1834 pott Hobert Schümann.)

JBerantroortK<$er iftebaetcut : fcbmunö itodjltd) t. 33. 33erlag oon C. I. Ättljnt ttadjfolger in fettig.

Kürnbergerftrajje Kr. 27, @cfe ber ßBnigftrafje.

JUtgena & go. in Sonbon.
~Jfö OQ/OÄ §^fcjlnfl«'i^e äJtufiflj. (91. Sienau) in SBerfin.

S8. §tttt()off'3 «udföblg. in SKoäfau. ^ " ÄO
/
°^* #. f. £fe<$«f in Kett»?)ort.

$e6ef0n« & 38otff in SBarfdjau. leumtn&fecfjaiglto Dafjrgang. JlfBerf J. $ut«tann in SBien.

®e6r.j»MB&go. in Süricf), S3afet u. Strasburg. (8<ml) 98)
p. & 3». SMljeA in «frag.

Snfyaltt 3ur 38. £onfünftfer*3krfammIung beä Slffgemeinen beutjtfjcn 3ttitfitüerein§. SBon SRar. Ijjetjcmamt. — Slnton Brucfner. ©ine

©tubic Bon Sluguft ©trabat. — grans Si§*t als ®oet£)e»GomBonift. SSon Kob. SGliifiol. (@rf)(ufi.) — @iuige§ ju SiSjt'S

„Gtjrtftu?". Sßon SHaj §cf)cmann. — K. SBagner'S „gauft=DuBcrture" unb ityre Stuffüfjrungcn. 58on Kob. SJcüfiot. — ©ine

franjBfifdje Stimme über Kidjarb SBagner au§ bem 3atyre 1869. ©eutjdj Bon Dr. SBtctor 3ofj. — $JkH(5a§ unb SMifanbe.
SnrifdjeS ®rama in 5 Sitten Bon SRauricc SKaetertindE , SKufif Bon glaube ®cbuff«. ((Srftauffufjrung an ber Somifd)en Ofler in

$aril am 30. Slörif 1902.) BcfBrocljen Bon War. Kitoff. -- 5Kaj Keger als Siebercomüonift. <8on ®rnft (Sünttjer. — Streich

mufif in jebem §aufe. — (Sonccrtauffütjrungen in üeip^ig. — 5lu§ bem ^Berliner SRufitleben. — gorrefponbenjen: öubapeft,

Bresben, granffurt a. 3K., Söln, Sonbon, Sßrag, S3enebig, Söeimar. — geuüteton: Sßerfonalnadjridjten, Keuc unb neucinftubitte

Opern, Sßermifdjtcä, tritifdjer Steiger, Sluffüfrungen — „K^eingolb" unb „SSaltüre" in Stoicfau. — SBrieffaften. — 21 nj ei gen.

3tit 38. tonfcmtlller-Derfatmntottg hts Allgemeinen kntfdjen iHuftJujereittB.

ftrefelb, bas fid) nidjt nur
burd; bie gabrifation oon
<5ammt unb ©eibe auSjeicfynet,

fonbern aud) in mufifalifdjen

SDttigen fid? eines befonberen

9lufe3 erfreut, ruftet fid}, bie

TOitgUeber beö 3lUg. beutfdjen

SJf ufituereinS ju empfangen unb

ift bemüht, ber biesjä^rigen

jonfünftler = 33erfammlung

einen befonberen ©lanj ju geben,

©efyört es bod? ju ben ©täbten,

bie befonberS flolj ftnb auf

it;re ©efang?d;Dre unb a(S

Pflegerinnen unb Hüterinnen

ttä toielgerübmten r^einifd;en

C£r)orr'Iattg§ in aHererfier 3tei^e

ftc^en. ©oinot;! ber gemifdjte

6t;orgefang trie ber ^ännerge-

fang betragen ftd) in Ärefelb auf

einer bebeutenben §o^e, roa§ für

bie bei bem Stonfünftlerfeft }ur

äuffüfyrung gelangenben ®e=

fangäruerfe öon aufserorbent»

lieber äßidjtigfeit ift. Um ba3

Dofale 9iüctgrat bcS JJrefelber

©oncertlebenä, ben 6ingt>erein,

b^aben fi<$ anbere ©efang§for=

jporationen gefetjart, um #eug<

mä abzulegen oon r^einiftt^er ©c»

fangSfunftunbr^einif^er3J?ufif>

pflege. Quantität unb Qualität

nieberrfyeintfdjer 5RufiE- unb

gb^orgefangbefltffener ftnb ja

burd) bie in flöln, 3lad)en unb

®üffelborf ftattftnbenben5Jcufif=

fefte längft unb beften^ befannt

;

nun roirb bie 9cad}bar= unb

©cb>efterftabt ^refelb ju jetgen

baben, ba§ fie gleic?bered}tigt

in biefen Ärete tritt.

SBä^renb baS ©efange=

toefen in ^rcfelb fcb,on feit

längerer $eit auf ber £>öfye

ftanb, ba in ber Werfen bei Ägl.

9Jcufitbirettorg Slug. ©rüterg

(jegt in granffurt a. Wt.) einer

ber bebeutenbften ß^ormeiftet

feines 2Imte§ toaltete, eiUfprad)en

bie Drcfyefiertierfyältniffe nid)t

ben mobernen Slnlprüdjen, toeit

eS für bie Ärefelber, fpäter

@täbtifd)e ©apelle an ber finan*

jieHen tlnterftü^ung mangelte,

bie ibr bie nötige 33erftärfung unb
^eranjiebung weiterer tüchtiger

Gräfte fjätte ermöglicben fönnen.

SReben ber 2lufred)terf;altung

ber alten Seiftungsfäpgfeit beg

6{jor« roar nun baß Seftreben

beS 3facbfolger§ oon Sluguft

©rüter«, £>errn «gl. attuftf*

l
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bireftor 9Jiül [erstellter, barauf gerid)tet, btc Ordjefter-

bcrfyältniffe ju beben, umfomebr als er fidt) bie @infül;rung

ber mobernen SERuftf jur Stufgabe gefteßt batte, bte früher

in $refelb nur geringen Boben fanb. ,3bm aßein ift eS

ju banfen, bafs beute bie ftäbttfdbe Srefelber GapeHe im
©enufj eines erheblichen ftäbtifeben 3 uWuff^ f1^* uno
babureb in bie Sage berfejjt Worben ift, oberen fünftlerifcben

9Infprüd;en geredet »erben ju fönnen.

Sbeobor SMÜer^Jieuter ift geboren am 1. ©ept. 1858

ju SreSbert. 6r ftubirte bei grtebrieb unb Sllwiu SBied

unb ßlara ©ebumann Slamer, bei 9JieinarbuS, QuliuS

Otto, Stieg unb Borgtet (iompofition unb fd)loJ3 feine

©tubien bei 9laff unb Stoäbaufen auf bem §ocrj'fd;en

(Sonferoatorium ju granffurt a. W., worauf er mit 2\ Qafyren

als Sebrer für Stabier an baS ©trafjburger Sonferüatorium

ging. 2tuS biefer $eit ftammen bie erften Seime feiner

in Den legten ^abren erfdbjenenen GborWerfe, „Sieb beS

©turmeS" unb ,,£iadelberenb'S Begräbnis", mit benen er bie

(Eborcompofttion in neue, moberue Sahnen emjulenfen fud)t.

1887 finben wir ilm in SreSben, wo er im folgenben $abre

bie Seitutig beS äftännergefangbereinS DrpbeuS unb 1889
bie ber Srcbjtg'fcben ©ingafabetnte übernahm unb 1892
als Setter an ba$ ©onferbatorium berufen Würbe. 1893
ging er als ^Jcacbfolger bon Sfug. ©rüterS nacb Ärefelb als

Seiter ber SoncertgefeHfcbaft. Surcb alle TOifelicbfeiten unb
©cbwierigfetten binburd) ift eS ibm gelungen, biefer niebt

nur ibre £obe ju erhalten, fonbern aueb nad) aufcen größere

iöcacbtung p febaffen, inbem er Sluffübrungen beranftaltete,

bie Weit über Srefelb binauS Qntereffe erregten, ©o j. B.
bie erfte 2tuffübrung bon Sinel'S „©oboleba" in beutfeber

©pracbe unb bie »on SiSjt'S „EbriftuS", Welcbe bei ber bieS=

jäbrigen Sonfünftler=Berfammlung Wieberbolt Werben foH.

äMÜer^Sieuter brtt ferner Sffiagner, Berlioj, SfcbaifoWSfö,

©traufj u. a. in frefelb eingeführt unb mar einer ber

SKutigen, bie Urfprucb'S „grübliitgsfeier" berauSbracbten, ein

2öerf, beffen Senbenj bejüglid; ber ©borteebnif mit ber*

jenigen tum 9Mller*9teuter biet Slebnltcbfeit bat.

2US S t r i g e n t jäljlt 3Jcütter=9teuter naa) einer fdmeHen
unb glänjenben ßntwidelung innerhalb weniger Qabre
ju ben marfanteften (Srfcbeinungen im ßoncertfaal. (Sr ift

ein temperamentooller Setter mit grofjer äußerer Sftufye, ber

mit Erfolg baS febarfe herausarbeiten ber ginjelbeiten mit
ber Entfaltung ber gro§en Sinie bereinigt, ein Dirigent,

ber plaftifcb ju geftalten berftebt unb feften gtbötbmuS bat.

SKitroirfenbe unb gubörer empfinben bei it)nt ftetS baS ©e»

fübl unbebingter ©id}erl;eit. ®iefe ©igenfebaften ermarben
tbm üor einigen ^abren in einem mit bem ^bilbarmonifdien
Drd;efter in Serlin gegebenen (Soncert bie unbebingte
£ocbad?tung unb Slnerfennung be§ berliner SßublifumS
unb ber bortigen Äritü, ein Srfolg, ber um fo bureb*

fcblagenber War, als man in Berlin felbftüerftänblidb ber

Slnnabme junetgte, baf3 aui ber ^roüinj nur menig ©uteS
fommen fönne. 2US Somponift ift SKüller = 9teuter bor
allem ^erüorgetreten mit feinen 6^orn)er!en „Sieb be3
©turmeS" unb „§adelb erenb'S Begräbnis,"
roelcbe bon aulgefproeben moberner 2:enbens getragen, bte

3tnforberung an ben gbor in neuartiger Sßetfe erweitern

unb trog ber reiben S3e^anblung bei Drd)efterS bem SSofal»

part bie Sorberrfd^aft beroabren. ©d^riftftellerifd; tritt

9Mlier»ytenter als ^,:rfaffer ton geiftreidjen ©infübrungen
in bte, unter feiner Seitung gefptelten SBerfe berüor, über
bte er ftets etwas befonbereä ju fageit Wei§. ©erabeju
muftergiüig ift feine Bearbeitung beS SeptbudpeS ju Siäjt'«
„6briftu§" (@. g. ßabnt 3caa)f. Seipjig), bie haS

gefamte ntuftfalifdje unb litterarifdje Quellenmaterial ju*

famntenträ'gt unb bon Seinem überfeinen Werben barf, ber

fid) mit St«jt befdjäftigt. ®ie feinerjeit üon t^m im
iicufifalifcbeu 2Bod)enbiatt (Seipjtg, @. ffi. gri^fd}) er*

febtenene ©titbie über bie rbt;tl;mifcbe Söebeutung bee §aupt»
motiü» im ^auptmotib beS erften ©a|eS berGmoH=©ompbonie
uou 33eetl;oüen ift ein weiterer 23eWei3 für bie ©eban!en=

fcfwrfe, mit ber SJlülIer^teuter mufifalifdbe Probleme bureb*

bringt.

Sie grofse 83ebeutung, bie feine Slätigfeit bem 5)hifif=

leben Ärefelbs unb ber SBertfcbä^ung beSfelben in Wciteften

«reifen verlieben bat unb bie fieb aud; äufiertia) in ber

3Babl biefer ©tabt als erftem Serfammlungäort beS SlUg.

beutfdjen 3JcufifoereinS unter ^idjarb ©traufsenS ^räfibium

auSfprid}t, ift umfo böber ju üeranfd}lagen , all firefelb

«or nodb perbältntSmäf3ig furjer 3eit in mufifalifa)en

Singen Wenig mitfpracb. llnterftü|t Werben 2)tüller=9teutec'ö

Öefirebungen burcl) ben ungemein regen äJcufiffinn, ber in

Srefelb berrfa^t. ^n ber ©ntWidlungSgefcbicbte ber © t i m m =

gabel fpielt befanntltdj Srefelb eine Wid)tige ©teile, fpater

würbe bureb bie SBacbt am 3tbein, bie ber bort wirfenbe

Sari 2Bilbelm compontrt bat, bte Slufmerffamfeit ber

mufifalifdpen SBelt Wieber auf bie etwas abfettS gelegene

©tabt gelenft. 93iS ju ber $eit, Wo 5)cü!Ier Deuter ber

mufifalifeben üöcoberne in Srefelb ben Soben bereitete, berrfebte

bort ein btübenber 33rabmS = SultuS. SrabmS War ja in

Jhefelb fein feltener ©aft unb bie Ärefelber Soncert=©efelI»

fd}aft bewahrt als foftbaren <5d)a§ baS SJcanuftript feines

^arjenliebeS , baS ber SDfeifter ibr f. 3- a.\§ ®anf für bie

muftergiltige ?tuffüt;rung feines berrlidjen (SborwerteS jum
®efct;enf maebte. Ser SRännergefang ftebt in Ärefelb, wie

fdwn bemerft in botjer Slüte , was aueb barauS t;erPor=

gebt, baf3 jtüei Sereine, ber ©ä'ngerbunb unb bie ©änger=
bereinigung — fieb im näcbften $abre an bem l^aiferfingen

in granffurt a. SK. beteiligen werben , wäbrenb ber

Cluartettoercin 9tf)eingolb foeben bon einer Soncertreife nacb

Berlin surücfgefefyrt ift. 2Iucb ein feit einigen 3abren be-

ftebenbeS ßonferbatorium iäfst fid) bte Pflege ber mufifalifcfjen

Anlagen ber Srefelber angelegen fein.

£err tgl. 3Mufifbireftor 51} üll erneuter ift ber

geftbirigent ber bteSjäbrigen Sonfünftler'SSerfammlung

unb fein 9Zame bürgt bafür, baf3 bie bei biefer ©elegenljeit

gebotenen 2tuffübrungen bie Erwartung nidbt enttäufd^en

Werben. 8m fräftigften 9JcauneSalter ftetjenb , wirb er bie

©tabt Srefelb in ber mufifalifeben 2Mt gewifj nod) ju

weiterer Bebeutung bringen, Wenn er ibr, Was ju l;offen fte^t,

aud? ferner erbalten bleibt.

©ffen (S^ubr). Max Hehemann.

Sine ©tubie fon August Stradal.

SaS getreue Silb eines grofjen ÜRanneS ju febaffen,

ift {ebenfalls eine ber fcbWerften unb gefäl;rlicbften

Strbeiten. 3ft eS febon fd}Wer, in einem umfang-
reiben, biele ^unberte bon ©eiten umfaffenben SBerfe

baS S3itb eines Sftenfcben ju jeidjnen, pf^a)ologifcb bie

Säten aus feinem gübleu unb Senfen ju erflären unb
überall bem ©aufalneyuS äu folgen, fo ift eS um fo fdjwieriger,

bier in biefer 3«itfd;rift, wo boeb ber 3taum begrenzt ift,

ein WabrbeitSgetreueS SSilb Slnton Brudner'S p conftruiren.

2Bie uns aus weiter gerne ber S3erge liefen, mit

ibren bunflen Sannenwälbern, ben wonnig grünen 9Ilpen=
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matten, ben ftarrenben geifert unb bem ctoigcn ©djnec

unb (SiS tüte ein berfcb>ümmeneS, in SDunft gefülltes 33ilb

erfdjeinen, aus hxldjetu einjig bie ©letfdjer mit ibjer @iS=

unb ©d;neeprad)t entgegenleud)ten, fo foll uns in biefem

engen 9tat;men 3Inton'23rudner'S öilb nur in feiner gigatt»

tifdjen ©rbfje erfd;einen unb foll SllleS berfd;toinben , umS

fterblid), flein unb bergänglicb. i&m anhaftete.

Unb lüop aud) füllen mir, wie ein Slnatom, mit bem

©ecirmeffer feinen ßfyarafter ^erlegen, aerfdjneiben unb bis

in bie fleinften gafern feines ÜHerbenfbftemS ibjt blo^ftellert

unb ettoa nad; geblern mit ©ier taften, nad) geilem, bie

eben jeber ©taubgeborene f;at, eS müfjte benn biefer ein

berartiger, einjiger SJcenfcb. fein, toie granj SiSjt, ber bor

unferen 2tugen toie ein ^eiliger bafte^t.

„Stidbtet nid)t, auf bafj fflx nidjt gerietet toerbet".

biefe etbige 2BeiSfyeit möchte id; Qebem jurufen, ber fid) be=

rufen füllt, über gro&e 9)ceifter unb ebenfo über anbere

Söcenfd)en ju fdjreiben.

SDafj id; es tbage, über Srudner su fd;reiben, f;at

feinen ©ruttb barin, bajj id) biefen gro&ert SJietfter burd)

16 ftafyxe g^au perfönlid; lannte. $m %a\)Xt 1880 fucbje

icb, Sörucfner auf unb tourbe fein ©d;üler bis id; if;n im

©ommer 84 toerliefe , um bei ßis^t ©tubien ju machen.

3« biefen 4 Sauren genofe id) aber aud), abgefeiert ton

feinem Unterricht, örüdner'S greunbfd;aft, inbem id; mit

ü;m faft jeben Slbenb jubraebte. Sita SiSjt im $ax)Xt 86

ftarb unb id) in SBien mieber mein S5omicit auffcfjlug,

berfefyrte id; bis ju 83rudner'S Sobe (Oftober 96) t)iel mit

ibjn. —
Siud) glaube id), ferne SBerfe all Bearbeiter (für

Älabier ä cleux mains) Don 3 feiner ©bmpfyonien*) big

in'S fleinfte detail gu fennen.

®eSf;alb bürfte id; midb ettoaS berechtigt galten, in

furjen 3u9en oen SDleifter ju fd;ilbera.

Srudner'S ßbarafter ift auS bem 5Denfen urtb gül;len

eines oberöfterreid)ifd;en Säuern jit erffären.

SBer fennt nidbt bie lad;enben @efitbe, bie f;errlid;en

Sßälber Dberöfterreid)S , aus weigert fpt§ uttb fd;arf ein

®trd;turm ab unb ju gegen ben Himmel emporleucbjet.

©tolj burd)äieb^en bie gluten ber SDonau btefeS gottgefegnete

Sanb. 3Som ©üben grüßen ber SXlpen fd;neeige ©ipfel.

Unb in biefem Sanbe, tüetcfyeS hrir ein $arabteS nennen

fönnen, lebt ein gefunbeS, frob>S, befd;eiberteS SBoif bon

fleißiger Sirbett unb in ®otteSfurd;t. 3lm ©onntag, toenn

bie Sirbett rubt unb ber ©otteSbienft borbei, §ie^t baS 93olf

jura Sans, unb 3Beifen, nur bem Dberöfterreicfyer eigen,

fyört matt allüberall erflingen. —
$>od; täufdjt mau fid;, roenrt man glaubt, bafj biefeä

Soll nur ^eiterfeit fennt. hinter 9iaiöität unb grobfinn

»erbirgt fid; oft em©tarrfinn unb ein eiferner SBille,

ber nid;t ju beugen ift. 9JJan f»rid;t ba^er oft tion bem

fogenannten „oberöfterreid;ifd;en 3Jcoftfd;äbel" , ber nie

naebgiebt.

5Diefel eben gefd)ilberte Sanb ift Srudner'g Heimat

unb er bereinigte alle 24orpge feiner Sanbäleute in fid;.

©ein ßbaratter ift ba^er in toenigen SBorten gefd;ilbert.

SBir finben in biefem grofee §erälid;feit , ©üte, 93efd;eiben=

beit, 5Jaiüität, ftrenge ©läubigfeit unb leibenfd;aftlid;e Se=

*) ®ie 8. ©tjmptjonte S3rudner'0 ift äwcitjänbtg üon ©ttabat

bearbeitet bei §a01inger (quondam Jobiaä) erfdjienen.

©emnä(f)ft erje^einen bei ®ob(ingcr in SBien bie 1. unb 5. ©ijm*
})ljonte imb bei ©utmatm in SBien ba8 Stbagio ber 7. ©timpfjonte

Sructner'8 bon ©trnbal 2b
/
änbtg für Sfabter bearbeitet.

geifterung für bie Religion, jugleid; aber aud; einen un»

beugfanftn ©tarrfittrt uub Unnad;giebigfeit.

3(18 id) im Sabje 1880 Srudner'^ ©d&üler tourbc,

tag btof3 eine einjige ©omp^onie üott t^itt in SDrud bor,

bie 9tid;arb SBagner getüibmete, irt S)mott (3lx. III). ©ortft

t;atte Srudner fein anbere§ Sßerf bamalä gebrudt ju ber=

seidmen. Unb bod; l;atte er aufser biefer ©^mp^onie nod;

5 anbere big ju biefer 3eit gefd;affen, ferner mehrere Steffen

unb baS öuintett.

Sflun beben!e man, Srudner roar im Qabre 1880,

ttid)t njeit üon 60 ^al;renü 3« ^«n >»urbe bamall

nod; äufeerft feiten ein Söerf toon i^m aufgefübrt, aufser^alb

bon SBien aufeer in Sinj blatte er bamalg überhaupt uod;

feine 2Iuffübrung erlebt. Slucb als ^rofeffor am SBtener

©onferüatotiunt fpielte er feine befonbere 9ioUe bort toar

it;m nur bie Harmonielehre unb ber (Sontrapunft anPer^

traut, ©ompofitionlle^re trug ein anberer toor. 5Die 2eb,rer

bei äBiener ©ortferpatoriumö fümmertett fid; aud; ntdbt im

©erirtgften um ben, in ibjer SJcitte lebenben, grofjen iDceifter

nnb belcunberten einjig unb allein ibren ©brenpräftbenten

Dr. 23ral;ml. Srudner liefj man eigentlicb, ganj UnfS

liegen. —
Dbgleid) Söruduer'S Drgclfpiel aBeS übertraf, toaS id)

in biefer ©esiebung l;örte, fo fpielte er aud; all ^oforganift

feine bebeutenbe, fiijjrenbe 3ftolle, burfte nur äufserft feiten

bie 50ceffe fpielen unb meifteng nur an ©omt= unb geier^

tagen bie $ird;enlieber begleiten.

SBrudner naf;tn nur fo biete $ribat»©d;üler an, um
bal 5)lotn)enbigfte jum fiebert ju berbienen. Qebe freie

©turtbe toibmete er feinen SSerfen. Um ben folgenben

Sag uugeftört compontren ju fönrten, brachte ©rudner oft an

einem Sage 7 ©tunben im gonferbatorium p, laS nod;

2 ©tunben aU Sector an ber Uniberfität Harmonielehre

unb gab tnomöglid) nod; 1 bis 2 ^ribatftunbert. Sllfo

10 Unterrid;tsftunben an einem Sage ! 2)aburd; aber batte

er ben näd;ften Sag für fid; gewonnen, um nad; Herjen^

freube componiren p fönnen. Samt fam ber rtäd;fte Sag
wieber mit 10 ©tunben Unterricbt unb hierauf ein freier

Sag jum componiren. 2Bem fämen ba rtia)t Sf;ränen in

bie Stugen, toenn man bebenft, toie fauer unb fcb>er fid;

Srudner bie freie $ett junt ©dbaffen erobern mufjte, ju

einem @d;affen, bura) roelcbe^ er uns feine unfterblid)en

©pmptjonien, fein Te Deura unb fo bieleS Slnbere fcbenEte?

311S enblid) in ben testen 4 bis 5 ^abjen feines SebenS

fid; ein Sonfortium bilbete, toeldbeS Srucfner eine SebenS^

rettte auSibieS, snar es eigetttlid; ju fpät, ba Srudner burd;

ein ferneres Süierenleiben unb bie 3Bafferfud;t in feiner

©d;affensfraft nottoenbiger SSeife erfd;laffen mufste. Sro^bem

arbeitete er in fcbmer§lofen ©tunben emfig an feiner 9. ©bm*
Päonie, bon tbe!d)er 3 ©ä|e fertig finb. 3ltS ©djlufefati

fofltc auf feinen SBunfcb. fein Te Deum folgen. Sßie toenig

toeit tbir es bier in ber Slnerfennung Srucfner'S gebracht

l;aben, beroeift ber Umftanb, bafs biefe 9. ©ömpfyome je^t,

6 3aljre nad; feinem Sobe, nod; rticb,t einmal gebrudt, ge=

febtoeige benn aufgeführt tborben ift. Qcb fentte aus SBrudner'S

9. nur baS Slbagio, lbeld;eS mir biefer, als er fd;on febtoer

teibenb im Selbebere wohnte, geigte. 5DaS älbagio ift bon

föunberbarer Siefe unb reibj fia) nict)t rtur ben größten

3tbagio§ Srudrter'S (ia) nenne btofj bie ber 3., 4., 5., 7.

unb 8.) roürbig an, fonbern ift meitteS (grasten! baS tieffte,

tbaS überhaupt Srudner fd)rieb. Sritt fd;on in ben früberen

3(bagioS biefeS 3cad)=3nnengefe^irtfettt, biefe @infe|r in fid;

felbft unb Sostrettnung bon attem 3rbifa)en in fo erhabener

2Beife ^erbor, fo füblt man irt bem Slbagio ber 9. ein

l*
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förmlich Verfangen unb ©Reiben in baS ^>enfeitS. Vrudner
td;rie& eS ja aud; mit ben Vetoufjfein, ba$ er balb üon
biefer SBelt fd^etben toerbe. Sntereffant ift aud; ber lieber»

gang, ben Vrudner com 3. ©afce ber 9. ©nmpf;onie jum
4. Safe, bem Te Deum, fd^rieb. Seife t)ört man ein £>aupt=

tbema beS Te Deum in bielfacber Söieberljolung erflingen,

toeldbeS fid; bis jum ©intritt beS Te Deum fclbft sum
fortissimo fteigert.

3cacbbem Vrudner mir biefeS am Slaüier »orgefpielt

battc, Tagte er folgenbeS: „Veett;oben inibmete ben legten

©a§ feiner 9., nacbbem er uns ben Sampf beS SebenS
bertont batte, ber greube: ,,©eib umfd)lungen SJciUionen!".

3d) toibme ben legten ©ag meiner 9. ©bmpfyonie bem
lieben Herrgott: „Te Deum laudamus". @r ift bie Ve=
freiung, bog £id)t, bie ©onne, ju toeldjen mir aus bem
2Mbfal beS jegigen SebenS fommen muffen".

Vrudner'S ©barafter toar, tote id; fdjon anfangs ge=

fd)itbert fyabe, ein naiber in feinen ©runbsügen, p jeber

greube, ju jebem ©cberse aufgelegt, allerbingS nur in jenen

aliererften ^atjren meiner 93efanntfd)aft. SDenn fd)on bamals
traf id; ben äfteifter in ©tunben ber tiefften 3Mana)olie
nnb Srübfal an, p toeldper fia) oft innere Verbitterung

unb ©roll gefeilten. Snefe Verbitterung, toeldje mit einer

grenjenlofen ©et;nfudr;t nacb ©infamfeit berbunben toar,

liefe ir)n oft aud) gegen feine treueften greunbe ungerecht

unb t;art Werben. 2ßer aber fein traurige** ©cbidfal fannte,

toer toufete, toie bie tonangebenbe treffe 2BienS Vrudner'S
SBerfe in ben ©taub 30g (id) erinnere nur an 3)ömpfe'S
6itat: „Vrudner componirt tote ein Vetrunfener" —),

ferner, toer eingetoeibt toar in jene ©eringfdjätjung, toelcbe

ber größte Seil ber SBiencr Äünfiler ifcm entgegenbrachte,

bem toirb toobl jene Verbitterung, bie aHmäblicf; toie ein

©ift in feinen berrlicfyen Sbarafter fid; einfcpa), begreifen

unb rtidpt nur nicbj öerurteilen, fonbern als bollfiänbig be=

redrtigt erflären.

„®a& tdj trag' SobeSttmnben, baS ift ber SKenfdjen £f»tn;
Sßatur lieg miä) gefunben, fte laffen mtdj nid£|t ruljn".

Vrudner toofynte, als id] ibn im $afyre 1880 baS
erfte 3M befugte, in ber £>efegaffe %lx. 7 im 5. ©tode, in

ber 9?äbe ber Votibfircbe. £atte man enblid) bie furchtbare

§öb.e erflommen, fo ftanb man cor einer ©laStb;ür, bie

man mit einem SDrud t)ätte leidet öffnen fönnen. 9tun

fuc^te man nad) ber ©lode, bie meiftenS ruinirt roar unb
einen jammervollen, melandbolifdjen Son bon fieb gab.

SDocb ta b;iefe es oft lange toarten, benn ber fcpbige,

jerriffene, grüngelbe Vorbang binter ber ©laetbüre tooQte

fid) niebt öffnen. 2lnfdbeinenb toar ber äftetfter beim ©om»
poniren unb berfluebte bie ©törung, bie ibm brobte. Sltfo

nadb 5 Minuten brüde icb roieber fe^r befdjeiben an ber

jammerboDen ©locfe, unb enblid; bore tdb ©ebritte unb stoifdjen

bem grünen Vorbang lugt mijjtrauifd) unb innerücb erboft beS

3Jceifter«2lntIi| beraub. Jiadbbem er fia) überjeugt batte, bafj id;,

ber @d>üler, e3 bin, tourbe mir geöffnet, unb ber ÜDceifier

reidbte mir mit einem „@rüfj ©ott" bie £anb. Vrudner
toar nid}t grofj, trug ftetS „luftige", enorm toeite Veinfleiber,

eine SBefte, bie tief auägefcbnitten mar unb faft bis ju ben
Änien reichte, einen fogenannten oberöfterreia)ifdben 93auern=

roct, ber um einen falben ä^eter ju furj nad) unten toar,

unb ein §emb, ia§ tief au*3gefd;nitten toar. @r litt eben

immer an §i|e unb barnad) toar feine ßleibung beregnet.

auf biefer fleinen, ungebeuer biden gigur, bie oon
ben unglaublicbften Äleibern umfüllt toar, fajj ein eebter

3mperatorenfcbäbel, mit febarfen, betoeglid)en 3lugen unb

einer langen, fdjarfen 9lafe. 3)er §i|e roegen liefe er nid;

t

nur fieb bie |>aarc ganj furj abfd/neiben, fonbern aud; nod)
bie legten £ärcben 00m Sftafeur abrafiren, fo bafj er ftet§

ganj fabl toar. ©aligulo in oberöfterretd)ifd;en Sauern»
fleibern! !

Srudner befafj jtoei fdböne gro§e 3immer. 5Daä eine

toar ganj leer, fein ©tubX fein SCifcb, fein Vetr, fein SSilb,

furjum nidjtS toar barinnen, bie reinfte Soriceüi'fcbe Seere.

®ocb &alt, toal türmt fieb ba in einer ©de Dom (Srbboben

ftaubbebedt 2 2Reter bodb auf? ©g ift ein SBuft üon
TOanuffripten, Vartituren, Leitungen, jum Seil mit «Berieten
unb flritifen, aud) Rettungen, in toelcben alle möglichen
fraffen Vegeben^eiten , toie Einrichtungen, breit getreten

toerben, Vtiefe etc.

grob; Perlaffen toir biefeä untoirtlicbe 3immer unb
folgen Vruduer in fein anbereä 3immer, baS er betoobnt.

§ier felpen toir in ber SJcttte ein uraltes Älaüier, beffen

5£öne fd)on jum größten Seit ftoden; bie toeifeen Saften
finb febtoarj oon alter, Sinte unb ©d;nupftabaf (Vrudner
toar, ebenfo toie Söagner, ein leibenfebaftlicber ©dmupfer).
Vrudner berübrt baä Älabier, man glaubt ein ©pinett ju

f/ören.

Vrudner batte niebt baä abfolute ©ebör toie e^ ßigjt,

ber nur an feinem ©d)mbttfd)e componirte, in fo grofe«

artiger SBeife ^atte. @r mufste jebeSmal bei (Somplicationen

ba§ ^labier gebraueben unb fd;rieb feine Partituren meifteng

am Älabier.

Vis ä vis bem Slabier ftanb eine, aHerbingS toobl=

ftingenbe, amerifanifd;e 3'wmerorgel.

S)aS Älabier unb bie Drgel bebedten, furd)tbar oer=

ftaubt, eine llnmaffe oon SJoten. gerner ftanb in bem
3immer noeb eine Slrt Äücbentifd), ber als @d)reibtifcb unb
als ©peifetifcb benu|t tourbe, ein rieftaeS Saooir, ferner ein

uraltes Vett, über toelcbem ein ßrucifi? bing.

3n biefem troftlol eingerichteten 3immer fdbafft unb
finnt unfer SJceifter Vrudner. ©eben toir uns weiter um,
fo oerliert t>a$ 3immer ben troftlofen ©inbrud burd; bie

fcofcen unb geräumigen genfter, burd) toelcbe biel ©onnen»
febein fommen fann. Stucb bringt bis ju uns fein ©traf3en=
lärm.

8cb b.abt Vrudner'S 3Bof;nung abfid;tlia) genauer be=

febrieben, t>a man ja aus ber SBo^nung leid)t einen ©dbhijjj

auf ben g^arafter unb bie SebenStoeife beS Veioobner§

Sieben fann.

§ier tno^nte eben einer jener großen ©infamen, benen
alles Qrbifcbe gleichgültig ift, einer jener ^ettfeber, toelcbe

ber SBelt toeit borauS in ein anbereS Steia) fe^en unb ein

neues ©bangelium prebigen. Q^re ©ebanfen, ibre ^beale
fdjtoingen fieb toeit bom ©ebboben in ungeahnte §öben.
3uerft t;offt ber ^eßfebenbe feine ÜKitmenfcben in jenes

Sraumreid; mitpjie^en, biefe fönnen aber ben ©eifteSflug

niebt mitmad;en, unb je böber ber §eHfet;enbe in ben Säften
fid; erbebt, umfome^r finfen bie greunbe, bie fieb. mit er»

lieben wollten, ©iner nacb bem anbern oerliert fid), man
fann bem 3Weifier nid)t folgen. Unb um ibn, ber in

ben Legionen ber Wolfen, bem ©ötterfifee nabe, UnenblicbeS
unb ©toigeS fdbafft, bef;nt fid) bie unermeßliche ©infamfeit.

„(Sin gidjtenbaum fte^t einfam auf fahler §ölj!"

©rofs muf3 bie ©infamfeit Veetboben'S getoefen fein;

man benfe an feine legten Sonaten unb Quartette, unenbtieb

muß biefer gelitten |aben; man benfe nur an ben Qubel,
ben 3toffini'S feiebte 3Kufif bamals in fflieu beroorbradite

!
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&? ift gemife bas ©djicffal Seetfyoben'*, ber taub, um
berftanben ba^inftcc^t , ein ergreifenbe^ 33ilb, voll von un=

enblid)er £ragif.

$aft nod) berj$erreifeenber ift aber bie Sinfamfeit

Srudncr's. Unb meim man bagegen fagt, bafe 2tuffü£)rungen

23rucfnerfa)er ©t;mpt)onien boeb mäbrenb ber legten 7 3a\tre

feines Sebens läufiger mürben, fo «rufe man and; folgendes

bebenfen. ©emiffe ©tnnpbonien fyat Srucfncr überhaupt
nie gehört. @o pm Seifpiel bie Foloffate 5. in Sbur,
bie 9. unb 6. $n ben legten ftafyxtn feines Sebens
Würben aUcrbings einige feiner et)tnto§omen gebrückt,

Srucfner erbilt aber bafür fein ©elb. Die fjerrlicfje 8. ©r/m»
Päonie mürbe nur gebrudt, inbem unfer Äaifer bie Soften

bes SDrudes beftritt

StUerbingS fyatte ber SBiener SBagneroerein große

Serbienfte um Srucfner, aber materiell rcar er aud) nicbl

im ©tanbe, 33rucfner's Sage ju berbeffent.

2Befd)' grofeen 9lu|en fxitte Srucfner gehabt, roenn ein

namhafter $ianift, fagen mir j. 23. £iaus ton Süloto,

einige ©tjmpbonien für ®labier bearbeitet I;ätte. 9Jcan

benfe nur an ben grofeen Erfolg, melden Sis^t burd) feine

Bearbeitung ber „©ijmpbonie ^bantastique" |»ector Serlioj

bereitete. Sie ßisgt'fc^e Bearbeitung tourbe Piel früher
gebrudt als bie Partitur! ! !

23on Seiten Süforo's batte 33ruduer atfo feinen suecurs-

Süloro fd)toarmte bamals faft nur für 23rabms ! tlnb aud)

biefer behielt fid) gegen Brudner ableljncnb unb bradjte

feinem Soflegen feine älnerfennung entgegen. —
®aju fam nod), bafe 23rucfner's äußere (Srfcbeinung

fe^r fomifd) roirfte unb er in golge feiner geringen aflge--

meinen Bilbung oft mifeberftanben mürbe. Bcladjt, Per»

f)öbnt unb Perfpottet, überaß übergangen, bon ber tonan»
gebenben Äritif mifeberftanben unb oerurteitt, gog Srudner
fid) nun gan& in fieb felbft prücf unb fdntf, mag fein

qeifiiges' Stuge fab, in £önen mieber, roetebe nid)t bon biefer

SBelt finb.

3n Sisst's SBerfen (id) nenne unter bieten nur bie

beiben Stbrenobieen, bas Andante lagrimoso, bie .Pensee des
morts etc.) fprid)t oft l;erjerfd;ütternb eine tiefe, grofee,

einfame ©eele. Es ift aber eine einfame ©eele, bie fid) ans
berTOitte ber branbeuben SBogen be3 Sebens in

bie ©tiße ber ©tnfamfeit ftüa)tet unb ber SUcenfcbentoelt für
einige $eit entrinnen miß.

33rucfner bagegen bätle fid; ja gern ben 3Jtenfdjen ange»

fdjloffen unb bei biefen Siebe unb $reunbfd;aft gefudjt.

SSäbrenb StSjt, ber tnenigftens als flabierbirtuofe

(als Sompomft teilte er eigentlich; mit 23rudner baä gleite

Scos) Begeifterung unb Inerfennung fanb, um 9iu$e p
finben, ab unb p bie iDcenfcben fliegt, finben mir bagegen
93rucfner einjig unb a.fletn burd) bie ©d)u tb ber
fflfenfdjen üereinfamt. S)iefe @ebnfud)t nad) ©infamfeit
trmdjs natürlid; mit bem Sllter unb ben trüben Erfahrungen,
fo bafe in ben legten Sauren 33rudner oft feinen beften

greunben, faüs fie ibn befua)ten, unfreunblid}en ©mpfang
bereitete.

Brucfner führte eigentlid} bie testen 20 â abre feines

Sebens bie fjerrlicben SSafe äRidjet Slngelo's „Nil vedere,
nil sentire, beatissima Ventura" als Sebensregel burdj.

Brucfner's BilbungSgang, feine 5Ibftammung aus einem
fteinen ®orfe Dberöfterreicbs, lco er mit 30 ©utben jä^r«

lieb alä ©dmlgebjlfe angcftellt Ir-ar unb bei 93aucrnbod)seiten

bis in bie fpäte 9lac|)t jum Sanje für einige 10 ®reuser=
gtürfe auf ber SSioliue auffpielen mufete, ferner feine 23e^

rufung nacb Sinj, feine ©tubien bei ®. Sedier in SBien

unb enblid) feine Berufung au bas SBiener Gfonferpatorium

burd) §erbecf finb fo befannt, ba§ id; mid; nidfjt genötigt

fübie, barauf nä^er einjugefien.

Sßenig fauu id; fagen über SBnicfrter'ö aHgemeiue

Silbung. Stls armer gdmlgebjlfe batte er eben nur bas

erlernt, tuas mau bamals in ber SBolf§fd;ule erlernen fonute.

©abreiben, lefen, rechnen! !

3n golge beffen ging feine S0ilbung über bie minimalften

S'ennttiiffe nidjt hinaus.

@r befafe blo^ 2 23üd;er. 9!ämlieb bie iöibef, in melier

er allerbingö bi§ in bas fleinfte detail bemanbert mar
unb meldie er fo be^errfd;te, bafe er es pielleid;t mit mancfjem

2t;eologen aufnebmen fonnte an ©elebrfamfeit, unb aufeerbem

— eine unglaublicbe ^ufuntmenftettung — ein großem SBerf

über Napoleon L, in roe!d)em er oft lai. lleberbaupt brachte

er biefem Slcanne grofje Semunberung entgegen unb glid;

in biefer Seibenfdiaft 33eetbooen, ber ja Stnfangä aud;

Siapoleon Oerebrte.

Sonft befafj SBrudner fein 33ucb unb lag aueb. feinet.

Ils 3 eituI1 3 oientc '^m fca§ Slluftrirte ©rtrablatt unb bie

testen 5 ^abre bas Sßeltblatt. 5Die barin oft red;t frafe

miebergegebenen Scripte über §inrid)tungen berfcblang

Srucfner mit ©icr unb regte fid) babei oft fo auf, ba§ er

bie ganje 3!ad)t nid)t fdjiafen fonnte unb für ben sunt

Xobe Verurteilten ftunbenlang betete.

Sn^befonbere entfinne id) mid), ba§ 23rucfner, als ber

berüchtigte grauenmörber §ugo ©djenf Eingerichtet »erben

feilte, cor Stufregung faft mabnfinnig mürbe. 3tl§ bag

©bepaerr @d)neiber megen berfebiebener SWorbe bor bie @e=

id)loorenen fam, muf?te icb Srucfner in ben @erid;tlfaat

fübren, mo berfelbe natürlicb fiteres Siuffeben erregte, ttnb

nun berfolgte er bie ganje §8erl)anbtung, regte fid) furchtbar auf,

bis id) ibn enblid) mit 5Wül;e unb Slot aus bem ©eridjtsfaat

förmlid) bjnaus fcl)leppte.

2ßenn man fieb aud) munberte, bafe ein fo grofeer

©eift tote 33rudner fid) für berartige ©ad)en interefftrte,

fo barf man nidjt Neugier unb ©cfyauluft als bie SCriebfeber

biefer ^anblungen anfeben. Sielmebr mufe man gefielen,

ba^ bierin fic^ beutln^ unb fiebtbar bie Siebe 'für bie

9J}enfd)l;eit manifeftirt, bie aueb in bem fd)toerften 33erbred)er

einige erbarmungstoürbige Siebtfetten erfreut. —
Slufeer ber 33ibel, roeld)e Srucfner, toie fd)on gefagt,

in» unb augraenbig beberrfd)te, fannte er bon ber grofeen

SSBeltlitteratur nichts, ©oetbe, ©d)iHer, ©tpafefpeare, ®ante,
©alberon unb bie gried) ifdjen 5Did)ter unb ^bjlofopfyen zc. alle

tuaren it;m, fo ju fagen, fremb. SBas bie SBientr X^eater

anbelangt, fo befugte er aßerbings oft baS Dperntljeater

;

bas 33urgt^eater aber bürfte er, fo biel icb toeife, hxu)l nie

betreten i)abm. (ginmal fam einer meiner Soflegen p
fpät in iaä ©aftb;aus, in toeld)em Srucfner einige feiner

Sdnüer berfammelt f;atte. ©ebon beforgt ob ber ©traf»

prebigt, roeld)e über ibn bon ©eiteu Srucfner's' bettuip»

brechen brobte, entfd)ulbigte fid) ber arme Wiffetäter bamit,

ba^ er foeben ©oetbe'^ gauft im Surgtbeater gebort ^atte.

Srucfner aber, gereist burd) bas lange SBarten auf meinen
goßegen, rief il;m ju: „3a miß er benn (im Sterger ge»

brauste Srudner immer bas 2ßort „er" anftatt ,,©ie")

ein 2)id;ter merben"?

Oovtfe^ung folgt.)
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3km Rob. Müsiol.

:;©C1)1U|.)

Slufjcr ben fd;en erluäbnten ausgaben erfdbienen in

bemiclOen Verlage r.cd; bie folgenbeii: ,f(aüierpartitur ju

2 Rauben Pon 21 u g u [t © t r a b a l , einer bor fegten ©dwler
bes ÜHcifters, ber befanntüd; eine ebenfolcbe Bearbeitung
von ff arl Sauf ig nid; t annehmbar fanb; bie Bearbeitung
©trabal's ift nief)t nur fpielbar, fonbern aud) flattgfdjon

unb giebt bie tmcfjtigereu 3nftruntental-@infä£e genau an,

fo bafj man ein überficI;tlici>eS , feböncs Bilb bes ©anjen
befommt. §ödbft intcreffant ift eine Berglcicbung ber brei

Pcrfdjicbenen Bearbeitungen bes jroeiten ©a^cs („©reteben")

für panoforte ju jtüei §änben, nämlicb Pon gr. 2 is 5 1 felbft,

pon 22. SBctterf;al;n unb bie febon ermähnte Pon 31.

6 1 r a b a !. $n feiner Bearbeitung fügt S i s 3 1 jur Stempo*
bejetebnung: Andante soave nod): quasi Lento l;itiju; fie

felbft giebt, tote alle Bearbeitungen Sisjt's, ein polles,

prächtige! Bilb bes ©anjen unb i'ft fttaüier unb Ordjefter

äugleid;. SSetterba^n giebt fid? bie erben« id;fte 9Mbe,
bem Original fo ötel roie möglieb gereebt p roerben unb
uerfdbmäbt Beiroerf für ben Birtuofen niebt'; er überbietet

fogar barin ben äJceifter; aud; feine Bearbeitung jeigt ben
Perftänbnisinnigen , mit Siebe unb Berfianb arbeitenben

2Jcufirer, unb ift Stiles eine glänjenbe, banfbore Seiftung.

2t. ©trabal roar bemüht, feine trbeit fo burd)fid}tig roie

mö'glidb ju geftatten unb bieg ift ibm aud; ßottfommen ge*

lungen; feine Bearbeitung, bie übrigeng an Sinei ©teilen nid)t

ganj correct ift, Pertangt ja audb einen tücbtigen ©pieler, biefer

finbet aber alles fojufogen übcrftd>tlicr>er , banbgereebter.

äJcancbem bürfte es jroar niebt bebagen, bas grperiment
ju roagen, alle brei Bearbeitungen bintereinanber ju fpielen,

aber le^rreid? ift es boeb, unb febr; man bead)te babei aber

ben Bibelfprud): „"Sie Seiten foUen bie grften fein!" —
man fange atfo mit ©trab al an unb bore mit Sisjt
auf! —

SDafs Sisjt gegenüber bem Original bas Heine 2M§eur
paffirt ift, einen Statt (Statt 217) ju Pergeffen, refp. p
roieberbolen, fei nur nebenbei bemerkt, cbenfo, bafj bas
erfte „©reteben" »Stbema mit bem föaupttbema bes „Äönig
in Stbule" Pon Sisjt in naber Perroanbifcbaftltcber Be=
Siebamg ftebt:

SS mar ein ßö < nig in %f)u » le

Betanntlid; ift ber „Äönig" bas erfte Sieb ©reta)en«.

Bearbeitet aueb für Harmonium unb SNaPier ift ber

„®rctcben"=@a£ »on Dr. griebria) ©tabe erfa)ienen.

(Sine Bearbeitung bes „©reteben" = @a§es für Bioline

unb Bianoforte öeröffentlicbte £>ans ©itt; es ift eine

getürmte „^arapbrafe" , bie pon ben 291 Statten bes Ori*

ainals nur 113 entbält. Sie ift für ben SoncertPortrag

beftimmt unb bürfte gern gefpielt unb gebort roerben, roenn

jte aueb niebt ^bermanns Äoft fein möchte.

Stun bleibt uns nod) ju erioäbnen übrig, baß
bie „gauftfpmpbonie" aueb für ein Bianoforte ju Pier

£änben arrangirt erfebienen ift; bie Bearbeitung ift pon
Dr. griebria) ©t ab e.

—

SDer fd)on einige aKaie erloäbute „Äönig in Stbule"

mag uns ju ber SReit)e ber Pon Sisjt componirten ©oetbe«

lieber überleiten. STer bei (J. %. ffa^ut 31ad)folger er^

fd)ieneue *pracbtbanb ber gefammelten Sieber Sisjt's
entt;ält fiebert Hummern berfelben. Sßie Bertonungen

Sisjt's ju ©oetbe'fcben ©ebiebten geboren übrigen« 51t

ben I;err/orragenbften Hummern feiner Siebercompofitioncn.

©d)on cor oierjig ^abren fagte ^Seter Sobmann
(„Anregungen", 5. Banb, 1860) biesbejuglicb: „5öer tonnte

aber aueb beffen nn'trbiger fein, als er, beffen Sprit roie

für SOMobieu gefdpaffen , beffen ^erjensflänge, feunbertmaf

gefungen unb cbenfo oft componirt, niemals ju erfd}öpfen

finb, bunbertfacb gebeutet unb immer nod; tiefer unb reiner

ju beuten. ®as befte 2ob , ba-3 roir ben uns b;eute Por»

liegenben Sisjt'f eben 6ompofitionen ju feenben roiffen,

ift, baf3 ber SJceifier fie ade, biefe perlen ber SDidjb

fünft, ebenbürtig in Stöne gefaxt, bei allen auf berounberungs=

inerte ©timmung getroffen unb bei mehreren alle feine Bor»

ganger in ©cbatten gefteHt bat. . . Dlicbt Qeber, ber wn
bem glatten ©trome 3Jt enbetsf o b

n
'
f d> e r ©mpfinbung

ftd) i)at tragen [äffen, an beffen Siebern fein ©enügen

finbet, roirb fieb, fofort in bas ureigne, balD' grüblerifdjc,

balb bimmelbod) jauebsenbe, bas geroaltig beroegte unb roieberum

tief in fid) Perfunfene ©lement biefer 9Rufif Perfenfen,

fid) in bem ganzen -Reicbtum ber Sinjelfcbönbeiten bis auf

bie Betonung ber ©übe jurcdjtfinbcrt fönnen, nid)t biefe

einjelnen Sbelfteine fofort jur ©d}nur , unb atfo jiim

©efamteinbruef
,

jufammenäureiben , ben PoHen ©barafter

jeber biefer ©ompofitionen ju erfaffen im ©tanbe fein.

SDiefe ©efänge, im rcinften ©inne polfstümlicb , liegen

rocit, febr roeit non ber ^eerftrafee gangbarer, ausgepreßter

unb baburcr) ippifa) geioorbener ©mpfinbelei, aber bem

ernftlicp ©udbenben iverben fie balD it)re ©d}ä|e bieten

unb ber greunb bes fünftlerifdb. 3lusern)äbltert roirb reinfte

©rquictung barin finben". Xlnb roas Sobmann bamals

fagte, gilt nod) beut töiberfprucbslos. 3cocb beut finb

biefe Sieber unb ©efänge jung, erfrifdjenb, erquidenb, bem

Born gleidb, aus bem immer unb immer roieber gefcfcöpft

roirb, obne ba§ er feine ©cbönbeit, feinen Sreicbtum perliert.*)

SOie erfte Kummer ift äJctgnon's Sieb (gisbur,

C, ©ebr langfam febnfudjtspofl) : „£ennft bu bas Sanb",

an bem fieb unfere beften SDceifter, roie BeetboPen,
%x. ©ebubert, 3t ob. ©ebumann u. ö. a. Perfud)ten

unb ibm immer roieber anbere ©cbönbeiten ablaufcbten.

Sind; Sisjt roeif3 ibm ein meifterbaftes Kolorit, eine

ticfinnerlid;e ©timmung p geben, fo ba§ es, roie Sobmann
fagt, in bie 3abl ber erften ©rpugniffe biefer Sunftgattung

reibt. 3bm folgt „SDer J?önig in 3;bule (gmoH, 3
/4

. ?Wegretto),

eine im großartigen BaHabenton ausgefübrte Sompofition,

bie jttiar nidbt an Söroe erinnert, aber bebeutenb böber

ftebt. 3Jcan foHte überbaupt ben neueren BaHaben eines

Sisjt, SDräfete, 31. Qenfen vi. a. mebr 2lugenmerf ju=

roenben; fie alle entbalten bod) eine große ^ulle bes 5ln=

regenben, Belebrenben unb ©d}önen, roie fie in ben lanb*

läufig beliebten SBerten biefer 3lrt trogbem niebt ju finben ift.—

SDie näcbfte Kummer ift : „SDer bu pon bem ^immel bift"

(Sbur, C, ßangfam), ein Sieb öon unbefcbreiblid) toeibe»

Poller, tiefinnerlicher ©timmung ; bas fotgenbe Sieb Slärcbens

aus „@gmont": „greubPoU unb leibPoH" (@bur, C,

ainbantino) ift befonbers trefflieb unb fd}öninber SbarafterifH!

ber in biefem Siebe Portommenben faft fd>roff jueinanber

gefteßten ©egenfäge: greubPoH — leibPott, ^»ttritTtel^oc^

*) SSgl. anäy. 33. Söget: „grana StSst oß ßrjriler". Setpjig,

<S. g. ffahnt SJad^fotger.
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jctud&jenb — jttm £obe betrübt, unb bod) roie cinfacb

unb natürlich ! — 3fr. 5 bringt bie Sompofition 51t „SBer

nie fein ©rot mit Tbräuen afe" (Gjtnoll, '%, Audante
mesto) unb ift" gleichfalls burd) feine feelifd)e (Smpfinbung

beroorragenb. ©ebeutfam ift namentlich bie Slccentuirung

ber ©teile: „Ter fenitt eucb nid)t" unb „Ter fennt eud)

nicbt"! ©ine äroeite ßompofition besfclben Wertes ift

3cr. 41 (Slmoll, C, Sangfam, mit äufeerft ftarfer lE'tnpfinbung

unb ©etonuttg); in il;r ift feine £extroieberl)oluug unb

barum ganj befonberS auf bie mufifalifd) geitauefie SÖiebcr«

gäbe beS Sinnes jeber einzelnen 3etle, ber ©ebeutung

ber bauptfad)lid)ftcu Sporte 91ücffid)t genommen ; beibe

Raffungen finb muftergiltig. — 9?r. t> ift bie rübjenb ein»

faa)e ßotnpofition beS fiunmungSreicben ®cbid)teS „Heber

allen ©ipfeln ift 3tub" (@bur, C, Sangfam, febr rubjg).

Grloäfynt fei nur nod), bafj TOignon'S Sieb unb „jyreubboll

unb leibooll" in üerfcbiebenen äluSgaben für feiere unb

tiefere Stimmregifter erfd;icnen finb. —
@oetl)e'S „gaufl" roar für SiSjt aud; bie Duelle

jiüeier bebeutfamer ä)cänncrd)öre : „©tubentenlieb" („@S

lebt eine Statt' im Äellerneft", ©Dur, 3
/4 , „fyumoriftifd),

roie angefoffene ©tubenten"), baS im ©erlag toou ©. ©djott'S

©öbyne in äRains erfduen unb „feinem greunbe 28. ©pcier"

geioibmet ift, unb „Solbatenlieb" („Burgen mit t;oben

dauern unb 3u,nm " ©bur, 0, fel;r lebhaft; Seipsig,

Äabnt 9cad;folger). ©eibe finb fcbarf djaraftenftifd)

unb bürften ju ben bebeutenbften ber bieten Bertonungen

biefer ©ebidjte jäbjen. $u erroabnen ift bier ferner : „(Stior.

ber (Sngel aus ©oetbe'S gauft, 2. Seil, pr Saecular^geier

pon ©oetbe'S ©eburtStag am 28. Sluguft 1849 componirt"

(Sdjubertt; & Go. , Seipjig). Terfelbe ift für gemifcbten

©bor unb roir fyabeu feiner erft unlängft in biefer geitfdjrift

(9cr. 48 pom 27. SJcoPember 1901) ausführlicher gebad)t.

2cad) Dichtungen toon ©oeifye fdjrieb SiS^t nod)

folgenbe 2Jcäunerd)ore : „Heber allen ©ipfeln ift 9utb" (aus

Stnlafj ber lOOjäbrigen ©eburtStagSfeier beS TicbterS)

unb „©otteS ift ber Orient". Ter erftere 6l;or erfcbien

bei Sdjubertb & 60. in Seipjig unb roar in feiner erften

gaffung nur für äRänttercbor; fpater tourbe Don ß i S 5

1

bie Begleitung jtoeter §örner (in @) binäugefügt. (£r ift

für Solequartett (@bur, C, Sangfam) gebadet unb mufj Pon

rounberbar erfjebenber Sffiürung fein, txx er pollftänbig in

bem ©eifte eines 3ibagio oon Öeetboßen gebadjt unb auS»

geführt ift. Tob ibu unfere SMnnergefangPereine gar nid)t

ober fet)r feiten fingen, na, pieüeid)t bat £>anS oon
©ütotu recbt, wenn er fagt: „Tue ©d)tilb beS BerrufeS

biefeS ©ebieteS liegt in bem ocblofratifd)en ©ebabren ber

2Muncrgcfangüereine felbft, beren Reform nur bann be«

roerfftetligt »erben faun, roenn bie bisherigen Seiter biefer

Vereine, jumetft mufifalifdje Sumpen, roenn aud; fonft

bödift charmante 2BirtSl)au?Porfi§enbe , roürbigeren 6pi|cn

einmal ^la§ gemacht Ijaben merben". griebr. Sftöfd)

fü^rt in feinem 53ud>e: „S)cufif--äftbetifdie (Streitfragen"

(Seipjig 1897) Diefen ©ebanfen roeiter unb fagt folgerichtig t

,,.§at fid; audb in biefer rein perfönlict;en §rage feit 4U ^abreu
einiges gebeffcrt, fo ift bod; auf eine rabifale ©efunbung
unferer SRännergefangPereine erft bann ju reebnen, roenn

nid)t nur bie Tirettoren biefer Vereine, fonbern aud; alle it;re

3Jiitglieber fieb auf ein böbereS ©efdnnacfsnitoeau emporge-

fdiicungen l;aben »erben. Solange cS in ben 3Ränner=

d}ören fogar ^umaniftifd» gebilbete Seute, ja felbft spipilologen

unb anbere priüilegirte ^ngenberjicber giebt, bie eine äftt;etijd;=

angenehme ©r^olung nacb beS SagcS Sorg unb Saft nur
in bem ©enufj Pöllig geiftlofer, im ©ereinS =

m a i e r ft tj l gehaltenen ty r b u f t i c n e n f i n b e u

ober f u d) e n
, f 1 a 11 g e i ft a u d} n a t ü r l i a) j e b e

m u f i f a l i f d) e 3t e f r tu ö e r g e b e n e £ i e b e S m ü b '

!

"

Beibe t;aben oollfontmen reetjt, benn tttan fel;e fid) nur bie

jum lleberntafj abgebrticften ^rfS^mme Diefer oft mebr
als ä)üeifell;aiten ^robuftionen an — unb jeber äkrein

unb fein Seiter ift bed; fo überglücflict;, wenn er fid} ge^

brueft ertoäbnt fiebt! — , unb man toirb über bie ©leid)«

mäfeigfeit, Sottrigfeit unb 9ctct;tigfeit all biefer „herein" fiel}

nennenbeu Sammlungen Pon @fj«, Xxint- unb SEanj = ©er=

gnügen ftaunen ober läcbelu! —
Tafj biefe ßontpofition SiSjt'S mit ber bereits oben

criDäbnten felben ®ta)tung nichts roeiter als S£on* unb
Staftart unb Sentpo gemein t;at, fei nur nachträglich neben=

bei enoäb;nt.

TaSfelbe, toaS foeben über bie 2luffüt)ritng beS te|t>

genannten SboreS „lieber allen ©ipfeln ift 9iur/' gefagt

tourbe, läfjt fid; mit berfelbcn Berechtigung audb ßom anberen

Sbor: „©olteS ift ber Orient" fagen. Terfelbe erfebjen

bei (£. g. ^abnt Dlad)folger »Seipjig unb ift ein feierlicher,

tr»ud)tiger 5Kaffend}or (?lbur, C, Zubaute), ber namentlid)

aud; burd; feine Mrje, aber beflo gröfjcre (SinbringlicV

feit um fo nacbbaltigev mirfen rntifi

@in 3Jlännerd)or fei ncdj erroälm!, beffen %ex;t jtuar

nidjt Pon ©oett;e gebiditet ift, aber feine legten 2Borte auf

bem SobeSbette : „Sictpt, mebr Sidjt !" als ÜKotto bat ((5 bur, C,

Maestoso), (js ift ein fia) prächtig fteigernber St;or, beffen

©tropbeneinteüung fid) jirjar bemerfbar mad;t, aber bod) oon
Stropl;e ju ©tropbe bi? junt feierlid} PerbaHenben ©cblufj fid)

immer Poller, fräfttger entroicfelt ; ibm ift bie Begleitung

0011 2 trompeten in (j, 2 Slenorpofauncn unb 1 ©afspofaune
jügegeben, roeld)e baS ©anje roefentlicb beben unb beleben.

Slucb biefer 6l)or ift für bie geier be§ 100 jährigen ®e=
burtStagS beS Tt^tcrfürften befonberS componirt roorben. --

3tud) £ i S 5

1
' S fi;mpbonifct;e Tötung „Tasso, Lamento

e Trionfo" gefjört in ben ÄreiS unferer ©etradbtungen.

Ter (iomponift erjci^lt felbft in feinem ©orroort ju tiefem

SBetfe: „Qm ^abre 1849 rourbe in ganj Teutfdjlanb ber

bunbertjäbrige ©eburtstag ©oetbe'S burd; gefte Perberrti($t.

TaS Sbeater in 2Beimar, roo roir uns bamalS befanben,

feierte ben 28. Sluguft bttreb eine Tarfteüutig beS „5£affo"....
2Bir rooQen nid/t in Slbrebe fteHen, bafj, als toir im
3abre 1849 ben Säuftrag befamen, eine Dußer»
ture ju @oetf;e'S Trama ju feb reiben, baS et;r=

furd)ts-Potte ÜRitleib, mit roelcbem ©pron bie SRanen be§

grofjen TicljierS befd;mört, einen porberrfd)enb beftimmenben

(Smflufs auf unfere ©eftaltung biefeS ©egenftanbeS übte.

Silber Br/ron tonnte, inbem er Saffo im Werfer felbftrebeub

einführt, mit ber (Erinnerung ber tötlicrpen ©dnnerjen, Denen
er in feiner flage eine fo binreifjenbe ©ematt eblen SlluS»

brudS »erleibt, nid)t baS Slnbenfen beg JriumpbeS per=

binben, burd) ftelcben bem ritterlichen Sänger beS ,,©e=

freiten 3«fufalcm" eine fpäte, aber glänjenbe Bergettung
marb." Sllfo, eine Ouoerture follte es roerbeu unb eine

fpmpbonifd)e Ticbtung mürbe brauS; gerabe baS um»
gefebrte, rote bei äl Sßagner'S „gauft=Ou»erture", bie ben

erften Sa| einer gaufttymptjonie bilben follte unb jut

OuPerture tourbe. Stuf baS 2Berf nä^er einjugeben faun
l;ier niebt ber Ort fein, aber ein Sffiort Traefefe'S mag
baS gef;lenbe erfejjen: „aus einem perbältniSmäfaig furjen

9Jcotiü ft^en mir Siejt ein Songebäube aufbauen, in beffen

fallen tieffter Sdjmerj unb flatterhafte Suft, roafmfinnnabe
Berjtoeiflung unb glorienumftrablter Sriumpb roea)fetn.

SBer lottl bem grofjen ÜMfter baS nad^tun unter feinen
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©egiieru ? Safjt fic ityre ©pmpbonien uorfü&ren unb febcn
ob folcb. gewaltigen reiben 'jnbalt in fotd; funftgereebter'
einfacher Verarbeitung ftc su bieten

'

uermöqen'
2Bir glauben es nid;t unb wiffen, sue^alb mir es nidit
glauben bürfen. S'enn Wie fefcr reben uidbt bic ©ebopfungen
jener? £affo ift nielleid)t bas unbeDeuienbfie am
memgften BoHenbete Jonmerf unter ben neuen weldie
iii*tt bis jc&t (1858) in bie SSJelt gefielt ^at, unb boeb
Wie ßigantifd? ergebt es fid; gegenüber ben iäiumerlid;en
si>cau[murfs&ügein, Pon Weldien aus feine Gegner ba^ geig,
gebirge ber fbmpbonifdsen ®id)tungen beringten m tonnen
»ab,nen". Semerft fei uod;, bajj bie «Partitur biefes
äüertcS unb feine Berfd;iebenen Bearbeitungen bei Söreit-
topf & Partei erfa)ienen finb.

3iod; fei einer gompofition gebadit, bie aus Slntafe
ber fdwn me&rfad? ermähnten ©eiegenbeit entftanb 6s ift

ber ,,©octb>9)?arfd)", meltfjer für Orcfefier unb in Irrange»
meut für Sßianoforte su 2 unb 4 §änben bei 6dmberi!) & 6o
Seipjig erfd;ien. 6r gehört aber ntebt in bie .Kategorie
jener pfiffigen unb „füffigen" 2ßärfc&c, bie Pen felbft
penbelnb pnl|tren unb mit benen fid; unfere ©olbaten ah>
fpeifen [äffen muffen, fonbem er ift einer jener granbiojen
feierlichen Slufjüge, bie burd; inneren 3Bert unb il;re Söudbj
unb ü«aje|tät imponiren. Seine ^attpttonart ift 6s bur
fem £empo: Allegro mosso.

_

3cod; bleibt uns übrig, auf jene 6ompefttionen Sisst's
btnsumeifen, bie nur äu&erlid; mit ©oetbe ober feinen
ajtgtungen sufammenbängen , mie ber smeite unb brüte
,,äKepbtfto = 3Salser" (ber grofce gebort befannttid) su
«enau'Ä gauftbidrtung) unb bie „SKepb ifto.SBoIf a ".

»De bret SBerfe crfd)ienen für ^ianoforte su 2 ßänben
im «erläge pon SIbotpb gürftne r (6. g. 3Befcr) in
Berlin; ber sweite, ©aint»©aen3 gemibmete Walser
aud) nod} für Orcbefter unb für ^ianoforte su t-ier §änben.
SDtefer beginnt bei ber SSorseidmung ton 6 bur (°/8

2
/4 , Allegro

vivace) mit bem Perminberten ©reiflang auf h unb enbet
aud;, bei ber S3orseid)nung Pon 6s bur mit bemfelben.
®er britte TOepbifio -SBafjer (giöbur, C unb nad) 10 Saften

/» L7*L Allegro) ift grau üWarie Saelt gemibmet,
mabrenb Die 3)cepbifto^otfa, gtf. Sina ©cfjiualbaufen
sugeeignet, all Sonart 2lmolR>ur I;af, ber ©ablujs ift «moll
(Allegretto).

Leiter ift „Valse de lopera Faust de Gounod pour
le Piano" )u ermahnen (S> bur, % Allegro molto vivace,
teb. SBote & @. SBocf Berlin), ber aud; für «ßianoforte su
4 Rauben erfa)ien unb ein mit 9ted;t beliebtes

-

goncertftücf
unferer SSirtuofen geworben ift.

©nblid; fei aud) ber t>erfd)iebenen Uebertragungen
StSst's für ^ianoforfe gebaut, bie fteb. gleidjfaüs' an ben
Flamen @oett;e fnüpfen. So: „%m ber SKufif oon
©buatrb Saffcn su Hebbel'« Sctbelungen unb ©oet^
^auft. Panoforteftücfe jum 6oncertüortrag" (-Breslau

^iUä
n^tna

c
Uer

)' aüä "^"f1 " f'nb: "3 ' 0|ter[;t;mne"
(eismofl=3)esbur, C, Andante religioso, non troppo

Am
to

cL
U^ "4\

u,,b 5
- M<ß: a»arfd> unb $olonai|e"

(3JJarfd): 6 bur, C, «polonatfe: ©Dur, 3
/4 , Moderato); ferner

„lieber »on granj ©d;ubert für bas 5pianoforte über»
tragen'; (2Bien, 6. Spina, je|t 2Bien»Seipsig bei äug. gran*).
«on biefen stcolf berübmt geworbenen Bearbeitungen at-
|oreu fcier&er: SWr. 4 „(Srlfönig", 5 „ gßeeregftille ",
8 „©retten am ©pinnraDe" unb 9er. 10 „9tafilofe «iebe"
lotoie bte bei Sreittopf & ^ärtel^Seipjig aud; in einjelnen
aiulgabcn erfc&jeuene Sammlung: 42 Sieber bon a3eetbm>en
grans, ü«enbe[sfo^n»58artbolb9, Robert unb ßfara ©d;u»

mann, für ba§ pnnoforte übertragen." frwtauä finb su
erinabnen Pon öeetboiu-n: „3J?ignon", „äRit einem ge*
malten ^anbe", „greubPoll unb leibüoii", „@g mar einmal
ein ffönig", „ÜEonne ber SBe^mut" unb „®ie Trommel
gerübret"; Pen SRobcrt grans: „äReeresftine"; bon
ffl e n b e l § f o b n : „©uleifa" unb Pon 31 o b. © d; u m a n n

:

„Sie toanbelnbe ©Icde", ,,3hir, mer bie ©ebnfud}t fennt"
unb „Sin bie Spüren luifl ity fd)leicb,cn". „Sßier Sieber
Bon grans ©d;ubert für eine ©ingftimme mit fleinem Or»
djefter. ^nftrumentirt Pen ^r. £." (Seipjig 9lob. gorberg)
mögen ben S3efd;Iuf3 unferer «rbeit bilben, für toeldic

folgenbe Hummern in Setracbt fommen: Sir. 2: ,,©ret*en
am ©pinnrabe", 9ir. 3: „Sieb ber Eignem" unb 3er. 4:
„@rlfönig". —

(Einiges ?tt f\$fB „Ci)ri(iU0."

Sisjt ift auf bem befielt SSege, ein geaebteter, einfTufe-

reifer unb oft aufgeführter ßomponift ju Werben. ®1 l;at ja
lange genug gebauert, bis man allgemein einjufe^en begann,
bajj mir in ibm nia)t nur einen SStrtuofen 51t achten f;aben,
fonbem aua) einen Somponiften, ber trojj aller feiner —
manchmal reeb,t großen — ©cbtrjädjen ung meljr ju fagen
bat, mie mancher, ber il;n, rein mufifalifd) genommen, weit
überragt. 3iun finb mir glücftid; fo meit, unb menu's
anä) jum Seil 3)cobefad)e ift, freuen mir uns bennod),
benn nidjt jebe TOobe barf fid) rühmen, fo ©utel oollbrad;t

511 l;abeu mie biefe. SBas üor brei 3at;ren felbft ber
eifrigfte ©cbmärmer nid}t su treffen gemagt, ift nun %aU
fad)e gemorben

: Sisjt'^ 6b. riftu« maa)t bie 9tunbe bura) bic
6oncertfäle, unb im Zeitraum bei legten Sa&res mirb man

2lufrül;rungen belfelben säblen tonnen. $i) glaube,
menn e« tyod) fommf, l;at baä SBert big jum üorigen Qapre
er|t ein ftarfes SJu^cnb ju üerseid}nen get)abt. ®iefe jßer-

nadjläffigung ift unglaublid), aber fie ift gefdperpen unb fo
barf ßrefelb, beffeu 6oncertgefeEfa)aft ben O^riftuS auf»
fübrt, )ia) 2,11 ben ©täbien redjnen, bie t&m perft eine
Stätte bereitet. S^abrlid;, langfam ift ber 2Beg gemefen,
ben er gegangen ift feit ber erften 9luffiib.rung in SBeimar
am 29. gjJai 1873. SDer ©tegeSjug beginnt erft je^t.

2Bof;er bas fommt, baf? man ben Sigjjt'fc&en ßtpriftuö

fo Pernadjläffigt bat? ^a, bag ift eine eigentümlidie ©acbe.
3)as SBerf ift gan§ unb gar rebolutionär unb peifünbet
fünftlerifd)e SBabrbeiten, bie nidjt su feiert man fid; in
langer geit gemöbnt tjatte. 61 mu&te einmal @iner fommen,
ber fold) ein SBerf fdjrieb, ein SBerf, ba3 ber fügen ©e=
toobnbeit unbequem mar unb burd) bie %at bie ©djäben
aufbedte, an benen man bisher ad^tloS üorübergegangen
mar. Slber bafa Sisst es mar, ber bas tat, mar ein Un*
glücf. 6§ galt aiä ausgemalt, ba§ ein Wann, ber als
58',1'tuofe Unerhörtes geleiftet, nid;t aud; noa) etmag 33er=

nünftiges componiren tonne. 5Damtt mar Siljt im borau^
Perurteilt unb ber unbequeme 6l;riftul beifeite gefeboben.
gfhiu aber bat fid) bas «Blatt geWenbet. 3Jkn t;at eirigefebeu,

hak man um biefen SRann nickst berumfann. gwat fd;impfen
iäfjt fid; mäd)tig auf ibu. SBenn mau erft %ad) unb
«eetboben beranbolt, mas ift leidjter, als su geigen, bafj
er boa) nid;t bie gemaltige ©d)öpfernatur gemefen, §u ber
it)u übereifrige 3lnl;änger gern geftempett gälten? Sft es
ein ßunftftüd, §11 bemeifen, bafi ibm met;r als einmal beim
Gomponiren ber Obern ausgegangen? Ober ift el ferner,
itacbsumeifen, bafj ber Virtuos bem Somponiften manchmal
\n'S ^anbmerf gepfufa)t l;at?

Unb bod;
, um ben 9Jcann fommt mau nid;t t;erum,
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mögen anbere gompouiften als 5Dtufifcr ftärfer fein wie
er, er überragt bennod) ©utjenbe ron ibueu, benn er War
einer bor größten ffunfibcrftänbigen , bic je gelebt l;abcn.

Bietern enormen Jhtnfloerftanbe oerbaufen Wir bie ©röfjc
feiner Saicn, berbanfen mir bie tiefgebenben Anregungen,
bic bon feinen Sperren ausgeben , mag ibre mufttalifcbc

2(uöfiibrung aud; manchmal nod; fp anfechtbar erfdietnen.

©ein ßfyriftuö fic!;t e inj ig ba unb nur wenig läpt

ftd; i!;m in funftgcfd;idulid;er Sebeutuug an bie (Seite

fc(5en.

iiiffjt'v Cbrifius ifi ba>? reine ntufifaiifd;e (5po3, er

ift fein Sranta. SDamit ifi ber ©runbituterfd)ieb au§>

gefpreebeu, ber jWifcben ibm unb faft ber gefamten Oratorien»

ßitteratur befielt. Unb bamit ift bie Sofung ausgegeben:
ber *öul;ne baß Srama, bas @ p o S bem Gfoncert*
faai! itfod; in feiner Segenbe bon ber Zeitigen (sliiabctl;

batte üigjt jener 9tid)tung 'gelmlöigt, bie anß "bem (Soncert=

pobium eine $ül;nc ju machen berfuebt unb tro^bem fein

Sweater geben will — bem 3üntterbing beS bramatiieben
Oratorium«, ^n (ibriftus aber fielet er ba at§ $8abn>
breeber für eine langberfannte 2Bat>rt;eit. llnfere 3eit ift

cmpfinblid)er geworben für bie ltnterfd;tebe ber (Stile, unb
für baß, \mß früher fein 99cenfd; empfaub, t;aben wir beute

ein fe£r feinet ©efül;(. ®al;er beginnt aud) SiSjt'ö Sl;riftu§

auf ung eine größere Sföirfung auSjuüben, als er e§ früher
bermodjte. 3Bir fommen itjm, er fommt un§ entgegen,

bie 3eit beS aJtifjberftclicnmpllensi ift borbei.

3d; Will frier nid;t §urücfgretfen auf bie 3eit, Wo ba§
Oratorium unb bie Oper eniftanben unb rote bie bis; auf
Den heutigen Sag anbauernbe iäermifd)ung beiber Sfrten

glcid)fam i^re burd; langen ©ebrauä) geheiligte ©runbiage
erhielt. IS» genügt, bajj bie 3?ermtf($ung ftattgefunben bat.

2öie einft bie Oper oratorienb,aft War, bie bramatifd;c

SDcufif ifyre gorm ntd;t aus bem SDrama herleitete, fonbern
bie ifjr geläufig geworbenen, Wenn and) nid]t immer ju

reebifertigenben formen biefem aufpängte, fo mar bag
Oratorium opernt;aft. SRan belub e« mit @efd;ebniffen,

für bie man feine Sarftellung blatte unb bie oljme biefe feinen

Sinn Ratten. Sßie fönnen uns> bt:amatifd;e Scenen rühren, wenn
bic Slfteure in Goncerttoilette cor uns fiebert unb, ol?ne

fid; nur ansublicfen, ben leibetifdjafttidjften Sialog tn'.*3

s$ubtifum fingen? Sßie fann mt£ ein feellfd;er ilampf
rühren, ber nid)t bargeftellt Wirb, jumal ber, ben bie @ad)e
angebt, gemüttief; auf feinem @tut)l fi|t ttnb bielleicbt bie

©aSftammen im ©aal jctcplt? SBag £)aben wof/l ®rönungg=
märfd;e mit biet SSolf ober Sierfampfe unb blutige

©a) ladeten im Oratorium für einen 3wecf? 2lber ba<3 ift

tß niebt allein, roa§ gegen baS bramatifd)c Oratorium fpric|t.

«SS finb aueb, mufi'fatifa)e ©rünbe. @oH ftd) bie SKufif

bem ®rama DöHig anfe^miegen, fo rntrb fie febarfer ^eid^nung
unb oft grofjer breite bebürfen, um bie Slftion ju unter»

ftü|en. ©ie fann fiel; aber nid)t entfalten, roenn biefe

megfäHt. 2Ba§ beim bargeftettten 2)rama nottoenbig ift

unb oerbeutttcf)enb Wirft, roirb beim Oratorium ermüDenb
unb barum öon ben ©omponiften meift fallen gelaffen.

@o fe^en wir benn oft genug, bafj fie ftet; um bie Wtcbtigften

©cenen, bie fie eben, Weil bie ©arftellung fefylt, nid)t tx*

fcfwpfen fönnen, elegant f;erumbrücfen unb nia)tlfagenb
werben. ®afür werben bann befonberg bie ß^öre in einer

©reite aufgeführt, bie aHer bramatifeben 2Bar/rfcr;etnlta>

feit §o|u fpria)t. ©o!d)e Seifpiele toon a3erlegenbeitlmufif

bieten bie bramatifeben Oratorien neuer Somponiften in

§üUe unb gülle. 2Birb bie SJcufif nun fel;r prägnant
unb bramatifcf;, paf3t fie nid)t meljr redrt in ben goncert» I

faal. Siebe SiSjt'3 ^eilige ßlifabetl;, bie man auf ber
söü^ne beimifcb ju madjen üerfuebt bat, wo fie aber aueb
nid)t redit binpafet, weil bann ba'5 Oratorium barin fiel; ju
bemerkbar mad)t. Unb genau aufpaffen mufj man bei

bieten Werfen unb Ijübfa; in'«! 5tertbucb. fclien, bamit man
genau Weift, bafj man fid) jetjt cm ^elb mit einer ßicl;e,

bort ben Circus rmiximus mit ben äierfäftgen, unb ein

anber 5CUat ein ©a)lacbtfelD mit fo unb fein'el Soten unb
Scrwunbeten üorjuftellen l;at, bafc wir je&t 3lad;t l;aben

unb gleid; wieber bie Sonne felicint, bafj Dahinter Weld)e

finb, bie benen ba norne ztivaß tun wollen :c. :c. äican
glaube garniebt, t>ah icf) fd^erje. ©a§ unb nod; oiel mebr
muft man fid; oorftellen, wenn man 511 Oratorien oon
Sterling, Sorenj unb Ruberen gef;t. ©ie ))teaftion gegen
biefe ©attung ift ja nietjt ausgeblieben. 2öir üerbanfen
il;r 11. a. eine fo f;errlid;e Sdjöpfnng wie 5J i c b 6

'

§ „3Jc e e
r
",

ka$ wiebert;olt aufgeführt ju baben ja einen 3tut;iiieätitel

ber ßrefelbcr goncertgefellfd;aft auämad;t. 5)a nun trefetb
auef) ba§ 9Jcufterbeifpiet ber Oottftänbigen ^erfennuug ber

93ebingungen »on 6oncert= unb Sitt;nenwerf gebabt' l;at,

nämlicb % i n e I
' § „© b 1 e a ", fo bietet fid; ben 33efud)ern

ber 2luffül;rung oon Stejt'S Sbriftu« bie ©elegenl;eit 51t

intereffanten unb lehrreichen dergleichen. Mittel l;atte ge^

glaubt, ba$ feine ©oboleüa at§ S8ül;nenbrama wie al^

Oratorium gleid; geeignet fei, unb infolge biefeä ©runb=
irrtumg, ber jWei entgegengefe^te Sunftgattungen bereinigen

wollte, gan$ abgefeiert »on bem »ernnglücftcu Stcrtbud;, Weber
baS eine crrreicfjt nod; ba3 anbere.

2Bie anberä v-erfubr ba fiigjt in feinem @f;riftu?3!

@r bermieb jebe ?Inleil;c beim Srama unb pugte fein 2Berf
nidit auf Wie ein %$eaterftücf , baS bod; wieber feinä fein

foH. *uiud) liefe er nicf;t, wie 5. S. Saa) u. a. f in ben
^affionen einen Seil ber

;

<ganblung erjätplen , bie bann
biatogifirt Weitergeführt wirb. (Sc bracb mit jeglid;em

jperfommen unb lief? bie &ad)t fid; fetbft erjä^len,
fid; felbft barft eilen. S3i§ auf bie Silage im ©arten
©ettjfemane ift jebeS 5ßerfönlid;e auggefa)ieben. Qn breiten

orcbeftralen ©cmälben entwidelt Siäjt bor uns bie ©ef;n=
fud;t naef; bem grlöfer, haS Seben ber girren, benen bie

Sotfd;aft berfünbet wirb, wäb^renb in einer fd;wärmcrifd;eu
,§pmne ber ßf;or unl bag ©lücf ber ©ottesmutter fd;ilbert.

SDen ©efang ber Wirten an ber Grippe bemebmen wir in
einem Weiteren Drd;efierja|, unb in einem üftarfdj fel;en

Wir bie brei Könige aufbrechen, unter bem ©lartje beS
©ternes jur Grippe eilen, bort anbäd;tig nieberfinfen
unb bann wieber jurücf nad) §aufe febjen.

'

SBie fd;on in

biefem erften Seil, bem 2Seil;nad;tSoratortum, jebe

äufeere §anblung bermieben ift, fo aud; im ^weiten: 5cad;

@ p i p t) a n t a. S)en Seligpreifungen ber Sergprebigt laufdjen
Wir unb Ijören i^re Serfünbigiingen bom «olfe mit ®br»
furd)t ober ©egeifterung aufgenommen. Sro^ aller S8e=

megung in biefem 33itb feine Spur bon äu&erlidjer Sramatif

!

Sie Sebeutung ber SBorte giebt fid) naa) innen, nia)t

nad; außen funb. 5Da§ «ater unfer fa)tie6t fid; an, bann
folgt bie ©rünbung ber ®ird)e, Wobei bie fat&olifd&e Senbenj
beä SSerfeS am ftärfften in @rfa)einung tritt. ®a§ SBunber
auf bem @ee unb bie Errettung ber jünger aus Sturme^
not erleben wir fobann unb finb barauf beugen bei ©in-
jugS in ^erufatem. ^ier twtte bie ^erjua)ung jum
„Sweater" befonberg nabe gelegen, aber Stäjt ift i|r auß
bem 2Bege gegangen, unb tro§ allen feftlia)en Sebenä in

biefer Kummer ganj im Stammen be§ ffierfeg geblieben.
SDer brüte Seil, 5paffion unb Stuf erftefjung, wirb
burd) Srifti Älage im ©arten ©ettyfemane eröffnet, ber

2
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eitrigen (Solonummer beS Skrfeg. Üion bcr jireujigung

aber gibt uns ein großer Gfyorfafc, baS Stabat mater

dolorosa, ftuube, nad) beffen aufregenbem unb erfdnttternbem

Verlauf in lounberbarem ©egenfag eine alte Dficrbi)mnc

(Slvrifii Slufeiftebung üerEünbet. ®ann feiert baS Eesurrexit

unb tas Christus viueit bag (SreigniS mit überfdjtocnglidicr

23egcifterung.

Wie man aug ber Eurgcn ^nbaltSangabe fiefyt, ift bcr

©djmcrpunft beg üTJerf'eS in bic (Sbornummern »erlegt, in

benen bie (sreigniffe gefd)ilbert roerben ober aud) fid? felbft

oor uns abfpicten. SDer bramatifd)e Stufbau ift, wie gejagt,

Oennieben unb baburd) pr ruhigen Ausbreitung unb @nt*

faltuug ber einjelneu Silber (Gelegenheit gewonnen. SDafe

Sigjt aüerbings manchmal cttoag allju reid)lid) in bic

SBreite gegangen ift, foll nidjt oerfdvroiegen roerben, bauert

bod) eine ungefürjte (Sbriftu«=2tuffüt)rung an fünf ©tunben.

Stuf bie mufifa!ifd)en (Stgenfcbaften beg SBerfeg bin»

Suloeifen, ift b>r nid)t meine älufgabe, jumal ja ber Sgl.

ÜJtufifDireftor §err 9Jcü 1 1 e r » 9t e u t e r in feinem neuen

Xertbud) §u ,,(St)riftug" biefe Seite fo tiefgrunbig unb er»

fdjöpfenb bebanbelt l;at. 3Jfir galt es, aud) bag große

^ubüf'um auf eine mit beut (Slpriftuä äufaimnenfyängenbe

unb fonft faum berührte grage aufmertfam ju madjeu.

TOögen biefe geilen aud; an ibrem Seite baju beitragen,

bag ^ntereffe für bag eigenartige Sßerf ju ioeden unb

ben Sefer anntregen , cS nid)t mit bem tmtftfalifdjen

©cnuß allein beroenben ju laffen, fonbern bie reformatorifd)en

3been, bic eS enthält, ju prüfen unb in fid) aufzunehmen.

Max Hehemami.

H. tttogucr'g

„iFauß - (Dm>erture
a

mtb il)te Aufführungen.

Sßon Hob. llüsiol.

(S a r t % r. © t a f e n a p p , ber nod) nid)t genug beamtete

unb gefragte SBagner = gorfetjer unb »Stograpb, bejeidmet

in bcr neuften Stuggabe feines 2Bagnerroerfeg („®ag Seben

9t. 2B.'g in fed)g S3üd)ern bargefiellt" , Seipjig, 1894,

«reitfopf & gärtet, erfter Sanb ©eite 304) beffen „@tne

gauft»Duoerture" atg bag „roeitaug bebeutenbfte" 28er!

SBagner'S, bag er bis ju ibjer (Sonception (Januar 1840

in $arig) gefd)rieben babe, unb fagt, baß eS ben ,,ent»

fdjeibenben äßenbepunti in feinem ©djaffen" bitbe. SBer

btefeS 2Bert bei SJceifterg näber rennt, iotrb ©lafenapp

unbebtngt beipftidjten. 3n ber uns geläufigen gaffung

järylt es aud) nid)t nur ju ben bebeutenbften SQBerfeu

2Bagner'S überhaupt, fonbern eS ift unter feinen abfolut

„mufifalifd)en" , b. r/. rein inftrumeutalen (Sompofttionen

bag bebeutenbfte, tyerborragenbfte. Qn biefer Sluffaffung

ftört es uns aud} nidrt, roenn ber einfeitig geiftreid)e

gbuarb «ganSlid fagt : „2öie man eg fertig bringt, SBagner

als ©t)tnpbonifd)en (Somponiften ju berounbern unb über

bie gauft=Ouöerture eine gan^e interpretirenbe Stbfjanblung

ju fd)reiben, ba§ toerfteben roir nimmermehr", ober „ein

loenig @rau in ®rau mu§ e§ immer abfegen, roenn

aßagner ben gauft fpieten roitt". 5lucb bamit tonnen roir

uns nid)t einberfianben erflären, roenn ein SreSlauer

gtejenfeut orafelt: „9t. SS.'g gauft^Ouoerture. . . teitt bas

Scbictfat ber übrigen Drdjefterrrjerfe bei Sapreutber ÜJJetfterS,

nid)t febr populär getoorben pfein" (,,53r. @enerat=Stn geiget"

pom 7. 9iobember 1901). 9tun, eine Popularität föie ber

„Scbunfelloaljer" ober „®ie ©igcrlfonigin" b'1 ' fte frei-

lid} uid)t, bafj fte aber in bei SBorteS fd)önfter unb

ebetfter 53ebeutung populär ift, roerben bic folgenben geilen

beroeifen.
—

2Iuf bic fünftlerifdje Sebeutfamfeit oon SBagner'»

„Sine jvauft'DuPerture'' braudien roir nidjt naber einju*

geben, ba !q. tion 83ülcto'» „erläuternbe SJiittetluug an bic

Dirigenten, Spieler unb §örer biefeg SBerfeg" nod) beute

unübertroffen baftebt, tror^bem fie bereits? in biefer ßeit«

fd)rift im .^abrc 1856 (93anb 45, 9tr. 6 unb 7) erfdiien.

1860 rourbe fie in einer ®cparat=9Iuggabe gebrudt (Seipjig,

IS. g. Äabnt 9tad)f.) unb neuerbingä in bic „2lu-?gcloäbltcn

@d;riften £. oon Söülolo'g" (Seipjig , Sreittopf & .Spartet)

aufgenommen, lieber bic ledere fagt grtebr, 9töfd) in

feinem Sud): „9)iufikrftbetifcbe Streitfragen" (^eipjig, gr.

^ofmeifter, 1897), ba§ bic £)eraitt?geberin „auf ber einen

©eite gar mandjeg auggel äffen l;at, n?a§ notmenbig ju

fc^eu geroefen toäre, unb anbererieitg t;at fie in Sütoto'g

krbeit bineingef tiett, was feinen Intentionen gemäß

burd)aug ntdbt hineingebort". — Stuf bie ©tubic über bie

gauftouoerturc oon $. üan ©anten = Äolff , beS teiber

ju früt; oerftorbenen SBagnerfcrfdjerg, fei befonberg t)inge=

föiefen. —
5Dic (Sntftebung bcr gauft^Cuüerturc fällt nad) SSagner'g

eigenbyänbigen heutigen in ben Januar 1840. SBagner
felbft fagt in feiner „autobiograpbifd)en ©fijje" baoon:

„3n bemfetben aBintcrbalbjabre, 1839 ju 1840, componirte

id) aufeer einer Du Per iure ju ©oetbc'g „gauft,"
I. Xtxl, mehrere franjöfifcbe Sieber. . .

." unb tn: „Sine

Mitteilung an meine ??reunbe": ,,310.6) Söeenbtgung beg

„SRienji" unb bei fortioäbrenber Sagcgbefcbäftigung mit mufif-

bänbterifd)er Sobnarbeit, geriet i% auf einen neuen 3tug=

roeg, meinem gepreßten ^nnern Suft ju macben. 9Kit

ber gfauftouoerture b atte i<^ e ^ oorber rein

muftfatifcb Perfud)t". äßie feine ©timmung bamalg

fein mußte, gebt flar aug bem in ben üerfduebenen Slug»

gaben ber gauft*Duöerture jroar untcrbrüd'tcn, ung aber

burd) bie fd)on erroälmte Slrbeit Sülom'g glücttiebertoeife

jur Scnntnig erhaltenen äRotto i)ex\}ox:

„fficr ©Ott, bev mir im SBujcn reofint,

Sann tief mein gnnerft § ereegen;

®cr übn allen meinen Straften iljtont,

@r lann nad) aufjen md)t§ krocgen;

Unb fo ift mir ba§ Safein eine Saft,

®er Job ertoünfctit, baZ Seben mir oerfjafjt."

®aß es 2B agner weniger um eine Duoerture 51t

„gauft. @ine Sragöbie oon ©oetbe" ju tun mar, fagt

er bn berfetben ©etegenbeit im groeiten Stbfag oorber: „Um
mid) burd) ©änger ber ^arifer ©alonstoelt empfehlen ju

laffen, componirte id) mebrere franjöfifcbc 9tomanjen, bie,

tro| meiner entgegengefegten 2lbfid)t, ju ungewohnt unb

fd)roer erfebienen, um enblid) roirtlid) gefungen ju toerben. —
Stug meinem tief unbefriebigten ^nnern ftemmte id) mid)

gegen bie tt»iberlid)e 9tücitroirtuug biefer äußertid)en

tünftlerifd)en Xätigfeit, burd) ben fd)nellen (Sntrourf unb

bie ebenfo rafa)e Stugfübrung eines Drcbefterftüdeg , bag

id) „Duoerture p @oetl)e'S gauft" nannte, bag eigenttid)

aber nur ben erften ©a| einer großen gauft =

©tjmpbonie bilben fottte"; unb Sit ton) bemertt

a. a. D. bap mit 9ted)t: „3)er äßiberfprud) biefer legten

SBemertung mit bem Xitel, metd)en bag SBerf in ber gegen»

roärtigen Verausgabe fübrt, ift nur ein fa)einbarer. ®ie

Umarbeitung, roela)e ber Xonbidrter mit bemfetben borge»

nommen, bag d)aratteriftrenbe SJJotto, toeld)eg er E>irtguge»

fügt, felbft ber 5Rame „6ine gauft -- Duoerture" , fpred)en

f)inreid)enb bafür, ba^ loir biefelbe ntdbt atg gragment

ju betrad)ten b^aben. ©benfo loenig l)aben loir biefelbe atg
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eine foctonatmtc bramatifd}e öiweriure 51t betrachten , in

bem Sinne, als ob fie 511 beut fpejiellen gwccfe, bie

mufifalifcbc Ginleitung ber Sluffül;rung eines bramatifcben

@cbid}teg — bag im ©runbe boeb nicbt» Weniger aU ein

Srama ift — bilben 511 fotlen, gejdmeben Wäre".

Heber bie Sntfieb/uug biefer ©ompofttiort berici)tet

S. $r. ©lafenapp a. a. Orte, bau bag Ölait, auf beffen

einer ©eite ber erfte Sittwurf baju Werseidmet ift, auf ber

anberen ba§ SBnidbfiürf einer franäöfifcben Sbanfonettc

jeige, als berebte SHuftration feinet Sßarifer Sjiften^

fampfeg. SDiefe^ Statt »erblich big 1864 in 28agner'g

papieren ; um biefe 3 e ^t fünfte er eg mit ber eigen-

bänbigen Semerfting ,,famofeg S8latt" an £> t>. Sülom, arte

beffen 93efit5 eg in 3>c. w. Dcfterlein'g „SSagner = 3)iufeum"

überging.

Sie Umarbeitung erfolgte im Januar 1855 in 3ur'$- —
Sie 5Iuf f ürjrunaen biefer großartigen, mufifalifdben

Offenbarung beg 3)ceifter§ finb meinet äBiffeng bis jegt

nod) nid)t fo erfd}öpfenb gebucht morben, wie bieg j. SB.

mit ben 9Jcufifbramen beg äJteifterg burd} §einrid}
Äafhter gefd}el;en ift. ginige biesbejüglidje 2BinEe giebt

biefer in feinem „9ticbarb 2Itagner4?atalog (Dffenbacb a. 9Jc.,

80b. Slnbre. 1878), auch mar er fo liebengwürbig, mir
wor 3al;ren feine barüber gelegentlich, gemachten Scotijen

5ur Verfügung su ftelleu, unb (0 mag beim b/ier eine 3u»
faiiimenfteilung ber bebeutfamften Aufführungen folgen.

Stuf eine juüerläfftge ^ollfommenbeit fann aud} fie trog

jahrelanger ?tad}forfcbungen unb aufragen, bie in mufifaliid)

t'tajftfdjer 2ßetfe jiemLict) alle unbeantwortet blieben, feinen

2(nfprudb ergeben, bocb Wirb ber „SBiffenbc" Ijoffentltcb,

nid}t ben guten Söillen werfen nett unb fid} bielleicbt trog«

bem freuen, bafj ciiblid} aud} biefe Slwonologie in %lufc

gebraebt mürbe.

Sie erfte Aufführung ber „gauft^Duwerture" fotl
in 5ßarig ftattgefunben haben, unb jroar nad} S. S3ernarbini

in einer Drcbe'fterprobe beg Sonferoatoriumg in ber SRitte

beg Januar 1840. 2Racb einem 93ericbt ber „Revue et

Gazette musicale de Paris" tiom 22. Januar 1840 Würbe
bamaig eine Oitwerturc d'un jeune compositeur allemand
d'un talent tres remarquable, Mr. Wagner" mit leb-

haften SBcifaUgbejeugungeit beg anmefenben ^ubtifumg
aufgenommen, ob bieg aber bie 3U jener 3 e^ ^aum D^ er

nieüeicbt aud} noch. nid}t wollenbete „gauft^Duwerture"
mar, bie übrigeng nur als ein Seit eineg ©anjen be=

ftanb, tpat, Wie auch, ©lafenapp richtig bemerft, niebj

ben minbeften Slnbtaltgpunft für fid}.

lud} in einem Soncerte beg $arifer Verlegers

9Jr. 6dblefinger, toeld}eg am 4. gebruar 1841 in ber

Salle St. Honore ftattfanb unb beffen Programm faft

au*fd}lief3licb aus Sompofitionen beutfeb/er ^erfunft beftanb,

rourbc eine Cuberture won 9L SB agner aufgeführt, aber

nid}t bie ju„^auft", fonbern bie 1838 entftanbeue Duberture

3U SE)eob. 21 p

e

I 's ©cbaufpiel „Solumbug". lieber

biefe üermeintlid}en Sluffüb,rungen in 5ßariS fönnen mir

ung nur bem SBorte ©lafenapp'g anfd}lief3eu (93c. 1.

©eite 334, 3. Semerfung: „®ie gauft = Duwerture
ift in 5ßari3 nia)t jur ätuffü^rung gelangt!".

dagegen feien bier baib jrrjei fpätere mirflid} erfolgte

Sluffübrungen ermähnt, welche ber üerbiente ^Sarifer SDirigent

3. @. ^aäbeloup (1819—1887) üerauftaltete unb ä'roar

am 6. gjcärj 1870 (wgl. „«apreutber geftblätter in äBort

unb Stlb'', 1884 in betn 9Iuffag won Slbolp^e pullten:
,.Les oeuvres de Richard Wagner dans les Concerts de

Paris", ©. 45) unb am 23. TOärj 1884.

£ reiben bürfte überhaupt bie erfte ©tabt gemefen

fein, in ber bie „gauft--Ouüerture" 511111 erftenmale ert'tang,

unb jmar am 22. 3 u 'i ^44 in einem ber ailjdtirlid} im

tßalais beg großen ©arteng jum Jöeftcu ber Innen ner^

anftalteten (Joncerte ; bagfelbe fanb unter ber Leitung

SBagtter'g ftatt unb mufitc am 19. Sluguft begfelben

Qalireg mieber^olt werben.

äßet mar folgte im 3al}re 1852 unter Sigflt'g

5)ireftion. 5Die erfte 2Iuffür)rung beg im $a\)Vi 185f> in

3üricb, umgearbeiteten Sffierfeg mar am 23. Qanitar 1855

in 3 ur 'd) unter Söagner'g Leitung. Sagegen fant an

bemfelben Drte eine 1868 aeplante 2luffül}rung nid}t 51t

8tanbe (!).

Sine Sluffübrung ju Sß r a g im Sejembcr 1855

etWäb.nt § einriß ©ottWalb in feinem ©d;riftd}eu:

„Sin S3reglauer Slugenarjt unb bie 9leue 5)cufifrid}tung"

(1859). Sr fdireibt: „%lS im SDejember 1855 furje 3eit

nad} bem @rfd}einen ber 2ßagner'fd}en yauftouuerture biefeg

sKeiftermerf bei einer 2tuffül}rung in tyxag, , von beinah

famtlidjen blättern baielbft, namentlicl} aber toon bem

bortigen ©taatsanroalt "gerrn Dr. iämbrog in ber nid}tg-

mürbigften SBeife l}eruntergerif fert unb boben-

[og fd}ted}t gemadht würbe, unternahmen wir tä,

in ber Sofyemia com 12. Sejember 1855 auf ©runblage

ber Partitur ben ^acfyroeig ju liefern, baß uon Slllem,

mag Dr. Slmbrog gejagt, baS, nolle ©eg enteil

bag 3Bal}re fei, unb unfere ©rünbe Waren fo über-

jeugenb, baß Imbrog, ber fouft fo einfiebtige 9Jcauu —
ber aber aud} gleichseitig, um mit 3Irt. ©ebopenfjauer 51t

reben
,

„nach, einer Dichtung b,in entfd}ieben
borntrt ift" — befd}ämt fcbiweigen mußte".- 8« einer

aianbbemerfung fügt ig. ©ottWalb nod} binju: ,,%ixx t>a$

3jäh,rige ©d}Weigen t;at Dr. 2lmbrog um fo lauter in ber

^rager 3 e i'un 9 öom 1- Oftober 1858 gefproch,en, um fid}

bamit wieber|olt ganj grünblid} ju blamireu". —
ffiien folgte 1856, 1861, am 14. «Warj 1868 (unter

6. b. SülolB'g Seitung) unb am 22. Sejember 1887 (im

2lfab. 9t. 2öagner=SSerein für «ßiauoforte §u 4 §b.).

Serlin b,attefeineerfie3luffübruugam27.gebruar 1859

im 3. Soncert rwn §ang cou S3ülom. SBeitere Iuf>

fübrungen: 6. 50cärj 1867 in einem ßoncert ber @efd}Wifter

Motidi (für $f te. 51t 4 §b.), am 7. Oftober 1868 (Dirigent

:

S. Silfe), am 14. 9co»ember 1868 (3. Slbonnementgcoucert

ber ©t}mpf}omecapeHe unter Seitung ton 8ul. ©tern), 1873,

1881 ©^mpb,onieconcerte ber Ägl. Sapelle, SDirigent: SB.

Saubert, 31. Dftober 1887 (im 3tid}. 2Bagner> herein,

Sirigent : 3 f. © u d} e r) ; 5. .^uni 1 888, 5. gebr. 1889 unb
7. M&xi 1890 im afab. 9t 3Bagner=^erein (jebesmal für

5ßfte. w 4 Rauben.

S)cünd}en folgte erft am 22. Quti 1865 (unter beg

Somponiften Seitung); 21. 9J£ärj 1869, 1872 (mufif.

Slfabemie), 18. Slpril 1887 (©ebenffeier beg 9tich. SBagncr*

Öereing) u. a.

Stuttgart am 25. Sesember 1866 (Sirigent:

Sari Scfert) unb 9ioüember 1872 (2. Slbonnementgconcert

im „Äöniggbau").

Seipäig am 14. gebruar 1867 im Soncert beg

Drd}efter = ^enfiongfonbg im ©aale beg ©emaubfyaufeg.

Sb. Serngborf (1825—1901) fd)rieb bamalg in

ben „©ignalen": „Sie SBagner'fdje Duöerture f;at in

unferer Neigung gegen früher (wann?) feine gortfcfyritte

gemacht unb Wir t/alten fie immer nod} für Porwiegenb

t}ot}t unb langweilig" (!!). — 10. Selber 1867 (5. Suterpe^

Soncert, Sirigent: ©. ^abagf ol}n); biefelben „Signale"
2*
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fd;rteben über bic „g-auft"-Diuierture: „DiefcS je öfter

it>ir es boren uns immer unfympatbjicber toerbeube ©tücf
vourbc oom Drdbefter reebt gut roiebergegeben, maS um fo

niel;r Tagen triH, ba eS befanntlicb *u ben bornigfteu 3n-
firumental=9Infgaben gebort." — 5. Dftober 1872 (fflagner^

abenb ber 23ilfe'fd)en Gapelle) unb 24. 3Rärj 188-1 (großem

SBagncrcoucert).
' 93reSlau, 1868 (Dirigent: Dr. Seop. Damrofd)),

3. üttai 1872 (2. Goncert üon 58. Süfe), 6. 91obember 1901
(3. 2lbonnemcntSconcert beS SreSlauer Drcbcfter - SereinS,

Dirigent: Dr. Dobrn.
Slltenburg, 16. 2Mrj 1 869 (6. 2lbonnement<Goncert).

Königsberg i. %x., Sluguft 1869 (Goncert 23üfe).

Hamburg, 27. äluguft 1870 (bei ben „gauft"=2Iuf*

fübrunqen); roieberbolt am 1. September 1870; 14. Wax%
1880 (Matinee im ©tabttr/eatcr), SBinter 1889/90 3. Stbonnc»

mentSconcert unter §. Söülom).

Stadien, Dftober 1871 (1. SlbonnementSconcert im
Sfur^aufe).

©onbcrSbaufen, September 1872 (16. Sob=
cotteert).

Glberfelb, 5. Oft ober 1872 (©t;mpl)onieconcert

jum SBcTtefij ber Sangenbadb'fcben Gapelle).

©als bürg, 18. Quli 1877, im 2. Goncert beS

erften SJcufiffefteS (Dirigent: Otto Deffoff).

SJceij, 15. Dftober 1883 (Goncert beS «Biamftcn
Gb. ©cbarf).

93rünn, 6. 2Jcärj 1884 (28agner= Goncert).

3 ei g, 1884 (2. Goncert beS GoncertPercinS).

Saben =$8aben, 1886 (5. IbonnementSconcert),

18. gebr. 1888 (GrimtcrungSfcier beS 91. 2Bagner=3»eig=
oercinS, für 2 *pfte. ju 8 £»änbcn).

flauen (®retj, ftltngentbal, 9Jtarfneu =

tireben, DelSnits, Sluerbacb unb 91etd)enbacb),
91. 3Bagncr -- herein für flauen unb tlmgegenb , am
19.—24. Dftober 1887 für spfte. ju 4 §änben burd)
grau 9)lan;93rcnning = ÄrebSunb TOufifßir. 3 ö p t;

e

I.

(flauen:) 17. 2Jtärj 1891 im 91icb. äBagner»3ioeigüerein

burd) baS ©tabtord;efter unter 9J?ufifbir. 3öpf;el.

9BarnSborf, 8. Dezember 1887, 91 Söagner*
concert beS 9t 2B.*3tocigDcmn3, ausgeführt Pott ber auf
60 SDtonn Pcrftärften ©erocrbcbauScapelle aus DreSben
burd; Gapellmeifter @. ©tat; f.

«inj a./Donau, 2. 3lpril 1888, 2. SSortragSabenb
beS 91. 2B.=3toeigoereinS.

Deff au, 1889/90, f>. Goncert ber öofcapefle (Dirigent:
31. filugbarbt).

Dortmunb, 1889/90. 2. Goncert beS 9JhtfifüereinS

(Dirigent: Sul. Sanffen).
granffurt a./üJf., 1889/90, 10. ÜlufeumSconccrt

(Dirigent : WlnlU r).

Strasburg i,/G., 1889/90.

SBieSbaben, 1889/90, 1. ©rmipl;onieconcert (Dirigent:

gratis 9Jlannftäb t).

9Jcaunbeint, 26. Januar 1890, Matinee im
&oftl;eater (SDtr. gel. ffieingartner).

Atel, 20. 91oPember 1890 (3. SereinSabenb beS

9t. m^ereiuS).
taffei, 22. 9J?drs 1893 (6. 21bonncmentSconcert ber

Siitglieber ber figl. Db^tercapetle).

Düffclborf, 6. Sluguft l899(„91b;eimfd)e@octbe-
feier", SDtr.: ^ul. SutbS).

£eilbronn, 5. SJcärj 1901 (5. ©imipboniecoiicert |

beS 2)ciififcorpS beS 4. 22ürttembergifdben 3nf, 9tcg. 9h\ 1 22,

Sir.: 9t ob. 8red)t, üWuftJbir.)-

©laudntu, 1901 (5. -.JibouncmentSconcert beS Gon-
ccrtbcreinS, Dirigent: Gapellmeifter St(barbt).

«Pofcn, 4. 2Rärj 1902 unb «Ufa, i. $., U.Wlävh
1902 bind) baS 2. 9tieberfd}lef. 3uf.=3teg. 9h\ 47, Dirigent:

©tabsboboift G. 5ß. ©cbmifct.

Sluffübrungen in 91uBtanb:
9JJoSfau, 2. 9)1 arg 1867 (9. Goncert ber ruffi]d)en

9^cufifgefeüfd;aft).

$ c t e r S b u r a , 7. 91 o e

m

ber 1867 (1. aibouuementS-

concert ber ©efeQfdjaft für unentgelblid)cn Gborgeiang

;

Dirigent: W. % Sal'a Eiref f).

91 i g a , 1874/5, Goncert für ben Drd)e[ier=$eitftonSfonbS.

fstt Soll an b:

Slmfterbam, 18./20. Dftober 1883 (Goncert beS

^arforcbeftcrS), 13. gebruar 1886 (Qm ijaufe eines SBagncr-

SerebrerS, für 2 $fte. ju 8 §änben).

91otterbam, 1878 (grofeeS SBagnerconcert).

^n ben bereinigten ©taaten 9corb = 3lmerifaS:
9cero = 3}orf, 5D?ärs 1869 (5. pbJbarm. Goncert,

Dirigent: t\). ZljomaS); 1871; 19. «Rooembcr unb
6. Dezember 1887, Dir.: Xf). ^bonutS).

Softon. 3an. 1888 (Dirigent: 51 b

o

I f 9ceuenborff).
örooflpu, 21. Januar 1888 (Dirigent: Sl;eob.

D f) o m a S).

Gincinnati, 22. 9Jlai 1888 (Dir.: ZI). Sl;omaö).
*Pbilabelpbyia, 5. 91oPember 1887 (Dir.: %l).

Dl) omaS).
äBorcefter, 28. ©eptember 1887 (Dir.: Garl

3errat;n).
9Jfau fiebt aus biefer jebenfattS nod) Piclfad) lücfen--

baften 3ufammen)tellung, baf? SBagner'S „Gine gauft=
Duoerturc" bod) nid)t fo ganj unpopulär ift im iaufe
ber 3eiten loirb fie ja roobl gerabe nid)t bon ben ©pa|en
auf ben Dädjern gepfiffen »erben, aber in'S §crj beS

beutfebjen SolfeS roirb fie fid) tro| allebem unb allebem

immer mebr unb tiefer feftfegen als ein TOeifierroerf beutfdjer

Äunft, Diefe unb ©eele!

(Eine fran^öftfdje stimme über Kidjnrb Wagner
oti0 bem 3al)re 1869*).

® c 11 1 f d) Uü n J) r. Victor Jos s.

9?lan bat bie mäd}tigen S?unbgebungen beS feltcnen

©enieS eines 9tid;arb jffiagner „3ufunftSmufif" genannt.

Die Sefer ber 3eitfa)rtft „L'Eclipse" finb ju Perftänbig,

als bafe fie biefe äeitlid) abgrenjenbe Öe^eicbnung ber fübnen
©eifteSgaben biefeS großen ßünftlerS roortlid) aufgefaßt

bätteu. Darum brauebe id) iljiiett aud} nta)t erft ju Perfid)ern,

bie Wuftf 91id}arb 2Bagner'S fei nid}t, roie eine beftige

Dppofition, beren einziges Sager $aris ift, ber untüiffenbeu

Wenge roeiSsumadjen fuebte, eine neue Ä'unft, bie Done fo

mit einanber 3" oerbinben, bafc fie bureb fid) felbft mef)r

ober roeniger jutreffenb alle 3lfte beS menfebtidjen SebenS,

geroiebtige unb bürftige, oerfinnttd)en. Stein , ber 3lutor

beS „Sobengrin" l>atte niemals im ©inne, befpietsraeife bic

Semegungen unb ©eften eines 9JlanneS, ber ben Gtfenbabn-
roaggon befteigt, mufifalifcb roiebcrjiigeben.

*) ®icjer Sirtifef crfcljieii in 9?c. 65 ber 3«t|cf;riit „L'Eclipse'1

(18. Slflril 1869) unter bem 3;iic( „La Musique de Eiehard Wagner*
unb toav „Le Cousin Jacques" untcr^eid)nct.
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@S ift traurig, nebenbei gejagt, merm man baran bcnft,

baß Seute, burd) baS $eifpiet tierleitet, biefen gcbäffigen

Särnt meitertrugen , ebne nur fünf Söue beS berufenen

ÜJhififerS gehört ja b^ben.

3iicbarb SBagner fyatte niemals bie 2Ibfid)t, eine nacb»

abmenbe Söcuftf ju fcbrei!>en; er errötet cor ßorn, menn
Seute, bie ibm übetooHen , erflären, eS fei fein unüber-
minblid)eS Vorurteil, bie irbifcb,en ©eräufdje fclaoifd) in ber
äJtuftf nacbjuabmen.

SDer erfebütternbe ober mobjige ©inbrudf, ben ber ßin-
flang ber 9catur* unb 9Äenfd)enftimmen auf bie Seele
ausübt, er allein ift'S, ben SBagner rtneberpgeben üerfndjt,

um ben finnenben, benfenben Wenfdjen auf feine 2öeife ju
entpden ober ju erfdjreden.

®aju gelangte er, inbem er bunbertjäbrige ©emo&n&eits*
febranfen, bie eine untiermüftlidje ©ebraucbSprariS gefefttgt

unb gebeiligt bitte, burebbraef).

®aS 2ßeItaH ift eine gigantifde Spmpbonie; bie

Stimmen ber einzelnen belebten unb unbelebten ©egenftänbe,
menn fie aueb nur einen Sag fid) bort befinben, oermäblen
ffcb mit einanber unb oerlieren fieb in bem gewaltigen
Soncert; man barf burcbauS niebt Singen eine 2Btd)tig'feit

beimeffen, bie fie nid}t befi|en. 5)er 3miegefang ber'ltala
unb beS ©bactaS in ben ebrmürbigen Statten ber amerifa»
nifd}en SKälber ift im S3ud)e außerorbentlid) roirffam, bod)
mie unbebeutenb unb bürftig mürbe er auf einer Dpern=
bübne erfdjeinen, fern toon bem gftaufdjen, Stöhnen unb
©raufen beS SßinbeS in ben Saumgipfeln.

9cein, nod) einmal, $icbarb SBagner roiH nid)t, um
nod) ein Seifpiel an$ufüfjren, ben bireften Sd)fag beS
Jammers, ben ber ©äbmieb auf ben SlmboS febmingt,
berüorrufen — ein gemöbnlid)eS Äraftftüdcben, ba§ anberen,
armfeligen Seuten überlaffen bleibt, bie folcö große @r»
fdjeinungen, mie er, berleumben — fonbern er mirb eS mobt
üerfteben, auf eine frembe, neue SBeife ben tiefen, gebeimniS;
»ollen SBiberbaH ber unterirbifeben gpclopenarbeit in ben
£öblen beS 3Ieina ju febilbern unb ba§ Staunen ber er»

fdjredten SRaffen im «Itertume, toenn fie baS gebetmnis»
üolle ©rolTen beS Sergel Pernabmen, in bem fieb bie ScIaPen
eines ©otteS geroaltig regten.

®er Sturm in SUcbarb 2Bagner'S „5Der fliegenbe

£oHänber" ruft niebt nur ben SorfteüungScompIei: &e'rr>or,

ben bie furebtbare ©rregung ber SBaffermogen, ber fdwfe,
einfdmetbenbe 3Binb, baS bumpfe unb plötjlid) mieber fcbrillc

Siechen ber gegen einanber ftoßenben haften, baS Äraren
ber ^laufen, baS Seufjen ber ^lafdbenjüge unb bie fremben,
rauben Stimmen beS üermunfebenen Sd)iffSPolfeS ermeden

;

er entrollt audj cor bem geiftigen Obre all bie Scbreden,
baS gange entfe|lid}e ®urd)einanber, bie PoHe SßersrDeiflurtg

bei einer foleb übernatürlichen Ummälgung. ®aS ift fein

irbifcbeS ^bänomen, beffen S3ilb beS 3jjenftben ©eift betäuben
foH, baS ift bie Sßirfung beS göttlicben gorneS, ben ber
9}?enfdb beraufbefebmoren, unb ber bann baS @Ieicbgetoid}t

ber ©lemente burcbbridjt.

SBagner ift ein Sdjöpfer; er ruft unbefannte, garte
unb beftige @m|)finbunaen bernor, unb t>aä nenne id; febaffen,
baS forbere icb 00m X?ünftler.

3cb bin nur ein Dilettant. 8$ fage toaS id) benfe,

unbefangen, unparteüfd), freimütig, ^a) betounbere überhaupt
SllleS an 2Bagner.

3n biefer SDunfelbeit (Sunfelbeit mit 3tüdficbt barauf,
ft)a§ mir »on ber Sunft ber Sllten unb üon 3tia)arb SOßagner

miffen) ernenne id) bie Slnftrengungen eines liefen, ber

unabläffig nadb einer beftimmten formet ber SBabjbeit fud)t;

bismeileu fommt er an ibr norüber, fdt>tcfet fogar nod) über
fie binauS, bod) er ermübet niebt unb fämpft obne Unterlafj

mie SlrifteuS, ber eS immer mieber üerfuebte , ben unfafe»

baren Proteus ju umfd)üngen.

9htn aber foU man einen mabren Äünfiler in feinen

Seftrebungen, mögen fid) biefe in mclcbem 2td)te immer
seigen, jebcSmal adbten, ermutigen unb burdb Seifall unter»

ftü|en.

2Bob,l bat man behauptet — id) miH burd)auS feinen

Sßergleid) anfteßen — bafs §omer bann unb mann einfcbliefe

!

Sermtnbert aber biefe fträfliebe ©pötterei bie mächtige
SBirfung ber ^lias?

SBagner fd)Iäft nie ein, er arbeitet immer.

OTan bat foeben ben „9t.ienji", ein ^ugenbmerf auf*

geführt. §ätte man uns aber einen berrltcbem SemeiS
für baS SBefen beS SBagner'fcben ©enieS, baS in guropa
(^ranfreid) ausgenommen) febon feit langem anerfannt ift,

erbringen fönnen? (Sin Jüngling mar'S, ber biefeS präd}tige

SBerf fd)rieb, unb mir fpenben ibm SSetfaH! 2Bte grof3

mufe bemnad) bie Sebeutung ber 9Jhififbramen aus feinem
TOanneSalter fein? „Sfticnji" mar ein SSerfpred)en , ein

Stammeln ber mufifalifcben Äinbbeit, unb beute bemunbert
bie gange 3Belt baS großartige Streben barin. 9Id) fönnte
man nur bie in $aris noeb unbefanten ©d)önbeiten ber

„SJceifterfinger", beS „SEriftan", „Sobengrin" unb „gliegenben
^ollanber" bcrbeifer)nert.

Socb mir finb ben Äünftlern, bie biefen in unferem
lieben SSaterlanbe mifebrauebten Manien mirflidb Perbienen,

nur menig ^olb. Sie üerfe|en in @d;reden; ibre ©röge
Perfleinert uns.

®er 9Kenfcb fagt immer nur: 0, mie bod) ift biefeS

©ebirge; mie fdjmer ift es ju erfteigen. Selten äußert er

fieb: SJcein ©Ott, mie ftein unb febmad) bin idj!

Unb bann giebt eS fluge Stioalen, bie fid) 9J?ür)e

geben, Scbmäcben auSfinbig p macben. Sie übertreiben

bann ibre 2Babrnebmungen , unb bie bummen 9tad)äffer,

bie beren Sdilagmorte gelebrig nachplappern, bilben fd)lie§licb

jene blinbbaffenbe Srenge, an beren SBiberftanbSfäbigfeit

bie großen ©enieS unerfannt pgrunbegeben.
®od) 3tid)arb SBagner mirb befteben. ^cb, fyabz fd)on

oben behauptet, baß er ein Sdjöpfer gemefen. Qcb mieber=

böte es. ®enn feit bem „gtienji" bat er baS $ublifum
nad) feinem SBiEen umgeftaltet: man bort ibn mit Slnbacbt— bie „9Jcufif ber ^ufunft" mirb bie „3Jcufif ber ©egen=
mart".

|)eUeo0 «nb Üteüfank.

2t;rifajeS ®rama in 5 Stftcrt Port 9Jt a u r t c e 2ß a e t e r l i n cf,

SJiufiE üon Staube SDebufft).

(©rftauffü^rung an ber Somif^en Dpcr in $ari§ am 30. ?U>ril 1902.)

S8cfprod)cn »on Max Kikoff.

®urcb bie ©djmierigfeit, ©eforationsmed)fel bei bem
befebränften Jtaum ber 58übne ber Somifcben Dper Porp»
nebmen, mußte bie ©eneralprobe um etroa 14 Sage binauS^
gefeboben »»erben. — ©aS Srama TOaeterlind'S Perlangt
12 Scenenmecbfel ; ba b.at uns Sireftor Gilbert Sarre S3übnen=
btlber cor Slugen geführt , mie fie jtyfooUer unb poetifeber
nitt)t gebadbt merben fönnen. 2Bir miffen niebt, maS mir
mebr bemunbern follen: ben biebten SBalb mit feinen
bunbertjä^rigen, mooSbemacbfeneu Säumen; ben $arf mit
feinem See unb bem monumentalen balbperfallenen Sruunen;
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boit epf;enbeiuadjfcnett alten ©djlofjturm mit feiner ^erraffe

ober bas ©d)lofj mit $ernfid)t auf bas SDceer unb ben in

ber gerne erglänjetiben Seud)ttürmen!

SDer ^nbalt bes SDramas ift fürs folgenber: $ürft

©olaub finbet im Söalbe auf ber Saab »erirrt ein junges

blonbes äJcägbeieht, welcbes Weinenb an einer Quelle fifct,

in Welcbe es t^re Ärone »erloren bat. ®as Äinb »on
gurebt befallen »or ben ergrauenben paaren unb ber ©röfje

bes Unbefannten Will fliegen, boeb läjst es fid) überreben

mit in's ©dblofj ju fommen unb folgt bem Surften, ^m
2. ©üb bat ©olaub bie Heine 3JceIifanbe gefreit. SDiefe

langweilt fid) in bem alten büfteren ©ebloffe. SDer

©ruber ©olaub's, ^elfeas, jung unb fdbön tote fte, leiftct ibr

©efeilfcbaft. £>ie Siebe erwadjt unbeWufst äWifcben ben
beiben; ©olaub nimmt bie <z5a§t erft niebt emft, aber er

beobachtet unb fpäl)t. $n einer 9cad)t, nadbbem er ein

©tellbicbein am alten £urm belaufet, überrafdbt er bas

Siebespaar am ©runnen im Sßarf, tüte fte fid) gerabe um»
armen. 3 or>terfüHt erftiebt er ben ©ruber unb berwunbet
SJcelifanbe. $m legten Silbe finben lüir äMifanbe auf
ibrent ©cbmerjenslager. ©olaub, gramerfüHt, befebwört

2Jtelifanbe , weld)e trtswifdjen einem Knaben bas Seben ge-

geben, tbm ju fagen, ob ber ©erfeljr mit ^ßelleas ein ftraf=

barer ober nur ein fd)Wefterltcber war ; aber SMifanbe, im
lieber, ift febon ber @rbe entrüdt unb ftirbt obne bie

grage beantwortet p baben. ©olaub, äbnlidj wie König
Sparte in 2Bagner'3 Sriftan glaubt fid) fcbließlid) ben

einzig ©cbulbigen unb ein Dpfer feiner Gsinbilbung unb brid}t

in laute klagen aus. 3Mefe SDicbtung in furge immerju
wed)felnbe ßpifoben geteilt, worin bie '$erfonen fid) Wie unter

einem ÜRcbelfdbieier bewegen, bat etwas rätfelbaftes unb un*

bestimmtes. (Sinige ©cenen wie biejenige, Wo ©olaub feine

©attin unb feinen ©ruber »on feinem fleinen ©obn aus
erfter Gbe, 3)uiolb, belauften läfet unb eine anbere, Wo er

SJMifanbe brutalifirt unb ju ©oben wirft, beWeifen eine

©efüb^robbeif, welcbe jebe ©renje überfdjreitet. 3U biefem

©ud)e bat £err Glaube SDebufft; eine äJhtfif gefebrieben,

wela)e aus bem Stabmen bes hergebrachten bodftänbig

beraustritt. 3m 3<J^e 1884 mit bem großen Dtompreis

ausgejeidmet, bat ber Somponift bis dato nur wenige

ÜBerfe berauSgegeben, toeldje »or ber Deffentlicbfeit alle ein

febr umftrittenes SDctfein fübreu, fo: „Les chansons de
Bilitis", „Les proses lyriques", „L'apres-midi d'un faune"
etc. etc. SDurdb ben SBunfdt) getrieben, etwas Weites ju

fd;affen, l)at ber Gomponift ein SEBerf auf bie 93übne gefteÜt,

bem jeber melobifcbe gluß, jebe ©efangsmelobie abgebt.

Sowobl im Drcbefter als in ben ©iugftimmen ift fein Slugen*

blief, Welcber fid) bem Obre einprägen tonnte unb welchen

man mit nacb §aufe p nebmen im 6tanbe Wäre, din
^arlanboffr;! , Welcher nur bureb jablreicbe bannonifete

Qrd)eftercombinationen bie öbe Sangeweile belebt. ®ie
(Stimmen ftnb faft burcbWegrecitatibifcbbebanbelt, aueb ift ein

pfalmobirenber Stbtyibmus oft mehrere Safte auf bemfelben

£on feine Seltenheit ber ^artitur. 3m Orcbefter feine Seit»

motiüe — ein «parmonifiren — impreffioniftifebe ©timmungs*
maierei. — Sft §err SDebuffr; feiner Qdt »orausgeeitt als

©egrünber einer neuen $unftridbtung ober ift fein Söerf

febon burci; eine immerfortfcfjreitenbe $eit überholt? S)ie

Weinungen waren hierüber fef;r geteilt. 2Bir borten bon
feinen Slnl;ängern unb greunben Slusrufe ber böcbften ©e^

geifterung unb gleid) baneben »on erften Äunftgröfsen SBorte,

welcbe fein SBerf als fd)Ied)ten 9Bii beseidbneten. — 2Bir
»erlangen »or allem Kopf unb £ers in ber Äunft üereint,

wela)e nict;t jutn ^Qanbwerf ^erabfinfen fott ^mprcffio»

niftifcf)c unb feccfftouiftifd;e 9Jhtfif ift auf bie Sauer nid)t

obne unbeilbare
v

Jcer»enäerrüttung aitjubören; obne ba§
Die Sonfpracbe unfer §erj rübrt unb unferen Ob«n
fcb,metcbelt, bat fie feine ©ereebtigung unb fo wirb biefer ©tpl
üerfebwinben Wie er entftanben, beweint nur »on bem fleinen

Häuflein ber SDradjer unb Snobs, bie Iciber nie alle

Werben. —
®ie Stuffübrung ber Dper war erftflaffig. gräulein

©arben War bie benfbar poetifd}fte, atberifd)fte SKelifanbe.

£err ^ßerier (^elleas) ftanb auf ber £)öbe feiner lufgabe
unb ®ufr arte (©olaub), ©ieullc (Sönig Slrfel), gräulein

©er»ille'9tead;e (®ene»ie»e) fcbloffen fid) bem @an$en
Würbig an. 3)as Drcbefter unter ?fnbre 5Jceffager's
Seitung f)ielt fid) beWunbernswürbig. Sine 9Jcerfwürbig=

feit bes Slbenbs War, bafs ber lautefte ©eifaU immer ju

©eginn ber einjelnen ©cenen ertönte, Wenn ein neues

©ilb in bie grfd)einuna trat. SDen ©ogel bat ber SJcalcr

^uffeaumc unb bie Mise eu scene bes §errn SDireftor

Gilbert Karre abgefd)offen.

iltar Heger al0 fteberrotttpottt)l.

tinter ben Dpera bes fletfjigen unb mübelos probu*

Sirenben 9Kar 9teger nehmen bie Sieberb,efte einen um-
fänglid)en ?5la^ ein unb beanfprud)en näd)ft ben Orgetfact)eu

jweifellos bie größte ©eacfitung. SJlit Opus 4 l)at er pm
erften 3Kale ben febeinbar fo leiebt sttgänglicben unb boct»

fo bornenreid)en lörifd)en ©arten betreten, ad)t §efte, mebr
ober minber umfängtieb, finb gefolgt, Dp. 23, 31, 35, 37,

43, 48, 51 unb 55 (alle bei libl, ÜJ?ünd)en erfebienen).

Opus 43 ift ber Söenbepunft. Sie bis babin erfdjienenen

Sieber reebtfertigten burdjaus bas 3luffeben, bas 9teger als

neue ßomponiftenerfd)einung gemacht bat. @s Waren
©timmunqslieber »on groger ©uggeftionsfraft barunter,

moberne Styrif in jarten 5arD« r' unb »on impreffioniftifebem

Dtei^e; baneben lagen anmutig »liebenswürbige, necfifd)=

fcbalf^afte ©tücfcben, beren Pointe ju wirffamem mufifalifd)en

Slusbrucfe gebracht würbe. Slber bie ©tgennote t)atte 3reger

barin meines @rad)tens nod) nid)t gefunben; gewife, je|t,

Wo man fief)t, Wo er fjtnaus Will unb wo er binaus fann,

jegt, wo man rücffcbauenb feine ©ntwicfelung »erfolgen

fann, erfennt man bie Keime bes neuften Steger audj in

ben früberen ©tüden unb fiebt in teifen ©tütenanfä|en,

Was fid) in Opus 48, 51 unb nod) mel)r in Opus 55 &u öoHer

5prad)t ausgeWacbfen bat. SIber eine flanj felbftänbige,

b. b- alfo, bas 3Bort einmal im eigentlicbften ©erftanbe

gefaxt, eine auf eigenen $üfjen ftebenbe ©rfebeinung ift

Steger erft in ben legten heften, »on 48 aufwärts. Opus 43
ift, wie fdjon gefagt, bie ffieiebe, Wo es btnüber gebt in's

»öQig eigene ©leis. 3Kan »erftebe bas nid)t fo, als fäbe

man in biefen neueften heften gar nidt)t meb^r Wo 9teger

berfommt. 3ticbarb 6trauf3 unb nod) mebr £ugo SSolf

baben Sfteger's mufifatifebe 3IusbrucfsWeife beeinflußt; Opus 51

,

jtoölf Steber, bie bem armen Sebenbig^Sioten gewibmet

finb,legen bation ein offenes Sefenntnts ab, aber er ftebt nic^t

etwa unter biefen 3)ceiftern unb Wanbclt anbetenb b/inter

ibnen b«» fonbern er will fieb neben fie fegen, unb er wirb

es, wenn er fo Weiter fd)afft. ©o ift nun freilieb bie 6nt»

Wicfelung SJcay Steger's als Sieberfcböpfer niebt bor fid)

gegangen, wie es maneber feiner bisherigen Ärttifer gewünfebt

bat, baß er nämlicb einfarber, flarer," fcblicbter Werbe unb
feine melobifcbe Sontur nid)t erftiefe in einem ©ewirr »on
Sinien unb einem Steidbtum »on färben. @r ift eber
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complisirter geworben, cb>r fa)Wieriger «nb funftboHcr, unb

feine Siteber erforbem Säuger unb Begleiter tion allererficn

Qualitäten. Süerfdjrounben finb b"ic Sieber beS einfachen,

aber fein « ^umoriftifd^en ©eprägeS, bie in bot früheren

Dpera ein ftarfeS unb beachtliches Kontingent [teilten, ter=

fdjwunben ftnb bie fcblidbtcn tiolfsliebartigen ©efänge, Wie

ibm früher mana) einer geglüdt ift. SJcit folgen „.Steinig»

feiten" giebt ficb Sieger in ben fpateren heften niebt ntcfyr

ab. Sanfbare Sd;luß- unb SlpplauSreij* ober 3uflabelieber

fdjreibt er nic^t mcbr. 2llleS ift üoller, größer, bebeutenber

geworben. 5T(an febe fia) nur einmal baS Sieb r>on ben

„3wei ©änfen" an, DpuS 55 Slummer 8. SaS luftige unb

bod) einer tieferen SJcoral nid>t entbebrenbc ©ebiebt Julius

©turm'S bat Steger l;ier gan$ anberS »ertönt als bie früheren

bumoriftifa)en Sieber, ju benen bie 2Mua)nerin 3lnna Stitter

metftertS ben Stoff geliefert bat. Statt ber fpielenben,

freunblidjen 2Irt ber älteren ßompofitionen baut ficb, ptaftifcb

greifbar bie ©cene auf. Sie iiebenSWürbig<fd)meta)elttbe,

fid) ancetternbe ©ans ift muftfatifcb ebenfo fd)arf abgebilbet,

Wie ber abiige Stolj ber „@anS com Stanbe". ©erabe

ber (Srnft, mit bem bie ganje Scene angefaßt ift, ber

parobtfiifd}e (Srnft Wirft Portreffltd). Sa iä) einmal beim

Sapitel „£>umor" bin, fo fei aud) nod) galfe'S Sieb „@ute

9(acbt" angeführt (DpuS 55, 13). 3ft fd}on baS @ebtcl)t

bebeutenber als bie bitmoriftifa)en SlippeS, bie Sieger fid)

früher pr Vertonung erlaS, fo fyat er aud) p ben Werfen,

bie, !urj gefagt, fd)ilbern, wie ein 23ramarbaS unb Qunfer

Uebermut ein pfymer 5ßantoffetbelb wirb, eine ganj bebeutenbe

SJJufif, wieber öon greifbarer 2lnfa)aultd)Mt unb böa)ft

cbarafteriftifd)em ©epräge, gefebrieben. Äed t)M baS Sieb

mit einem friftt)en SJiotiü an, ba§ ben Sunfer Uebermut

fytnfteHt als wenn er lebe, bann erflingt nonnenbaft fromm,

im Sboraltone baS SKotito ber „Jungfer jüd)tiglid/' , baS

aHmäblia) baS fed»auffpringenbe erfte %\)tma unterbrüdt

unb in ficb öerfd)lingt. Son bemfetben gälte glüdt ibjn

nod) ein anbereS b»moriftifcbeS @ebia)t „ber tapfere ©ebneiber",

beffen Siobomontabcn ganj oortrefflid) mufifaltfd) Wieber*

gegeben finb. SaS Sieb ift fa)Wer p fingen unb p fpielen,

benn eS erforbert Dom Sänger ftarre ©fyarafteriftrungStunft

unb große Sthnmfraft, com Spieler gute SCed^rtif , aber

eä ift fta)erlia) r>on außerorbentlicber äBirfung. Schabe,

baß eS ber alte ©ura, bem eS gewibmet ift, mit feiner großen

Äunft nidjt mebr interpretiren fann.

Sinfacber ift alfo Sieger niebt geroorben. Safür aber

perfönlia)er. @r, ber bislang mebr S£on f e £ e r war unb

jroar einer ber fenntniSreicbften, gewanbteften, funftoollften,

nie um neue SBenbungen beS SageS »erlegen, ift bier metjr

£onbia)ter geroorben, ber nad)füblenb bie ©ebanfen beS

^oeten in Sorte umfe|t, ber in feiner SBeife üon Siebe,

Seib, greub, ©ntfagung, feiigem ©enießen, leibcollerStrennung

fingt. S)ie meiften Sieber aus Op. 48, 51 unb 55 laffen

fiel) als 23eleg anführen, biele baöon finb non einer 3nnig=

feit ber Stimmung, fo fidt)er im ganzen bid}terifd)en ©e=

balt erfaßt, fo gart unb finnig ober fo leibenfebaftlid; unb

fraftöoll ober fo traumverloren unb fpinntnebebuftig ober

fo tiefbetrübt unb trauetnoü, baß fie immer roieber feffeln

unb je mebr feffeln, je länger man ficb. ibjten ^ingiebt.

Sie Semerfung ift überhaupt ju machen: leidet lommt
man an biefe neuen Sieger nietyt ^eran, fie sieben beim erften

Walt nic|t an unb finb aud; beim erften 3JJale nid}t üoH=

ftänbig ju überfein. TOancbe gärten in ber Segleitung,

manche unerbörten unb t»ieHeid)t aud) überflüffigen Äübn»
beiten ber l;armonifcbcn gortfebreitungen

, ju große tili*

rube übetbaupt ber l;armonifcben ©runblage, fd)roer faßlid)e

QnteröaHc im ©ange ber ©ingftimme, tiel Stromauf in ber

Ölelobif (roenn aueb, niebt fooiet roie bei §ugo 3Bolf) be

fremben suncxcbft. 2Iber nietpt abfebreden laffen! SSÖenn

toir in ber OJlufif loeiterfommen wollen, bürfen Wir nid)t-

forbern, ba^ bie jungen Wie bie 2üten fdjreiben, baß un§
immer Wieber woblbefannte ffieifen grüßen unb Dleubefannt»

fd;aften gar feine 3Rtye madjen. Sieger mad)t 93cübe unb

eS wirb nod; lange bauern, el;e, ton einigen babnbreä)enben

Vertretern beS ßoncertgefangS abgefeiert , fctüde aus

ben neueften i>ften Sleger'S bäuftger auf ben Programmen
erfd)einen. 3lber bie 93(übe Wirb betobnt , befonberS Wenn
fie fid) auf Sieber wie „31a) Siebfter in ©ebanfen", „Seife

Sieber fing' id) bir bei 3tad)t" auS Dp. 48, „9lacbtgang",

„^rüblingSregen" (baS cor allen), „SBeiße iauben" aus

Dp.51, „Stofen", „^erftärung", „SinSßaar",,, Viokd'Amour"
(oon entjücfenber Qavtfyiit), „Slad)tfegen" unb „®er Sllte"

aus Dp. 55 erftredt.

9locb eines neuen S;oneS ift ju gebenfen, ben Sieger

jum erften 9Jlale in biefen §eften anfd)lägt, beS SoneS
lapibarer ©röße unb titanenhaften Xro^eS. 3a) meine

baS erfte Sieb beS Dp. 55 „J£n;mnuS Des §affeS" üon

S^riftian SDZorgenftern. SJfit großen, faft monumental
Wirfenben 3u9en ^at Sieger bie fraftboüen ^erfe beS

SidbterS in SJluftf gefe|t. S;ro|ig, Wilb, felbftbeWußt,

berausforbernb flingt biefe eberne Begleitung. Serwanbt
bamit ift ber große gitg. ber burd; baS ©ebiebt Subwig
3acobowSfö'S „®er Slarr" ge^t. Sie Sligolettoftimmung

ber Serfe ift genial getroffen, f;erb, fantig Wie baS ©ebiebt

ift bie SJiufif. 3ln folebe Äeime fann man bie beften

Hoffnungen anfnüpfen. SJlir finb nur aus einigen Strauß=

feben §eften ßüge äbnlid)er ©röße befannt.

©erabe ber Umftanb, baß baS neuefte ^ieft Sleger'S

baS Sebeutenbfte unb ^erfönlidjfte entbält , ift WertooU.

Ser ßomponift ift je|t aus bem flehten fränfijd)en Sanb=

ftäbtdben SBeiben, Wo er bisher ftitt aber unermüblid) tätig

feiner Äunft lebte, WenigftenS auf $eit nac^ ^uneben
übergeftebelt. 3BaS Wirb ber faufenbe SBebftubl ber 3eit,

bem er in ber baüjtfdjen §auptftabt näber figt, auS tt;m

maa)en? 2Birb er gefdnneibiger
,

äugänglid)er , urbaner

Werben? 3d) glaube eS faum. SJföge er nur in bem Sone
fortfabrert, ben er in Dp. 55 angefangen bat. SBir muffen
ju ibm binauf, niebt er fott ju uns berunter.

@ben fyat Sieger bei 3libl in TOüncben als Dp. 62

fecbjebn neueSieber erfd)einen laffen. Seine ©d)nell=

fertigfeit unb Scbreibefreubigfeit ift alfo nia)t im 2lb=

nebmen begriffen — im ©egenteit, feine SetftungSfä^igfeit

erfd)eint um fo ftaunenSWerter , wenn man bie 6orm
pltctrtfjeit ber gaftur, bie Strbeit, bie in bem ßlaüier-

part aw$) biefer neuen Sieber ftedt, bie 9lbfonberlid)feit ber

SMobiefübrung in'S Sluge faßt. Sieger ftraft Sie S3e=

bauptung grünbtid) Sügen, baß Äunftwerfe, bereu ©enuß
erarbeitet, errampft fein Will, nia)t obne ^arte Soeben pr
Söelt fontmen. Sieger gebiert, Wenn tcb im Silbe bleiben

barf, aueb bie febwerften üinber o^bne SWübe. Senn eS ift

biefelbe Slrt in biefem Dp. 62, bie feinen »übergegangenen
Sieberferien, namentlicb Dp. 51 unb 55, eignet. 3$ freute

mieb alfo tu meiner 2lnnaf)me, baß ber junge Äünftler

nunmehr aud) als Siebercomponift feinen enbgiltigen (Sigenton

gefunben bat, nia)t geirrt ju baben.

3Jlit einer einjtgen 3IuSna£;me bat Sieger Wieberum
lauter moberne Siebter tiertont, Semmel, dt>erS, gälte,

Safobowsfi, §enfell, SJJorgenftern , 33ölifc, Sraungart,

Slüt^gen (ben man bod) wo^l nodb unter bie SJlobernen

jäblen barf) finb feine ^ßoeten. Sie einzige SluSna^me ift
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äKörife'3 „Begegnung": ,,2Ba« boa) beut 3ta<$t ein Sturm
geroefen", bie aucb. £ugo 2Mf in feinen 2J?örifelieberrt
compomrt f/at. ©in »ergleia) ift in mebj als einer 58e<
jic^iung Iebrreia). ©emeinfam ift beiben Gomponifteu bie
33enu|ung beS Älatiier« als Sturmfa)ilberer nnb bie 3lu<*=
malung be« um bie (Me raufdjenben 2Mba)en«, gemeinfam
bie Saftart

(
e
/ 8 ) unb fogar bie SeftamationSlxärten („Sa

fommt ein 9Jcäba)en" ober „®in fa)öner Surfet tritt" ihr
entgegen"), aber rote einfaa) nimmt fid) SOBolf neben 3teger
au«! Sffiolf, ber feiner £eit baS Äfifcnfie an l;armonifa)eii
äu&erorbentlW&feiten, an Siffonanjen unb 9lüdungen
leiftete, ift bjer roeit überholt, ober fage ia) beffer über-
boten, um nia)t bie Slnnabme ju ertoecten, als fei SBolf nun
überbauet fa)on tieraltet. ©egen biefe »nna&me mürbe fta)
Sieger felbft moljl am meiften mehren. 9hm ift aber bag
befagte Sieb Sieger';? niä)t einmal ba« fcb,n?ierigfte ber neuen
Serie, e« fntb ©efänge barunter, bie in ber 33ermegenl;eit ber
r,armontfa)en ©Übung, in ber Side ber iöegteitung^arbeit
noa) tiiel roeiter ger;en, fo ba§ man mirflia) ju bem SBunfd)e
fommt, Sieger möchte mit bem erreichten ©rabe ber
@omplisirtl?eit unb (Sigentümlicbjeit jufrieben fein unb ba«
»egleitungSgeftrüpp nidt;t noa) bitter ineinanber roirren
SegletfungSgeftrüpp ift eS mirflid; mandmtal — b,at man
fid; aber einmal binburdbgearbeitet, fo roirb bie 9JJü&e reicblicb
belohnt. @« finb roieber munbertioüe ©ebilbe unter biefen 16 ®e=
fangen. Im meiften fyaben mieb. biejenigen gepaeft, roo bie Sid)=
tung pr ©röfee, jur ältonumentalität b^rauSforbert, reo in
lapibaren $ügen muficirt merben mu&, foH fid; «er« unb
Son beefen. £ier ift 3teger'S Iperbe, fantige, urmüa)ftge
3Irt ganj am ^la^e, unb e^ern, gemaltig flingt eS, menn
er ba« »ölifc'föe @ebid;t „2öer,e" (9tr.l)nacbftngt, ober meuu
er 6r,rtfttan 2Jcorgenftern'« „*PfIügerin Sorge" tiertont. %üt
folc&e feciale Sichtungen tierfügt 9Jcar Sieger über bie
notigen färben, ba« ®ebia)t gebt refilo« in ber 3«ufif auf
Saneben flehen Sieber tion aufjerorbentlidjer ^artbeit beä
ganjen 2Befen«, tüte bie „SBalbfeligteit" tion Se&mel (mt*
ganj eigenartig fügten unb boa) ba« jarte Silb nidbt
ftorenben ©iffonanjen), ,,3tubr' con (Stiers, ein rounber-
tioHe« Sieb, ba« fa)on feiner SSegleitungSfigur megen
Siebe tierbient, „9teinr,eit", baS aua) eine tierbältniSmäftiq
leta)t faf3licbe JRelobie $at, „$or bem Sterben", bem felbft
SDeflamationefet)ler nia)tS an (ShtbrucfStiefe rauben, unb
baS bab/infcf,roebenbe, in ber SJcitte fctymungtioll gefteiqerte
@ebid}t £enfe(TS „3cb fc^roebe". W$t red}t in bie in ber
ganzen Serie angefangene Wortart hinein miß mir baS
33lütb;gen'fa)e „Strampelten" paffen. Sa« ©ebiebt ift ja
nteblicb. an fta), aber in biefer neumobifdjen >«aa)barfd;aft
leibet e^

; aua) 9teger ^at nia)t immer ben regten, leisten
Jon geti offen, um fo roeniger als er fta) mutant ber 3te=
mtmfcenäen an ein frübereS Sieb (Dp. 43,5 Süiegenlieb) ju
erföeb.ren bat. <^er lä§t man fta) fc^on 3Jcorgenftern'3
„unmutigen «ertrag" gefatten («Hr. 16), ber mit febr guter
Saune unb titelen feinen geiftreia)en 3ügen in üßufif ge»
fe^t tft. ®a§ roörtUa)e ©itat beS 3t^etntöa)tergefanqe§ am
@nbe ift boa) roo^l betoufete 2tbfta)t.

3um ©bluffe noeb. eine tiraftifa)e Semerfung: teer
ftcb, btefem neuen D»u§ nähern miU, roosu ia) nur brtngenb
raten fann, ber ne^me eunäa)ft 3^r. 11 cor „gromm", ein
rounberfa)öne3, föarmemtifunbene^ Sieb, unb ber^ältntS=
mäfjtg fromm in feinen 2lnftirüa)en. Sarnaa) emtifeble \<5)

3lv. 2 unb 3 unb t;offe, bafe bann ber 2I»ßetit fomeit ge^
ret^t ift, um ju Vetteren S5erfua)en anjuftiornen.

$Ia»en i. «. Ernst Günther.

S1md)tmiftk in fekm f)au|e.

3m 3ab,re 1607 .tieröffentlia)te §an8 $el;ben in
Nürnberg ben erften ijerfua), Saiten mittel« einer
©tretdmtedwntf jum ©rtönett ju bringen, unb feit jener
^eit fmb erfinberifa)e Äöpfe beftrebt geteefen, biefeg Problem
ju loien unb bamit bie Pflege ber Streia)mufi! in bem
yjeafee 8u tierbretten, mie e£ ber aEgemeinen Vorliebe für
ben bemeghdjen, ausbrudSootten Streia)ton entfprta)t «Kit
ber etnfübrung einer leicht p bebanbelnb-en 3lnftria)«<
borrtd^tung für bie bi«t)er mittel« ©eigenbogenS intonirten
vjnftrumente mürbe bie Erlernung ber lederen in ber %at
untier^ä'ltniämäfeig erleichtert unb bem Uebü\tanbe üor>
gebeugt werben, ba§ bie Sd;micrigfeit ber Sogenfül;rung
fet)r «tele ntd^t über ba« 3lnfanggftabium be« ©ctgenftiiel«
tnnaugfommen lägt. SBürbe allbann nod; bie roeitere 2luf,
gäbe gelingen, ba§ biSber für ben ©eigenfpieler befte^enbe
(SrrorbcrniÄ eine« abfolut suberläfftgen 2JiufitgebJ>r« auf»
jugeben. fo märe hiermit aua) ba§ legte ^inberni« für eine
allgemeine Verbreitung be« ©tretcbjnftrumentenftiielä be=
letttgt, unb t* tarnt bie 3eit, in ber ©treidmtufif in jebem
§aufe gepflegt merben fönnte, fobag unfere ßauämufif, bie
Tieuerbmgg unter ber einfeitigen »eüorjugung be« Älaoier=
ptel« bereit« empfinblia) gelitten bat, neu belebt unb er»
frtfa)t merben mürbe.

t

@ine Söfung ber beiben borermät/nten Aufgaben lieqt
in bem tion bem Sonfünftler § e n r ti «W ü 1 1 e r = S r a u n a u
gefa)affenen „*pentapf)on" ^eute in bollenbeter 5lu«,
fu^rung üor, unb e* ift ber 3toed biefer feilen, bie ge=
ehrten Sefer biefe« blatte« mit biefem jüngften, überaus
letttungsfabtgen Streta)inftrumente befannt p maa)en.

Jum Slnftricb, ber (Saiten roirb beim ^entaplmn anftatt
be« ©etgenbogen« ein Streia)banb tiermenbet, toeld)e«, über
»tollcben geführt unb burd} ein 00m gu§e bemegte« ^ßebal
junt Umlauf gebraa)r, in Sa)langenminbungen jmifeben ben
ö ©atten be« Snftrumente« auf- unb nieberfteigt, obne
gerbet bie Saiten ju berübren. Sie Serü^rung jmifeben
ben Satten unb bem Sanbe roirb bura) eine au« fünf
haften beftebenbe, mit ber redeten §anb *u fpielenbe
Älaütatur »ermittelt, inbem beim SJiieberbrüden einer Safte
baä Streta)banb bureb, einen hinter tfmt gelagerten Hebelarm
gegen bie Satte geführt roirb unb jmar met;r ober minber
energtfa) in bemfelben ©rabe mie bie Safte gebrücft mirb.

^ .®!e
'
e5a ftatur ift fo Jtoetfmäßig eingerichtet, bafj ba«

Stretcb,banb bem gingerbrude auf« fa)neafte unb genauefte
folgt; tnrolgebeffen flelpt ber Saitenanftria) in aQen feinen
fetnften 3lb)tufungen bem 5)3entapboniften gerabe fo m ©e,

f ?
te benL @d9er, unb fa)on fogleid; beim erften Spiel=

öerfu^e am «ßentap^on nimmt man mit Sefriebiqung mabr,m mittel« ber Saftatur ber Stria) in allen $bafen be«=
felben

_

tiollig bel;errfa)t merben fann, o^ne ba& man mit
ben titelen Sa)mierigfeiten ju rennen §at, melcbe fta) ber
Aneignung einer tabellofen »ogenfü^rung bei ber ©eige
entgegenftellen.

b

...
®'e

..®a
r

iten c
'
G

»
D, A, E be« ^entapbon (b. i. gfünf.

toner gunffaiter) finb über ein ©riffbrett gebogen, melcbe«
auf bem Stefonanjfaften be« Qnftrumente« in Sifcbböbe bor

^"! fr
p 'e^nben an9eorb"et unb bureb quer barübergelegte

3Wetaüftaba)en tn
äa^reta)e 3mifcb.enräume, bie fogenannten

„^unbe
, geteilt tft. Sie Saiten merben mittelft ber ginger

imfer jjanb auf bie ©unbe b,inabgebrücft unb geben bann

Ji"w
a(* Entfernung be« 58unbe« tiom Saitenftege tier=

f^tebene Söne mie bie« tion ber 3ttber, ©uitarre,
äKanbolme, u.

f. m. ber befannt ift. infolge biefer Sunb»
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cinteilung verfügt man auf jeber Saite über cht lüdenlos

georbnetes Älanggebiet mit befiimmt vorgejeidjneteu 2on*

planen. ®cm Setoniren (unreinen ©reifen), meines bie

Vorträge minber befähigter ©eiger fofert jur dual für ben

gufyörer werben Iäfet, ift burdj bie Vünbe bei bem

$entapt;on ein für allemal vorgebeugt. Ü)can gebietet l;ier

in allen Sagen über eine abfolute ionreinbeit, unb bieg

ift ein Vorteil, ber für fid) allein fd;on entfd;eibenb für bie

®infüb,rung bes neuen ©treidnnftrumentes fein würbe, im

Verein mit ber überaus leisten Erlernung be§ $nftrid;s

aber bem Ventap[;on eine febj fdmeüe Verbreitung in alle

mufifliebenben Greife fiebert.

üöcit biefen Vorzügen fiub jebod; bie eine allgemeine

eine Vratfd;e ober ein Violoncello Würben in ber gleichen

Tonqualität jebenfalls basfelbe foften.

2)as ^entapfyou roirb in jtoei ©röjjett geliefert, nämtid;.

als SÜefant* unb als 33aHkntap§on. Veibe finb C, G,

D, A, E befaitet, boeb Hingt bas ®isfant=3uftrument um
eine Dftave I)ö[;er als bas mit eutfpredjenb längeren

©aiten belogene Vafj=3nftrumcnt. 28er bas eine fpiclen

tann ift bamit aud} fofort auf bem anberen orientirt.

gämtlicbe Sonftücfe, bie für bie Violine ober bie Vratfd;e

gefcfyricben finb, [äffen fid; originalgetreu auf bem ®isfant«

$entapl;on ausführen, wäl;renb alle (Mo^iecen auf bem

SBafjpcntapbon wteberjugebeu finb. ®urd) bie in fdjrtefler

unb überaus anregender äöeife Gebern juftcljenbe (Erlernung

|>isf{ttttt-i?etttapJjott (geöffnet). 53fl(5-^cttt«tpi)on (gefddoffen).

neuen Qu»Slufnabme begrünbenben ©igenfd)aften bes

ftrumentes nod) nief/t erfdjöpft.

3)urd} feine über tneb,r als 10 ^al;re fid} erftreefenben

Verfucbe unb Vorarbeiten l;at ber vorgenannte (srfinber

beS Ventapbcn ein ^nftrument gefd;affen, Welcb.es fo einfad;,

fo jWedmäfjig unb bauerl;aft fonftruirt ift, bafj eine 2tb-

nugung wie ein 9tevaraturbebürfnis bes äJcedjanienms faft

ausgefd;! offen erfdjetnen. Sabei befi|t bas ^nftrument
einen vorjüglid;en ©treicbjlang, ber fieb in feinen mannig^

faltigften Stärfcgraben bem ßimmer ir>ie bem ßoncertfaale

gleid; günftig anpaffen lägt, unb ber ßurd) ben ©tbraud)

bes ^nflrumentes beftänbig nodj an @d;öubeit gewinnt in

berfelben SEBeife, wie bies bei ben ©eigen ber gaU ift.

SDer Vrei§ für bas ^entapbon ift mä&ig gefteüt; eine Violine,

be» 5ßentupl)on eröffnet man fia) fotnit bie gefamte reid;=

baltige unb wertvolle Sitteratur für ©treicbjnftrumente,

unb es ift vorausjufef/en, mit Wela)er greube bie bem
neuen Qnftrumente fid? 3 ulüenbenben bie in jener Sitteratur

üorbanbeuen b"'r!id;cn Stonfcbäge fid; ju eigen mad;en

werben, fei es im 3ufammenWirfen mu *>em Ätaviere,

Harmonium, ©efange u. f. w. ober burd? Vttbuug von

Ventapbon=2rio=, -Quartett» k. Bereinigungen.

S5ie Slccentuation ift beim Ventapfyoit felbft im fdmeüften

SEernpo mit 2eid}tigfeit auf's präjifefte aiissufübjen, fobaf;

man bem §örer bas rt;ptl;mijcbe ©efüge ber £onftüde

überaE beutlid; flarplegen vermag, wie überhaupt bie

intimften Regungen ber ©treidmiufif bem Ventaplyouiften

uneingeiebräntt 311 ©ebote fteben.

3
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SaS Sßentaptycn ift aber beu bisherigen ©trcid;=

mftrumenten im Älangcbarafter, in Scroeglicbr'eit unb tonlidjer

äftamtigfaltigfeit nicfc>t allein ebenbürtig, fonbcrn e§ ift

ifmen noa) überlegen baburd}, bafe ber ^efttapbonift nidjt roie

ber ©eiger auf ben Slnfirid) oon jtoei nebeneinander liegenben
©aiten befa)ränft ift. <5r uerfügt völlig frei über baS ge=

famte ©aitenntatcriat unb fann 5. 58. Die r)öebfte mit ber

tiefften äugleicf/, brei, Hier ober alle fünf ©alten mit einem
9J?ale anftreia)en, morauS fidj eine tuet ineiter reia)enbe

SOZe^rftimmigfeit als bie ber ©etge Verfügbare ergiebt, roeItt>

für tia$ Sßentap&ou attmärjlidb. eine eigene, bem ©eiger un=
ausführbare Sitteratur erflehen laffen bürfte.

£)b unb rote fdfonett ba3 Sßentap&on fid} aud) ben
ßoncertfaal erobern wirb, rooju t& niebt minber mte für
ba$ feauä berufen erfdjeint, foll t)ier nidt?t erörtert Werben,
trielmebr fei betont, baß ber gielßuiift ber bem neuen
^nftrumente suftefyenben SDciffton in ber Söfung ber immer
bringlicber an alle ernften SJcüfiffreunbe l;erantretenben

jvrage liegt, auf »eifern SBege unferer ^ausmuftf, roeld)e

neuerbingö einer gereiffen ©infeitigleit 31t verfallen broljt,

am beften unb fid)erfien ju einer «Jleubelebung öert)olfen

werben fann. hierfür aber bietet fid) im Sßentap&on baS
geeignetfte «Kittel, benn eS ermöglicht bie Pflege ber Streif
mufft in jefcem §aufe.

3ur (Srganjung bes tiorftetjenben &inroeife§ fei bjer

fcbiiefslicb. nod) ermähnt, bafc eine ausführliche 33efd)reibung
unb weitere @in§elbeiten über ba$ neue Qnftrument von
ber

, f
^entapbon = 6entraIe" in Seipgtg jebem fid) borten

äöenbenben foftenloS übermittelt werben. F. B.

Cotifertöuffttljruugen in Seidig.

<f>auS = goncert beg SS aef) = 58 ere i tt §. gd) bin ber SHnfidjt,

bafj berjenige, bem burd) irgcitb WaS Sünfttcrifd)eS=Sd)öncS eine gr=

Hebung unb eine grotjtjcit mürben, fid; biefen ginbrud als eine

Softbarfcit bcmafjreu müßte, fortgict)cn müßte, mit fid}, gu fid), unb
alles anbete meibeti, maS biefett ginbrud jerftört. Soct) ift CS

unfercinem nidjt bcfdjiebcn fo oorgugcfjen, als Äünfttcr ein Sünftlcr*

mort gu fagen; mir muffen bafigen mit ftatrem §crgen unb fd)arf=

geroanbtem SBfid, Bünftlid) unb genau, immer gugegen, nie ab«

Wcfenb in einer fjöfjeren 3ugcgcnt)cit, mir muffen bafigen, guin

erften, gum awetten unb gum brüten, 311m l)cflcn unb gum garftigen,

Wir muffen über alles reben unb nie in ginenr ttnfcr ©cfidjt

Bcrfcnfen. ®aS ift ja unfer ©d)id}at, baß mir über alles reben

muffen, gleid) öligen gicdcn uns auSbeljnen unb unferc SSärme Bcr=

fladjen.

3$ t)ätte nun genug beüormortet, bod) ptte id) legtljin nad)

ber erften unb wcnigftcrrS nidjt nad) ber legten Kummer bcS §auS«
concerteS baS §auS üerlaffcn, unb mit bem Biclfadjeu ginbrud bcS

S3rat)mS'fd)en SlaBicrquintctreS, Ob. 34 in gmoH, bas Kofcntal

burdjftreift: o^, bann erft wäre mir ba§ §au§conccrt jum ©oneerte

gebtetjen — id) tonnte je^t, ob, fidjerlid)!, nod; lange boüon fdjwörmcn.

®enn baä Quintett War, wie bie §erren SB erber, 3}otf)cr,

Sebalb, Stengel c« begriffen, öott unruhigem innigem ©rang
unb gifer, edjt fünft» unb (icbeöoll ftürmcnb, wirflidj jdjön unb er-

greifenb, aud) ridjtig Dort grl. Slara Sirgfelb am ipiano

uuterftügt. ©ar mandje geinljeit Wußten fie balb bumpf balb frtfd)

il)rcn gmpftnbungcn ju cntloctcn, in allem eine fo Derftänbige unb
Kare luffafjutig 5» legen, Wie fie mir feiten fo beutlid) unb auf»

ridjtig begegnet. §crr g-clij SBerber jpicltc nod) in ber golgc

Sot). @cb. S8acl)'§ gntrobuetion unb guge aus ber erften SStolin-

fonate in ©motl unb I)at mit feiner Seiftung ba§ Sßubtitum gum
aücrlebljafteften SBcifott l)ingcriffen; wir öermijjten trog aller 58e«

wunbciiing für ba§ ernfte, ruf)ig»üriftofratiid)C in feiner 2Irt bod)

jene gemiffe gnuigfeit, bie 33ad) fo tjevrlid) mit feinem ftrengen

SBejcn oerbinbet.

SBenigcr «oüenbet unb fteHentöetfc fogar redjt bolperig fd)ien

mir bie Söicbcrgabe Don (£dju6crt'§ träftigen (gefangen „©Ott meine

3uDcrfid)t" unb „Sott in ber 3?atur" burd) ben grauendior bc?

Sereinä. ®ic fonft redjt leiblichen Stimmen müßten wofjl unter

§errn ©itt'S Scitung fid) einer fittlidjeren Sßuaucirung befleißen.

®od) \ua<$ ben 2tu§id)(ag ju unferer nid)t mcl)r redjt freubig»

erhobenen Stimmung gab, war fd)ließ(id) ba$ fogenanntc Seutfdje

Sieberföiel für @o!i unb Sf)or mit Spianofortcbeglcitung bc§ igeinrieb,

»on ^rrjogenberg, eine füßbünnüdje, limonabenartige, beutfdjtugenb»

fjaftc gompofition, Doli guten Wbfirf)tcn unb geringem SBcrt. ®a§
überlange Sing jog quapbelid)» quengelig an unä oorüber, trogbem

fid) grl. ©ertrub 5ri|fd) unb §err Däcar 9J e nidjt wenig
unb efjer nod) ju Diel Wülje gaben, bemfelben ?Iu§brud ju Der»

feigen. SJiir Würbe e§ gar ju au8brudEäöoU ju SKutc unb id) gewann
ba» greie. Qu f»ät — bod) ad)\ — um ju genießen, benn Dom
Quintett war mir aud) nod) bie legte Srotc burd) biefcS Siebcrjpiel

t)inwcggcfpült worben. Benno Geiger.

2m 5em jßftrlttttr ^Mufthleben.

See grfolg, ber ben grangofen im 9Jeucn Sgl. Opernttjcatcr nid)t

bcfdjiebcn war, tjat fid) bei ber italicmfdjen Cbcr öott unb gang ein»

gefreut. *om erften augtxrfauftcn 9lbenb an, ber „Ballo in

maschera" 'bradfte, waltete über ben 5ßerbi=5eftjpiclen ein günftiger

Stern. ®cn §öi)cbuntt btlbetc bis jegt „?liba" mit ©tgra. ©uerrini
al§ Slmncri«. ®ie SSorfteKung Würbe aud) im Sgl. Dßernljaufe

bei auc-öerfauftem $aufe wicbertjolt. Unter ben Sünftlern, bie

Slngclo Sceumann mit ©efdjid gufammengefteKt fjat, bcfiubet fid)

®c aRardji, Signorini, Slrimonbi ac, Bor allem aber ber

öortrefflidjc Sabetlmeifter ?Irturo Sgigna, beffen tembcramentoollcr

Scitung e§ gelungen ift, einen @d)Wung unb eine S3egeiftcrung in

bie ganjc 2tuffül)rung gu bringen, bie baZ ^ublitum fortreißen

unb ifjm bie Obern SSerbi'S faft wie Sfobitäten crfdjeinen laffen.

Scr &)ox beftelft aud) gum größten Seil au§ Italienern unb fo

bleibt ber etntjcitlidjc ginbrud gcwat)rt. ®ie „D?igoIctto"»SBorftelluiig

»erlief nicfjt gang fo, obglcid) ©igt. ©anmarco in ber Sitclrotlc Dor=

trcfflid) war, benn ©igra. Setra ggt ni's Stimme leibet an bem
nug(üd(id)en Ircmolo unb ftörte tm Quartett merüid), ebenfo wie

ber Scnor fein Sonci War. ®ie näd)fte Slnffüljrung ber gtaüencr

bringt „Srnani", bann folgt „SraBiata", „Sroubabour", „Dtetlo".

®ircttor Sieumann l)at eine nid)t genug anguerfennenbe lat bo11=

bradjt, inbem er fflkiftcr SSerbi, ber ein t)albeä 3al)rl)uubert faft alle

Sfjcatcr ber SSelt bctjerrfdjte unb nod) jegt auf bem ftänbigen

ateBcrtoirc feiner großen ober Keinen Söütjne fefjlt, in biefer granbiofen

äöeifc feine §ulbigung barbradjte. ®ag «(Sublifum füfjft, wie man
fiet)t, mit il)m, benn fämtlidjc ißorftettungen finb trog ber für SScrlin

l)ot)cn Sßrcije — $arfet 15 W. — auäBcrfauft.

3m tgl. Dberntjaufc ejBevimentirt man in ber geit mit ©äften,

mciftenS ainfängcrn, Bon beren gngagemeut für unfer Sgl. Snftitut

man nur warnen fann. ©0 befigt grl. b. b. Dften, bie aU Sßagc

im „gigaro" auftrat, g. 33. entfdjieben bis jegt nod) feine Qualrfifation

für biefe «ßartic, menigffcnS nidjt für baS Sgl. DßerntfauS. Slutlj

bem SSariton Srufe, ber auf gngagement gaftirt, würbe ict> raten,

eS lieber nocl) einige Seit wo anbcrS gu Bcrfucben, um fid) erft bie

nötige greiljeit gu erfingen.

gin tjerglidjer warmer gmpfang würbe grau Kofa Sud) er

gu Seil, bie nad) il)rem Sd)eibcn ans bem Skrbanb ber Sgl. S3ül)ncn

nie Wieber im £)pernr)aufe als ©aft erfdjicnen War. 3l)re Siegtinbe,

bie fie unS neulid) wieber oerföröerte, atmet nod) bicfclbe $oefie, it)re

©arftellung befigt nod) biefelbe S8ud)t unb Sraft, il)rc Bewegungen,
bie gtjarafteriftif, bie wir früt)er an it)r bewunberten unb aud) bie
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Stimme, mit ber fir p 93cginu Dorncfjtig .'pnitä p fntltcu fdiicu,

lrmtbc im SScrTauf bcs 9lbcnbS frei. ®aS iPblitum bezeugte bcr

beliebten fünftlerin burd) lebhaften S3eifafl feine greube an ifjrcm

2Biebcrct[d)cincn. grl. fßfaidjingcr als 33rüuf)ilbc uiib fr aus

als Siegfricb trugen pm guten ©cfiugcn biefer „SBalfürcn"=

9tuffüf)rung bei unb ifjncn gcbütjrt and; ein Seil bc§ ftavfen SfppfaufcS,

ber nad) jebem Stufpg crfdjotf. A. II.

©ignora grauccfcf)hta Sßrcöofti, bcr itlnftrc ©oft unferer

föniglidjen Oper, befdjloß jüngft ifjr erfofgrcidjeS ©afifpicl. ®ic ge»

niale Muftlcriu tjattc p biefer 9fbjcf)icbSDorftctIung bie ©ianärotfc

ber „Garmcn" gcmäfilt, in wefcfjcr fic iljr BicIfeitigcS ®alcut glänjCTt

(offen fonntc, unb lieferte abermals beu S3eiüciS, baß fic eine Sängerin

ift, ttiie cS eben nur wenige giebt. ®ie Jpötje ifjrer ©timme ift wofjf

nidjt bcr fdjönfte Seil berfclbcn, fjingegcu Hingt bie tiefere 8KittcIIage

rccfjt fd)ön unb nimmt baS Dfjr gefangen. ®ie Pjrafirung im gc<

tragenen ©cjange mar Bon feltener 2fbrunbung, frei unb ungcfjinbcrt

waltet baS fjübfdjc Organ. Sfjre „Sannen" fjatte ©raste unb glänzte

buvd) bie ^(afiif if)rer fdjönen formen, ©ignora ^ßreüoftt würbe

mit Bielem SBetfatC unb öfterem §erDorruf ausgezeichnet unb was baS

fagen Witt, weiß wofjt ber am beften p fetjä^cn, ber bie fjotje S3e*

bentung unb ben fjci^en 33oben unferer föniglidjen Oper fennen ge=

ernt tjat. — Unferer ^ntenbanz, bie berartige fünfttcrifdje Gräfte p
enfbeden unb p feffcln roeifj, ift jcbcnfaltS p biefer neuen Slcqui*

fition aus Dottern §erjen p gratuliren, nadjbcm bie geniale fünft»

leriu baS 33erfpredjen gab, balb wieber pfommen, was mir mit S3er=

gnügen begrüben, ©roßc greube bereitete §err 33urrtän, bcr

eigentliche §elb beS SlbcnbS. S(n feiner Seiftung (®on 3ofe) jubelte

unb flimmerte alfeS wie fjetter ©onnenfcfjein. ©eine Stimme, im

Ootlftcn Sauber beS fjcrvtidjftcn JimbreS, giebt fid) boü unb runb,

babei fingt er rcfolut unb padt feine gan^c Slufgabe cnergtfdj an,

intomrt tabeffoS unb fpiclt, unterftügt Bon einer angenehmen S3üt)ncn=

ftgur, rcdjt anftänbig. §crr 33urrian tjat entfdjicben große ©arrierc

gemadjt. ®aß baS $ublifum feine ©efegcnfjeit Dorüberficß, um feinen

Siebfing immer unb immer mieber auSpäeidjnen, ift fefbftDcrftänb-

fidj. §err 33 ed gab ben „GEScantitto" rcdjt marlig unb Bcrftanb bcr

populären 21rie, bem ©ntvccliebc neue reipofte Scuanccn abpgeminnen.

®er junge fünftfer tjat mit biefer Rotte einen neuen Gcrfofg feiner

fünfilcnfdjcn gntcftigcnä p Deräeidjncn, bcr fid) äußerfid) burd) 50!)!=

reidjen SSctfaü lunbgab. ©efjr brab waren bie Samen 33ertS,

fßarjer unb Sann, bcfonbcrS festere bcfijjt eine ©timme Bon bc=

beutenbem Umfange, in einzelnen Sagen fcfjr angenehm, nur in ben

einzelnen SRegiftcrn nid)t gleichmäßig. ©Ute §altung unb au§brud>

bottcä äJIicncnfpiel !ommen iljr beften» juftatten. §err Sornai

fang bie Partie bei jungen Offizier!, wie er alle feine Partien fingt,

alg correcter Sänger mit fcfjöncr ©timme. Ef)or unb Drcfjcftcr

unter Kcrner'g Scitung waren ooräüglid). Oszetzky.

Ueber I^oraal' Boetifdjc 9J?ignon=2Iuffü£)rung 5U bcridjten, ift

eine Diel ju banlbare Slufgabe, alv bafj wir fic Berfäumcn mbdjten.

grau Qoüän 2lmbru§, ein bcadjtenämerteä ©cfang^talent, führte

fid) jüngft in ber fönigt. Oper redjt g(üdlid) ein. ®ie junge ®e»

butantin, roeldje im Meinen geftungätfjeatcr ben erften tijcatralifdjcn

SSerfud) mit fcf)r giinftigem Srfolg beftanben, benügte bie geit ber

furäen $aufe baäu, um ben Untcrrictjt ber ©efang?meifterin unb

Sünftlcrin grau aRalcc^ft) ä« genießen unb ifjr jc^igeä Sluftreten

war ein 58cwci§, welcf) eminente gortfdjrittc grau SlmbruS in biefer

trefflidjcn Sdjule gcmad)t Ijattc, fobaß bie junge Äünftlcrin, im

gaüe eine? feften Engagements, als ein fefjr braud)barcr Quwai)»

unferer fönigt. Dpcv begrüßt werben tann. ®ic junge ®ame, ein

rdjte^ Sbcatcrblut, bringt aU föftlidjc ®mpfct)IuugSbriefe jwei ©igen»

fdjaften mit, weld)c für fic einnehmen: Sitgcub unb Sd)önt)eit. ®cr

gutgcfd)utte SDieääofopron äc'fl le fü) ocm Umfange unb Slangdjarafter

ber TOgnon in jcber §infid)t gemadtfen unb wicS fid) Dertraut

Dom pftcrnbeu ^inuijfimo bis sunt gortc. ©er Vortrag, wc(d)er

©cjdjmad unb ridjtige gmpjinbung ji-ißtc, ift gut pfyrafirt. ®ic (Ja^

benäcn finb jicrlicl) unb mufitalifd) fidjer. ®er dritter runb unb

covrect unb itjre Snicnation jumeift rein. ®ic Eoloratur gc=

wanbt unb bie ScEtauSjbradje mufterfjaft beuttief). ®aS Spiet be»

wegt fid) außertjalb beS EouDentionetlcn, waS fic für («rifd)e fßartien

bcfonbcrS präbeftinivt. geine ©injclficiteu begegneten uuS in bev

„3iomanjc" — Wetdje fie übcrrafdjcnb fdjön fang, fo baß baS ißubti»

tum fofort für fic cntfcfjicb — ,,©tt)ricnnc" unb. im ©ebet bcS lejjtcn

SlftcS. 3m ©cfjmalbcnbuctt mit „Sotfjario" präfentirte fid) bie junge

Süuftlcrin ebcnfattS als eine gefdjmadDotte Sängerin. Surj, bie

ganäe Seiftung empfahl fid) burd) gcwiffcnf)aftc Sorgfalt unb wotjt»

tuenbe SKatürlidjfeit unb madjte, wie gefagt, einen f|öcb,ft ftjmpatfjifdjcu

(cb()aftcn 23eifatt fjcrDorrufcnben ginbvud. — grf. ©ifeta 331 ättcr =

bauer, wcld)c wegen langwieriger ffiranffjcit Don ber S3üf)nc fern»

blieb, trat als „$fjiliiic" wiebev auf. 9Kit Dotter ©enugtuung con»

ftatiren wir, baß bie Stimme bcr jungen Sünftteriu nad) ib,rcr

franffjcit ebenfo fjerrlid) Hingt, Wie Dor berfclbcn, ja baß fie Diel«

leid)t an Sdjönb/it bcS loneS jugenommen Ijat. ®ic t)übfd)e, elegante

©rfdjcinung, gehoben burd) ben SRctg bcS intereffanten SBfonbfopfeS,

baS grajiöfe, bejente feine Spiet unb ber mufitalifd) ausgezeichnete

©cfang bcS fjofjen Soprans beveinigten fidj p einer burdjfdjlagcnben

SBirfung. ®aS ^ubtifum nal)tn aud) biefe Seiftung mit cntfjufiafti^

fdjcm Seifattc auf unb belofintc grf. 33(ättcrbaucr burd) äat)lrcid)e

§crDorrufe. §evr SBroutil gab ben SKeiftcv SBiltjcfm in tobenS»

werter SBcifc unb Ijatte gefangüd) fetjr fdjöne SJiomcntc. ®aß $err

33c d ein oorpglicfjcr „Sot^ario" war, bcr bie Partie pr benfbar

t)öd)ffen SMeubung bradjte unb Dafür bie fdjmeidjclfjaftcftc ?tn=

crfcnnuug erntete, ift wotjt nidjt erft nötig p fagen, benn baß §err

33ed eine tüdjtigc Stü|e unfereS Repertoires ift, bewies er fetjon

einige SBcafe. ®ie §crren SüfifjäUji unb ©äbor trugen pm treff»

lieficn @ufcmble wefentlicf) bei. SSerbi'S ewig junger „SHaStcnbatt"

getaugte ebenfatfS in einer gerabep trefflid)en SBctfe neueinftubirt pr

?Iuffüfjrung. ®ic Oper f)at nicfjtS in ben fangen 3af)ren feit ifjrcr

©ntftcfjutig an SBert oerforen unb bie einfdjmeidjcfnben reiäenben

SMobicn cntpcltcn baS ©cmüt fjeutc nodj fo wie efjebcm. Stcfercnt

erfreut fid) ftctS an fofdjctt ©aben, bie ifjn an bie fdjönften Seiten

feiner Sugcnb erinnern, wo er Eorrjpfjäcn erften SRangeS in ben

Sollen bcr „91matie" unb „SRidjarb" f)ören bnrfte. 9tud) geftern

tjörten Wir in ben ^auptroflcn eine für jc^ige geiten feftene SSer»

tretcrin unb einen Vertreter, benen man unbebingtcS Sob fpenben muß.

©räfin gtafia SSaSqucä= Woi ina burfte man in ifjrer gefang»

!id)cn Seiftung anftaunen. Soldjcr ©efang wirb leibet immer feltener

unb wir bürfen uns glüdlid) fdjä&cn, eine fofdje Sraft bie unfrige

nennen p fönnen. 6bcn biefe Dpcr war fefbft in ben 70er3a(jren

nid)t beffer Dcrtretcn. grf. 3Iona Sjoner fang ben „DScar" fo

fdjön unb fünftlerifd) , wie wir ifjn in unferer Sönigl. Dper fange

nid)t fjörten. Sic bot burd) itjre reyenbe gigur eine entäüdcnbc

®rfd)cinung unb feffette burd) ifjrcn fünftfcrifcf)cn ©efang unb ifjr

anmutiges Spiel, wcfdjc ©igcnfdjaften if)r wofjfDerbientcn SBcifatt unb

§erOorruf cinbradjten. §err SBerner Slfberti f)attc atS „SRicfjarb"

Didfad) bie befte ®clcgenf)eit, feinen ebenfo frafiBotten als wofjl»

flingenben Scnor ertönen p taffen. ®er gutgefungene SBortrag bcS

gifdjcrliebcS, wie auef) baS ®uctt mit „Stmalic" im 3. Sffte, wefcfjeS

bcfonbevS fein nuancirt war, fanb bei offener ©cene raufdjenben

S3eifa(f. §err 33 ed, bcr SRctter in bcr SKot, mcfdjcr für ben cr=

franfteu §crrn SafäcS cinfprang, fang ben „9tcnato" red)t ücr^

bicnftlid) unb fiegte abermals burd) ftimmlid)e Sd)önf)cit unb gc«

fangfidjc SBciStjeit. ®ic §crren Sornai, Sjenbröi, unb



:.?32

3'. 9Mi tn-ruoUfiäiioifitcii bas Bortrcfflidjc Gnfcmblc. i}u ber SbnII«

ferne bes legten Sitte* tmijtcH grl. S. Sa (og() unb .\xrr Gnmn-
rano riit Pas de Deux mit gewohnter iycroc mib ^rnöout unb

Ijcimftcu für iljrc trcffüdicu Stiftungen rnu[d)cnbcn Beifall ein.

Oszetzky.

SBicl SdjüucS bat bas CTrc^bncr tiourertlcbcu im Saufe bes

»Sinters geboten, aber bic SB e c D) oöett = Slbcnbr ber Manien
Sccruba unb 9iapp ol bi = Äatjrcr biirfien tuoljf sunt Sd)önftc;i gc»

Ijcrcn. Siitdj »om rrjiefjcnidjcn Stanbpimftc aus bclcudjtct waren
biefe 9Jcruba«9I6ciibc Bon fjofjer SBebeiitmig. Scidit in idjulmetfterlidjem

ginne. SDcan iiebt es beute um allutfetjr, goncerte in I)iftorijcl)er

Programm «Drbnung, äUciftcrwerlc in djrouologifdjcr golge auf«

jnfüb,re.'!, um jo bic mufifalifdje Kenntnis 31t bitten. Mein auf

bie äöcife jorbert mau nur, um mit SSagncr 511 fprcdjrn, (Miilbctticit

nidjt SSilbuug. SScgciftcrung, iutuitiocs Grfaffen jmb ©euicfjcn ber

mufifaüfrfjen .Sunftwcrfc ift ber GnbäWcrf aller wahren, mufifalifdjcn

Grjicrjimg. Darum Werben aber Goncerte, in benen Sunfitnerfc in

uotlcubctcr SSrifc otjuc jebe Senbcnj unb «tfrbcnabfidjt, lebiglidj um
ifjrcr feibft willen jur Darftcllung gelangen, am befreit bem er«

jicljcrifdjen Qturcfc ju bienen Bcrmögcn.

Das; ioa§ bie9!eruba«9tappolbi«Gonccrtc fo unoergfeidjlidj

madjt, ift bie ausbrücflidjc, fdjöneStitweife, in roeferjer bic S9cctfiotJen'fd)cn

Sonaten btird) bie Damen jur Grfdjcinung gebradjt Werben. Das SJBort

Stil ift nid)t ot)nc fatalen S3eigcjd)tnarf. §äufig fommt es Bor, ba{j man
Sdjülerleiftungcn, bic fid) burd) Solibttät unb Gorrectljcit einerfeit«

unb burd) Sangtnciligf eit atibcrerfeits aus^eidjncn, als ftifgemäfj

bcäcidjnet. ScfbftBerftänblid) min id) nidjt in biefem Sinuc bas

SSort „Stil" augeroenbet miffen. „Stil" fegt ftets eine große Sub«
jcftiBifät Boraus, bie Bon bem barjufteUcnbcn ©cgenftanb burdjbrungcn

fd)rint, alles OTgcmcine, unbeftimmte Born 3Befentlidjcn an itjm aus»

fdjcibct unb bic, ber ®n>&f)cit itjrcr ?lnfcbauungen cntfpredjcnb,

monumentale formen in ber Sedjni! nicberlegt. Sie Sxdjnif als

habitueller Slusbrucf biefer objcftiBen ©croalt bes ©cnius tft Stil.

?lbcr es giebt Bcrfdjiebcne Stilartcn. Dicfe berufen niefst auf Ber«

jdjicbcncn Gmpfinbungsweifcn Bcrfdjicbcuer Sünftlcr — foldjc Gm«
pfinbungsweifen begrünben nur Sföamrcn — fonbern auf ber SKannig«

faltigfcit ber mufifalifdjen Momente. Die gjhifif erfdjeint einmal als

nad) ben ©efefcen be? SBofjflauts, bes mefobifd)en giuffcs, ber

Sßeriobtcität, ber Symmetrie georbnete Xonberocgung , baä anbere

«Oral att ©efütilsfpradjc, inbem fid) auf bic Sonberocgung bic @efütjt§=

bemegung überträgt. Die Sonberocgung an fid} erfdjeint als ^orm,
bas fid) ausfprcdjcnbe ©cfüljl al§ gntjalt. SBcmt nun bas Stitgcfcg

ber SKufif mbglid)ft:g ©leidjgcroidjt beä 3nb,alt§ unb ber g-orm Ber«

laugt, fo fdjlicp bas nidjt foldje Stilartcn aus, in benen ba3 eine

ober bas anbere 9Komcnt Bort)errfd)eub beftimmenb ift. Ucberroicgt

bie 3-orm, fo cntftejjt nad) Seite ber feften fjorm (Salt, $ertobicität,

Stimmenbcrftetfjtung) ber ftrenge, tjoijc, plaftifdje, nad) Seite ber

flüffigen gorm (mclobifdjer giufs, Harmonie, «Rljljtljincn) ber anmutige,

rei^enbe, braftifdjc Stil; überwiegt ber Snljalt, fo ergiebt fid) ber

freie Stil entroeber al§ ausbrudäreidjer, gcfüfjlsroeidjcr, fentimentaler,

rübjrenbcr, patb,etifdjer, ober als djaraftcriftifdjer, naturaliftifrfjcr

malcnber u.
f. ro. ®as Börtigc ©leidjgcmidjt beiber Sliomcntc aber,

giebt ben eigentlidjen fdjöneu Stil, ber Bon ben übrigen, bie

mit il)m fclbft nerträglicijcn Slcmcnte an fid) f)at unb fie uigleidi

äur Einheit Bcrfdjmiljt. Gr ift ber ©isfcl bes mnfifalifdjcn Stils

burd) feine UniBerfalität, burd) feine attfeitige SßoKcnbung unb burd)

bic Selbftbefdjränfung , mit racldjer er überall ber gorm 9red)nuug

p tragen roeifj.

3n biefer Sejictjung tjabett mir bic SJeruba p betBunbcru. Sic

ift nidjt blos Gfleltilcrin, fic t)at Eigenart, älber biefe beftetjt bei

ib,r nidjt nur in berechtigter fflianier, im Sinuc einer beftimmt aus-

geprägten fubjeltiBen Gmpfinbungstucife, Bielmel)r getjört bic Jferuba

ju ben tucuigeit 9(u^crjel)eueu unter ben bebeutenben ffüuftlcrn, Bon

benen man fagen !anu, fie Ijabeu Stil im objetttoen Sinn unb

jmar ift c§ bic oben gcidjilberte fd)öne Stilart, tBclrfjc iljr eigen.

Strenge, Ijoljcitänollc, plaftifdjc 3üge neben anmutigen, rei^enben;

©cfüfjlstiefc, Sänne bes «usbrttrfs, ä?cid)c§, Stübrenbei, ^atljetiidjes,

nidjt minber temperamcntBoK Gb,arafteriftifd)c§ finb irjr jur tcd)nifd)cu

ßScinöljnung geroorben. fficmcntfprcdjcnb ift iljr Jon nidjt allju tnciclj

unb jüjj, fonbern äuglcid) gefättigt, feft unb fräftig; iljrc ^affagen

entmeber in reinem SDMos leiefjt fliefjenb, ober rljtjtljmtfd) belebt; iljrc

Stcccntc encrgifd) unb temperamcntBott unb bic Gantitcuc füfs unb

milb, !)obcitsooH unb getragen, rüf)reub unb mäd)tig. Sänge Xon=

reibjen Bcrmag fic auf einen Etridj ä" ucfjmcn unb janft bic 2öue

51t Berbinben; ftets Ijält fid) it)r Spiel ftreng in ber Sd)ön=

l)cits(tnie. Hub biefe Ijarmonifdje SBotlenbung jdjeint fid) fclbft

Bio tn ben äufjercn §abitu§ 511 erftreden. 3tt ber Haltung

beä guftrunteutcä, in ber 33ogcnfüb,rung, ja fclbft in 21euficrlid)=

feiten fpridjt fid) Slnmttt, Sdjönh,eit ber Scroegung aus. $on
einer foldjen Bioliniftifdjen ^crfönltdjfcit s8ectt)0Ben's S8iolin«Sonaten

Berneb,men ä" fßnncn, fann nidjt b,od) genug angefdjlagen werben,

pmol grau Slcruba in ber ftammewirtuofin grau SRappolbi-

Kafjrcr für ben fflasicrpart eine Sünftleriu gefunben t)at, bic fid) tljr,

obfdjon fie iljrem ganjen Sein unb Sonnen nadj, mefjr nadj bem

freien Stil änn^S 1
/ fid) in gerabeju bcmunberungsroürbtgcr

Sßcifc anpfdjlteBcn Bcrftebjt.

ÜJat bem borljergetjenben will id) nidjt gefagt Ijabcn, ba& fid)

9Jeetb)OBcn'fdjen Sonaten nidjt anbers auffaffen, nidjt in einer anberen

Stilart geben liegen. 3dj für meine *Perfou ronrbe j. S3. bic9l(eranber=

Sonate (Gmoll) im erften Sag freier (ben arittjmetifd) erften Xaft

bereit? mit ber SSudjt bes fünften Safteä im metrijetjen Sinne)

ueljmcn; ober in ber ®bur=Sonatc im 2. Sa| bie 9Imoll= (3artation

im Scmpo merflid) mobifieiren — allein bie Söiebcrgabe ber

SSeetfjoocn'fcrjen Sonaten burd) bic ®amcn Slcruba unb 9tappolbt=

föorjrcr im oollcnbet eigentltd) fdjonen Stil ift barum Bon fo boljer

Sebcutung, tDcil ber „fd)önc Stil" uniBcrfcfl ift unb barum eine

fefte Korm giebt. So tnic e§ auf einer äBanbcrung, auf ber mau
ben normalen SBcg ncrläfjt unb fid) rDiUfürlidj feitroärts fdjlägt, Bon

I)öd)ftem 3tu|cn ift, ben eigentlidjen Söeg nidjt aus ben 91ugen ju

laffen unb fidj nidjt ju teeit ju Berlicren, alfo aud) ift es fjicr: bic

allfeitige Soüenbung beä fdjönen Stil§, in meldjem ung buretj Jiernba-

3iappolbi=fa^rer bie 93eetb,oBcn'fdjen Sonaten geboten roorben, fann

un» ftets, wir mögen nun einen SBcg cinfdjlagcn, roeldjen Wir rooKcn,

a(3 Ieud)tenbes S3eifpie( bienen.

Dr. Richard Kaden,

Direktor der Pädagogischen Musikschule zu Dresden.

Grfte ®rcäbencr Sluffütjrung bes Si§ät'fd)en Cratoriums

„ Gl) r ift us". GS war ein Greignis für ®rc«bcn unb eine mufifatifdje

©rofjtat bcS erft Bor turäem begrünbeten Grjornercins unb feine?

Bortrefflidjen Dirigenten §errn n. SBougucm, bafs rotr enblid),

nadj faft breiig ^afiren ber Grftauffütirung, bas Sisät'fdje 3J(eifter=

werf Ijier ut b,örctt befameu. SBir braudjen für mandjes t)ier eben

oiel geit, mäbrcnb 91nbcrem 5£ür unb 2or geöffnet werben, woBon
wir Siclc§ watjrljaftig entbcfjren fönnten unb gern entbehrt Ijättcn.

Gs ift ju Berwunbcru, bog ein Sßerf wie biefer Gb,riftus fo lange

Seit braudjt, um ju uns ju fommen. SBas mag Wol)l bic Sdjulb

tragen? SEcdjnifdje Sd)Wicrigfeiten bod) nidjt etwa, bie in jebem

mobernen G^orwerl bod) ebenfo groß finb. Ober rcdjnete man auf

Scilnatjmätofigfcit bes ijicfigen ^ublifumsV ®ic Gljorlciter, bie bas

Bermuteten, werben angenehm ober unangenehm enttäufdjt gewefeu

fein, ba ber ®erocrbeb,ausfaa(, nebenbei ®re?bcns größter Saat, aus«

Bcrfauft war. Unb mit weldjer SBegciftcrung unb weldjem warmen
oft ftürmifdjen SöcifaU ttab,m man baS SBcrf auf. Gs mögen fidj

bie Dirigenten, bie nielicidjt bei ber 9Xuffür)rung anwefenb waren

unb bie fo lange bas Si^t'fdje SBert ignorirten, bod) BicKeid)t im
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inneren etwas betroffen gefüllt tjaben. ©ei Wie bem fei; mir tjaben

cublid) burd) bie SnitiatiBc bei §crrn B. 33außncru baS SBcrf gc=

f)ört unb rjoffen, baß bic SBicbcrfjolung im §crbft nod) reifere

grüßte bringen Wirb. Sicfe großartige unb füfjnc 3bee StSjt'3, in

biefem SBcvfc glcidjfam eine ©ntmieflung ber Kirdjenmufif bom 9tn=

fang bis ju unferen Sagen, bon bem reinen SBofalfafc palcftrinifdjcn

©tifeS bi§ jum Aufgebot aller bisfjcr bclannt geworbenen ntobernen

äfttttel, bieg alles muß mit SBerounbevung erfüllen unb bem SBcrfc

in ber Sttteratur ber Kirdjenmufif einen bauernben 931a{; einräumen.

9J!an roirb fidj ben großen ©ebanten nidjt cntjie^en fönnen, unb bic»

jenigen, bie baS SSerf langweilig finben, fann man nur bebauern,

ba fic in ben ©eift biefer erhabenen 9lrd)itcitonif ganj unb gar nidjt

eingebrungen finb. Kommen mir nun felbft pr Ijiefigcn Sluffüfjrung,

fo muß man fagcu , wenn man baS jugcnblidjc 9lltev ber ©tjorber-

einigung in 33etrad)t jietjt, baß mit einer Keinen StuSnafjme bei

9h-. 6 im jweiten Seile, alle» rcdjt gut unb bortrefffid) öon ftatten

ging. Söcbauern muffen wir bic ftarfen Kürzungen, bic Dftcrijtjmnc

unb baS Pater noster blatte man ganj Weggclaffcn, bic ja freilieft,

bie riefige SluSbefjnung , bie Sluffüfjrung bauerte natjcju 3 ©tunben,

IcMjaft unb gewiß jum SSortcif ber TOgcmeinfjeit rebitgirte. SSon

ben ©oliften war grau Slbami ganj unb gar nidjt am $la|c;

ntcfjt nur baß fie unrein fang unb mufifalifd) unjuocrläfftg war,

fegte fic fogar einmal ganj falfd) ein unb gcfätjrbcte nidjt wenig bic

Sluffütjrung. SluSgeäeidjnct war bic ©obrantftin grl. Sofjanna

Sieg auS granffurt a. 9JL, bie itjrc ©oli mit fouBeräner Seljcrr»

fdjung fang. ebenfalls prädjtig fang §err B. SDcilbc bic SBariton-

foti unb gauj gut §crr gungbtut (Scrlin) bic Scnorpartie. SaS

Drdjefter (©emerberjauScapelle, Srenfler) tjielt fid) im afl=

gemeinen gut, wenn cS aud) ben Slnforberungcn nidjt oott genügen

fonnte. Sanfen muffen wir aber §errn SBaußnern, ber ben 9Jhit

fjattc, baS SBerf unS SrcSbnern Boräufütjren unb beffen ©Ijove Wir

bie gebcitjlidjffe 28citcrcntwirfetung Wünfdjen.

Sie gefdjägte auSgeseidjnetc SrcSbucr ©efangSIetjrcriu grau

galfenberg oeranftattete 9tnfang 9fbril einen SBortragSabenb ifjrcr

©djüler. SltlcS WaS man ba fjören fonnte, jeugte Bon einer trrff=

Hdjen Sefjrmcttjobe , bic reid)e grüdjtc getragen fjat. Einige ber

jungen Samen waren fd)on red)t weit Borgcfdjritten unb fangen mit

fünfttenfd)cr SntcUigrnj. Scljr fjübfdj unb anjieljcnb wirften bic

bargefteflten Sieber. SllfeS gelang auf's Süeftc unb trug ben Sar*

bictungen reidjen SBcifaU unb Slncrfcnnung ein.

§err Dr. SBüIlner fang in feinem legten SIbenb Sieber öon

SBectfjoben, ©djubert unb ©djumann. ©r befeftigt bamit feinen alten

SRuf unb bot namentfid) mit ber Sidjtcrltcbc eine fein burdjbadjtc,

pftjdjologifdj unnadjatjmfidje Stiftung.

Sie $ofotoer fjteft mit ben gemachten Skrfyrccrjungen an 9ccu«

Reiten jurücf unb bvadjtc türgtief) ben §amlet Bon 8t. SfjomaS neu

cinftubirt ijcrauS. Sa» bon fjofjlcm 5ßat^o8 burdjbrungcne SBcrf

wirb fief) niemaiä feft auf einer beutfdjcn SSüfjnc einbürgern fönnen.

Qntereffe erregte ba§ Scbut einer jungen Kraft, bie au§ ber Drgeni«

fetjen ©ctjule fjerborging, ^rt. ©genfer, bie bie Dbrjelia gefangtid)

unb barfteHcrifd) fo auskjeäeidjnct wiebergab, baß wir fie balb ju ben

Sternen unferer Dbcr gälten bürften. (1. K.

©vanffurt n. »I.

D»ernb,au§. D^acfjbem £>crr Sammerfänger graus SKaBal

bor einigen Sagen ben StjoncI in ber Dber „
sKartf|a" gefungen

blatte unb fiefj fdjon bei biefer ©clcgcnb/it Bon ben großen ©nmbatb,ien

bc§ gvantfurter (JJu6IiIum§ überäeugen !onnte, war bieg bei feinem

jweiten auftreten als „Sauft" noefj weit augenfdjeinlicfjer ber gaff.

Sro^bcm ber Sünftfer nidjt gut biSbonirt war, bradjtc er burd) feinen

Äunftgcjang eine gauftbarftetfung äu ©tanbe, bor ber man äffe

2td)tung fjaben muß. 2Btr erfennen bei bem Künftfer in erftcr fiinic

feine fein burdjbadjte ©biefweife an. ©eine ©timmc fjat nod) ben

weidjen, fimilid)cii ©lauj in ber Ijotjcn Sage, unb ba ein Sauft*

barftetfer fein ©timm|n'üjj ju ff 'n braudit, paßte §err 9Jaba( wir

fein anberer für biefe Partie. —
9Jod) mcfjr bewunbert Ijaben Wir aber uitferc grau Säger al»

9JJavgarctb,e. SScr grau ^äger beriönfief) fennt unb wer tljr ungcfäfn-cr-

9(fter „atjnt" unb fie bann in einer berartigen jtigcnblidjen Partie

fiebt unb f)ört, glaubt an ein SBunbcr. —
Sic 9Nargarctt)c , wcfdje grau Säger auf bic SBüfjiic ftcflt, ift

fo überäcugenb in ifjrer fjerben Sungfräulidvfcit, fo liebreiäcnb bei

ber ©djmucffceiie unb fo fjingcbenb bei ber Siebcäfccne, baß wir im«

feine beffere 9Kargavetb
/
e wünfdjcn fönnen. Unfcre gefdjä^tc, feibcv

in fester geit jiemlid) falt geftetftc, ffünfffcvin würbe burd) überall?

vcidjfidjen SSeifatf, Sorbccr unb S3fumcn)eenben auSgcjcidjnct, fo

baß fie f)icrau£ erfennen fonnte, baß fic nod) immer bie boffe ®uu[t

bc? 93ublifum§ befifet.
—

©in au«gcscid)nctcr .Safcntiu foWof)f gefangtief) Wie barftetferifd)

war §crv 93riufmaun. §errn 9Jtnntlcr'ä 9Jfeof)ifto ift befamit.

grf. SBeuborf (9J!artl)a) unb grf. .§ot;enf eit u er (Sicbcl) füllten

ifjrc 931ä|c wie gewofjnt au§. Sßir tjaben nod) ©clcgenljeit, §crrn

9?abal als Son 3o[< : unb ©trabcfla ju tjoren. —
Sßünfdjcn wir bem Küufflcr bei feinem weiteren 9Iuftreteu bae=

fclbc tDarme ©ntgegenfommcn be§ 93ublifum§ Wie biSfjcr.

M. M.

«Solu.

gwblfteS ©üräenid) = ©onccrt. (Scrfbätct. ©rgäiiät bind)

9Jiittcitungcn meine» SSertrctcrg.)

Sie §aupt- unb ©lanänummer bicjcS legten bicSjäfjngcu Kou=

certä bilbetc Söectfjoöcn'S t)crrlid)c ©mott=©l)mpl)onie, wefdje unter

Dr. graus SBüllncr'ä Ccitung eine fjcrborragenb fdjönc Slnf-

fütjrung fanb. 93ebauerlid) ift e«, baß auf bcmfclbcn Programm

mit fold)' rjcfjrem 9JJciftcrWcrfc eine Slrbeit Bon ber ©orte bc» S3moU=

KfaüicrconcertS beä §crrn gclij bo m 9tatl) ju finben ift. Sic

Satfacbe, baß §etv Born SRatl) einer bornel)iuen fföfner gamtlic

angeljört, mag wofjl bafür maßgebenb gewefeu fein, baß fein 9)iad}=

werf, nadjbcm c§ bereits in einem 35olH*©i)mpr)ontcconcertc beS legten

©onnnerS allju bcgrciflidjcS Sobffdjüttcln fjcvBorgcrufcn, nun gar in

einem ber großen @üräcuid)=©onccrtc uodjmafS 3cu9n ' § öün bc "

faffdjen Safjncn, auf benen fid) fein SScrfaffcr befinbet, ablegen fonnte.

„gum ©rftenmale" fjicß eS j^t Wicber, Wie fo oft bei äfjnlidjcn ®e=

legcnfjeiten , auf bem Programm, als wenn ba§ SfaBicrconccrt nidjt

bamal» Born §auötftamme beS nämficfjen OrdjcfterS int glcidjeu

©aale Bor bem Kölner 9ßubfifum gcfbiclt worben Wäre! Socfj ja,

barbon, toaZ IctjtereS betrifft, fo ift atferbingS ein Untcrfdjieb ju

fonftatiren, inbem bie bormiegenbe 3Rcf)rjaf)l ber Scfudjer unferer

großen winterlichen Slbonncmcntaconccrtc an TOufifocrftänbniS unb

tvaZ fo baju gcfjört, weit prüdftctjt fjintcr ben greunbeu ber fommci»

lidjen S8offS=@t)mBl)onieconccrte, wetdjen Seuten man, wenn fic aud)

weniger elegant im ©üräenid) erfdjeincn, immcrfiin bic ©igentümiid)--

feit nadjrüljmen barf, baß fie auS ganj gemeiner Siebe jut ©ad)e

fommen. Sodj, um auf b'c§ §errn bom 9?atf) Koncert jurücfsu»

fommen, fönnen wir nur wieberfjolen, was bamafS gefegentlid) ber

erften Söeobadjtung ber grauSlidjcn Sat biefeS §l)bcrmobcrnen an

biefer ©teile auSgcjbrodjen würbe. 3a, ja — bic Slrt unb Sßcijc

bcS §errn ©djiflitigs ift eS, bic eS biefem ©omponiften angetan

f)at. 3d) möd)te über fo!d)c Slrbeit nid)t Biefe SBortc macfjen, benu

eS fofjnt bie 9Jeüf)c ntc£)t. ©eine ©cbanfen Bermenbct §crr bom

Otatt) bap, möglicfjft Biete §äß(id)feitcn 511 erfinnen unb otrrjcrreißcnbc

Siffonanjen tjerauSäutüfteln, Wäfjrenb er fein mufifaltfdjcS SBiffcn

mit geuereifer baranfegt, in Sßcrfünftelungen ben 9{ecorb ©d)ilfing§»

Strauß ju bredjen unb fid) ein Surdjcinanbcr Bon 9Jcobulationen

ju leiften, bic wof)( an gieber unb Sefirium gemaljncn, aber ntcfjt

glauben laffcit fönnen, baß §errn gelij bom Statt) bic fdjlidjtcn ©e=

fege ber Slcfttjetif ber 9Jtnfif befannt finb. Seu enorm übcrlabcnen

unb fdjwierigen KtaBicrbart bewältigte gräulcin ^ebwig 99t et) er
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nuS Köln, roclcfje fid) togar bot 9Mfjc unterzogen Ijattc, biete 9Jhifit

iljteS SaubSmannc» auStucnbig 311 lernen, unter Slufbietuug aller

©croanbtljcit unb Straft, Bon ber iljr ein gutes Seil eigen ift. Saß
ber Same tcdjiiifd) Einiges fcljlging, fott bei ber Slrt ber über»

uoinmenen Slufgnbc nidjt in S3etradjt fomnicn. SlnJangSnummer

bicjcS EonccrtabcnbS luar ber „ftiniBtjonifdje Prolog 311 DcbisuS" beS

§crtn SK a je Schillings gewefeu, bic unferen Sejcrn bereite genug»

fam gcjdjilbcrtc unb fidjerlidj nidjt fcljr crbaulidjc EomBofition, bic

aber bicSmal an ber nadjfolgenbcn Born Siatlj'fdjcn UcbertrumBfung

eine Sßertcibigcrin fanb, meldje nidjt oljnc Erfolg für §errn SdjiKingS

Ziiäubilligcubc niilbcrnbc Itmftänbc plaibirtc.

811S ©cfangSfoliftin fegte gräulein SKuricI goftc-r au§ Sonbon

mit Bietern Erfolge it»re fdjöne Slltftimmc unb Bornctjme SßortragS*

meife ein, wobei tfjr iubeS bie Dr»fjcuS=2lric um einiget beffev gelang

als bic beiben ©efänge Bon S3ratjmS mit obligater iBioIa Ob. 91,

toaS mau rooljl tjinfidjtüd) beS StimmungSgctjaltS ber SluSlänberin

^it gute tjaltcn barf. 9Jieificrlid) in ber Jecfjnif unb entjüdenb

flang)d)ön fpicltc ^rofcffor Sofctol) Sdjroarg bic Sratfdje. SBcitcr

fauben syratjmS' Drdjcftcroariationeu über ein §at)bn'fcfjcS Sf)cma

eine redjt gute SBiebergabe, unb ben Sdjluß bilbete äftarfd) unb Efjor

aus 5Bcetrjooeu'ä „Otuincn Bon Sltljen". .Sonnte mau bei biefem

prächtig ausgeführten unb an fid) fo impofanten Sonfiücfc beS gotr=

begnabeten 9J!eificrS im §inbtid auf bic batnit bcfdjloffcnc Eonccrt*

faifon fo ofjnc SBcitcrcS baS Biet mißbraudjtc SBort Bon bem „Enbc

gut — SltfeS gut" anroenben, fo wäre baS gcroiß erfreulich. Slbcr

bic ©enüffe im ©ürjenid) tnarcu roieber einigermaßen untcrnüfdjt,

es famen roieber Eomponiften unb aud) Solifien ju SBort, benen

biefcv Eoncertfaal nad) bem ©runbfage „Noblesse oblige" Ber*

fcfjtoffcn bleiben fotlte. 9Jiag man mir baS, roaS id) offen auSfprcdje,

roieber übel nehmen unb meinctiBegen nod) Bicl übler — mir gehören

nun einmal nidjt 31t ben ücuten, tncldje auS übel angebrachter ©e«

fälligfcit für eine ißctfönlidjlcit ober aber auS inißoerftanbenem

SofalBatriotiSmuS 2lfleS gutheißen unb Berl)immeln, roaS tjtcr gc»

trieben unb unter ben Strahlen beS ©loricnfdjcincS unferer Bereiten

grau Sancta Eäcilia in Sccnc gefegt roirb. Solange biefe §eilige

nod) feine 2lbfaßäcttcl auSgicbt, wollen Wir fie t)Dcfjr)artcn.

Paul Hiller.

Son»oit, im 9M.
The London Musical Festival, öu arte tt £50 a d)im,

Covent-Garden.
Sein Zweifel, §err Stöbert SJeroman ift ein redjt geroanbter

unb Bietteidjt ein ju moberner Eonccrtleitcr, altein Bon bem Ijcljren

Sunftbegriff eines 9KufiffeftcS fdjeint er entroeber feinen ober einen

fcljr fdjmadjen Scgriff ju tjaben. — Sic Slnfünbigung Bon bc =

rüljmtcn gaBellmciftcrn roie: Slrt^ur SMfifd), gfelir. SBein»
gartner, Saint --Saenä, benen fid) ber fjeimifdje §cnrB,

Q. Söoob unb ber 33rüffeler Eaöctlmeifter=35irtuofe llfarjc an«

fdjlic^cn, inBoloirt nod) lange nidjt ben ftoljcn SußcrlatiB: 3Kufif>

3cft. SBenn in einem London Musical Festival, baä eine Bolle

SBodjc tnät)rt, nidjt ein einjige§ grö|ercä Stornier! jur ?luffüt)rung

gelaugt, roenn eine SCSodje lang nid)t eine ciuäigc SfoBität Born StaBcl

gelaffcn wirb, bic oon allgemeinerem Qntercffe ift, bann Ijnbcn bic

Sonboner SKufilbcfliffenen Blo§ eine 9teifjc Bon gan^ getBöljnlidien

Konccrten gcl)örr, beren Steij barin beftanb, jeben lag in ber „gefi=

tnodjc" einen anberen Dirigenten genoffen ju b,aben.

Sa§ erfte biefer Serial=Eonccrtc warb Bon 39er. §enrn 3.

28 00b biright, unb wie fo oft fdjon, Ijat er ben SBogcI mit ber

„$atljetiquc"^St)mBl)onie Bon £fd)aifo»§fi) abgefdjoffcn. Ueber bic

Sdjönbjcitcu biefcS SBcrfc§ ju fBredjcn, f)ic|e äuminbeft $aürifa nad)

Ungarn fd)idcn. SOfr. SBoob l)at fo 5icmlid) Sltlcg erfaßt, loa« not=

iseubig ift, um ba§ Ijcrrlidje Söerf in feiner mobernen (Jlaffiäität

ooräufüljrcn. ®ie Stooität, bic er bradjte, ift nidjt mert, unmittelbar

nad) einer „^atljetiquc" genannt ^u tuerbeu. Sofc ancinanber

Ijängenbc JJfotiBc, bic itrfBrünglidj coiuBonirt mürben, um bic ,£iau})t=

fccncit cincS SdjaufBielg int St. 3aineä=StI)eater Bon Stephen giÜBS:

„Paolo and Franeesca" mufifalifd) ju untermalen, finb Bicl 3U un»

bebentenb, um a(§ EoneertBrogramm=9J(ufif zubereitet einem in feft=

lidjer Stimmung bcfiublidjcn ipublifum Borgcfcgt ^u roerben. 5)cr

jugcnblidjc gomponift SKr. $crcl) 93itt getjt in feinem ©fjrgcij

mofjl etroa§ ju tBeit, wenn er annimmt, baß fein SBcrf ober beffer

SBerfeldjen nad; fo monumentalen Sdjöpfungen aud) nur irgenb

einen bleibenbcn ginbruef prüdlaffen fann. ®crartigen Kom»ofition§=

flittcr fidjert am beftimmtefteu jcDtBcbc Slbleljnuug , wenn eine 9luf»

füljrung bei folcfjcn Inläffen unterbleibt, ißrotettion ift immcrfjin

eine jdjönc Sacljc, bod) muß fie aud) ridjtig geljanbfjabt fein.

21 n biefem erften Slbenb föiclte SKonficur 2)fat)e ba§

33eetljoBen'id)c S8iolin=Eonccrt mit jener flaffifrljcn SSornct)ml)cit , bic

itjm al« fo cdjtcni Sünftler eigen ift. ©ä mar bic Sciftung eincg gc=

rabeju Bcrjüngtcn 3"ad)im.

2lm ämeiten läge (9iad)mittag) fiel ber Saftftocf . in bic §änbc

ÜJJonfieur SJfatjc'g, ber IjauBtfädjlidj mit SBcetljoBen'ä e<motl'Si)m=

Bfjonic feine ©irigirfunft bolumcntirte. Obmo^l ein Seil ber comBe-

tenten Sonboner Sritif §crrn ?}jat)c faft Bcrurtcilt rocgen beä Qu-

langfamnct)incn? be? „slow movement" , fönnen mir un§ bennod)

nidjt biefer älnfidjt anfdjlicßcn unb erflären uns BoKfonimcn mit

ber SeSart beä SBrüffeler SJiciftcrs' einBcrftanben. ®ic famo§ gefcicltc

,,©urr)antfje"=DuBcrture unb baä emigfdjönc „Sicgfrieb=3bt|ll" cnt=

fadjten faft gcftftinimung. ©ocnbfcn'ä „Earncoal in $ari§" fjat bic

Stimmung etwas
1

brofanirt, allein c§ Ijat Bielc gegeben, bic fidj

gcrabc an biefer gra^iöfen SJiufif ermannten. SBir begreifen ganj

gut, baß äumal ein cnglifdjc? 2lubitorium nad) fo Bieten fdjmcrcn

©eridjtcn gern mit einem EaBiarbröbdjcu ober einem Jgummcrfatat

oorlieb nimmt. §crr §ugo S3cdcr fpielte in brillanter SScifc

SBatcr $at)bn'0 Eetlo^Soncert in ®=bur, ein Stücf, melcfjcä er Bor

ad)t 3al)rcn unter ber Sireftion Bon Sfuguft 93(annl im ®rtjftatl=

93alaft mit gteidjem Erfolge, bod) jegt momöglid) nod) ausgefeilter

§u ®cljbr bradjtc.

SBafjr^aften Eutljufiaämuä oerbreitet SDJeifter 3oad)im unb ©c«

noffen mit feineu Quartctt=5)k°biiftioncn in St. Qame§' §aü. ®ic

Eoncerte finb faft alle burd) SubffriBtioncn au§ocrfauft, maä für

ben ©cfdjmacf unb ben cntfdjiebcnen gortfdjritt beg Sßublifumä ba§

befte geugnis ablegt, ßeiber bringt aud) Qoadjim leine Sammer=

mufif'JJooitätcn mit fid), ma? cigentlid) nidjt redjt ift, benn eine

SJcoöttät Bon ifjm erprobt unb Bon itjm interöretirt, foHte eine§ Er=

folges fidjer fein. 9?un, BieKcicljt cntfdjließt er fid), foldje ein näd)ftes

SJcal mitäubringen.

®ic Koyal Opera Covent Garden, bic Ijeucr roieber unter

bem ftrammen SJ^gimc Bon 3Rr. §iggins unb 2Rr. 5orfB,t6,

ftcljt unb bem fiel) ?lnbre DJceffager Bon ber *Parifcr Opera
Comique abermals als il)ianaging=®ireftor anfdjlicßt, tünbigt it)r

crftroöctjentlidjeS SJtepcrrDtrc an. „Sotjcngrin" eröffnet bie season

am 8. ffltai mit ben Samen Dcorbica unb gremftabt unb ben

§crrcn 3ßennartni, S3laß, 3Jcü£jlmann unb San 9toij in

ben igauHtroHen ; Sirigent: §err Üoljfe Bon Straßburg. Sic

nädjftcn Dßcrn finb: „Itomeo et Juliette", „Sannljäufer", „Sriftan

unb Sfolbe" unb „Earmen". Qn jcber biefer Opern giebt eS eine

beftimmte Slnäaljt Bon StarS, unb man tjat berechtigte §offnung, baß

eS Ijeucr eine glängenbe Season geben roirb — ift eg bod) bicSmal

Coronation -Year.

SBir merben bic SBorftetlungcn mit einem gemiffen Eifer Ber«

folgen unb ben gcjdjäfeten Sefcrn biefcS SBlatteS ein roomöglidj reget«

mäßiges Stcfcrat Bermttteln.

Scr überrafdjenb gute öcfudj, beffen fid) bie Festival-Coneerts

äu beginn ber SBoclje 511 erfreuen Ijatten, roudjS roomöglid) nod) in

ben weiteren Eonccrtcn unb erreichte feinen genittj im legten Eoncerte,

baS bie fönigin mit if)rem S3efud)e becljrtc. 3unäd)ft war cS §err
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Strtljur 9?ilifd), brr im äRittelpunttc bcr Söegciftcrung ftanb unb

bcr jufolgc bcr SInorbnungcn bcftimtnt mar, bag Sonccrt bcg Slbcnbg

ju leiten. §err SKififd) ift fein grember in Sonbon. SDSir Ijattcu

it|n Bor gafjrcn fc^oti, afg er ung burd) SBcrmittlung bcg §crrn

®anict SKcrjcr Bcfonnt würbe, adjten unb fdjägen gelernt. Strtljur

3<irijd) ift nierjt bcr gcroöljnlidjc fogenannte tüchtige ®irigcnt, bcr

feine Partitur gcmiffcnljaft ftitbtrt Ijat unb bann beftrebt ift, feine

ScnntniS benjenigen im Orctjcftct ju übertragen. Stein, Slrttjur

SHfifd) ift Biet meijr a(g ein ctnfact)cr geroanbter ©apettmeificr.

@r ift gteid)fam bag 5ibcal einer interpretirenben Snbtoibuolität.

SBag er ung burd) bie äRagif feineg Saftirftodcg Bcrbolmctjdjen läfst,

ift immer bie ©pradjc beg matjren Sßoctcn. Seine ®treftion Bon

Sfdjailomgfn/g fünfter ©rjmpf)onic War simply perfeotion, mic bie

©nglänber fagen. gür ben SRufifcr eine bcr feinften Scftioncn in

ber Sunft bcg ®irigircng mar anbererfeitg feine ßeiftung bcr Ijödjftc

Sriumpfj bcg Scemman'fdjen ©t)mpr)onic * Drdjefterg , bag er, mie ein

grof3er gelbb/rr jutn fixeren Siege führte. ®ie OuBcrturen ju „£ann=

rjäufcr" unb „äfteifterfinger" waren cbcnfatlg 3J!uftcrauffüI)ruugcii,

mäfjrcnb bag S3moK>Sonccrl Bon Sfdjaitomgfn, ba§ bcr junge flaoier*

Sonic SJcarf §ambourg mit meiftertidjer 5£cct)nil unb eteganj

fpiefte — §errn Sciüfdj alg einen ber feinften „Begleiter" geigte.

®a§ äaljtreidje Slubttorium murbc nid)t mübe, ben genialen ®trigcntcn

burd) minutenlangen frcncrtfdjcn Slpplaug augjU5cid)ncn.

9{lg „9cäd)ftcr" in bcr Siiftc ber birigirenben Sünftlcr ftanb

§err SBcingartncr. Stud) er ift ben Sonboncrn nidjt fremb. ®ic

Sfrt fcincl ®irigircng ift ganj ocrfdjtcben ä" jener beg £errn Scififd),

fie ift, mir mödjtcn fagen, tttdjt fo flajfifd), bod) bcljerrfdjt aud) $>crr

SBeingartner bag Serrain mit unfehlbarer ©idjcrljcit. ©djon feine

erfte Kummer, bie OuBerturc ju ®(ucfg „Sllccfte", für wcldje bcr

®irigent feinen eigenen, fetjr ft&tgemäjjcn ©d)Iuf fdjricb, jetgte ben

feinfühligen unb cbenfo routinirteit Drdjeftcrleiter. S3on anberen

SBerfcn, bie §crr SBeingartner an biefem unb bem nädjftfotgcnben

Stbenb birigirtc, nennen mir nodj bie mit grofjcm ©djmung geleitete

©rjmpfjonie in D Bon SSrafjmg, ©mctana'g frjtnpljonifdjcg ®cbid)t

„SSltaOa", bie grofje „2conorcn=öuBcrture" (
sJcr. 3) Bon 33cctljüöen,

ferner bcgfclbcn äReiftcrg „S-roica-'Shmpfjome" unb ©djubcrt'g ,,Un»

BoUenbcte". Slud) führte §crr SScingaitner mit cntfdjiebcncm Gcrfolg

fein eigene! frjtnpljonifdjcg SBerf su Sfjalcgpcarc'g „Sing SJcar" ein,

bag einen mächtigen unb cbenfo nachhaltigen ©inbruef Ijintcrlicfj.

®ic ©oliften an biefen ?lbenbcn maren: §crr §ugo S3cdcr

unb §err SBufoni. ©rftcrer fbielte ©öofäf'g S3ioloncetlo=eonccrt,

ba3 ieiber trog fo Bieter ©djonfyciten, in golge ju bombaftifdjer gn=

ftrumentirung fetjr baruntcr leibet. ®a§ @olo=3nftrument, ba§ Ijicr

fo Biet ju fingen unb ju fagen l)at, mirb Bon ben gemaltigen £ou=

wetten be§ grofjcn ordjcftralen Sbrfler« förmlid) erbrüdt. ©ntmeber

aHeifter ®Boräf entfdjliep, fid; eine neue (cidjtc unb »erbefferte

Snftrumentation ju fdjaffen, ober bicfeS Soncert ift nur ju gcnicfjcn,

menn eS mit filaBicrbcglcitung aufgeführt mirb. ©ctbft bcr Dtiefcnton

einc§ §ugo SBccfer MmBfte ocrgcblicb, in biefem ®Bofdt'fd)en 5rag=

ment Bon — „Sein ober 9ttd)t[ein".

§err Söufoni, aud) ein ®rofjer unter ben ®rojjcn, fBtcltc

^cetb,oBcn'ä glorreidjeä (£äbur=Koncert, ba§ bie ©nglänbcr „The
Emperor' nennen, mic ein mafyrljafter ®aftcnfürft. ®aS mar reiner

S3cett|OBcn — from start to finish. §err äöeingartncr „aecombag»

nirte" mit feinem Drdjcfter äur magren greube feiner §örer in ecfjt

flaffifd)er Srabition.

®er offizielle ©d)luf3 biefer ©erial-geft«©oncerte Bott^og fid)

geftern iBadjmittag. 33ei biefem SInlafj teilten fid) im 91mtc bc?

®irigii'cn§ ber gran^ofe ©aint»@aenä unb ber (Snglänbcr

§cnrt| g. SBoob. ®cr festere eröffnete baä Soncert mit Otidjarb

©traufs' Drd)efter=3ßl)antafie „®on 3uan". ®aä Sffierl ää^lt glücf«

lidjerroeife nidjt ju ben „Sjtrcmen" be§ mobernen SJieifter? unb Bcr=

mittelt un^ manetje ©djönljeit in bcr ©üradjc be§ tmdjmobcrnen Dr=

djeftcr?. ®ic Slufnaljme mar ungchtörjnlid), mann unb jperr Söoob

barf ftolj fein auf feine fein äurcdjtgclcgtc ®irc!tion beä fdjmierigcn

SBcrfcS.

SOionficur ©oint'©aön§, ber feinen SRuf ober fagcu wir,

feine 33erütimtt)cit weniger feinem ©irigirtalentc Berbanft, bradjte bie

OuBerturc feiner jüngften OBer ju „Sc! S3arbare0", ein ©tüd Bon

nid)t errjcbltcrjcnt mufifaltjdjcm Söcrt, ferner ©ntreaft ju feiner DBev

„^Ijrtjnc", bereit erfte ?Iuffül)rung im 3al|rc 1893 in ber <ßarijct

Opera Comique ftattfanb. §icr bewegt fid) bcr franjöfifd)e SJcciftcr

auf gcmofjntcrem Icrrnin unb ma? er un? ju fagen rjat, ift meiftenä

intereffant unb geiftreid). ©einen cigcntlidjcn SriumBt) feierte er

mit feinem S3iolin=Eonccrt in SBmotl, baä SJfonfieur S) fane mit

grof)er SStrtuofität beljcrrfcfjtc. §crr SBoob birigirtc bann nod)

2:fd)aifom§fr/'§ SSicrtc ©t)mBt)onie unb eine neue OuBerturc Bon

Dr. ©Igar, genannt „Kocfaignc". SBcibc SBcrfe fanbeu raufdjenben

SBcifotl, in melctien fid) berjenige ber Königin fid)t(id) einmifdjtc.

®cr nimmermübc $err Robert Scemman fünbigte feinen

cnt^ufiaämirtcn §örcru an, bafj er im guni ämei grofje Eonccrtc

geben mirb mit 21rtl)ur Sfififd) al§ ®irigcntcn.

®icfer 31bfd)luf3 bürfte bie Serie biefer ©oncertc jum eigent»

lidjen geft ftcmbcln. S. K. Kordy.

^JJtrtÖ, 7. SJiai.

®cm ^Referenten über bie Eouccrtc unfcrcS Ion jcröatoriuni»

gcfraltct fid) feine 5)5flid)t 51t einer erfreulidjen S3cjd)äftigung; benn

inbem er aU' ba§ ©djonc, ba§ il)m biejc $robu!tioncn geboten

b,aben , nodjmaiä im ®cifte rccaBitulirt, oennag er über fic ofjttc

jebe unmürbige Sobljubcfct, nur ba§ SBeftc ju bcridjtcn.

^nbcmämcitcn Eonccrte unfereräKuiüljodji'diutc gelangten

sur 2Iuffüb,rung: SiSjt's fnmBt)onifd)c ®id)tung „OibIjcuS", ba§

Sonccrt für ßfaBier mit Crdjcftcr Bon Ef)r. ©inbitig (Dp. 6)

£fd)aifom§ft)'3 ©uitc aug bem Söallctt „Kupnacfer" (Dp. 71a) unb

gibidj'ä OuBerturc ju bcr Ober „®ie gerftörung Strcona?". *)Jro=

feffor (L Snittl, roeldjen ba§ $ublitum gleid) bei feinem ©rfdjciucu

Ijerälid) begrüfste, leitete, mit Sluänab/mc bc3 ©inbing'fd)en ©oneerteg,

meifterbaft bie angeführten Eomüofitiouen. Sof. §at)bn, bcr „33ater

ber ©tjmBt)onic", tat ben WusfBrud), bafj baä, ma§ in bcr TOufit

gefd)cl)cn fönne, meit größer fei als ba§, mag barin gefdjcfjcn fei.

®rofjc Äüufttcr finb immer aud) ©c^er. ®r felbft mar bcr ©rftc,

mcldjcr in bie jnmbljoiüfdjc ©djöpfung ba§ »oetijdjc (älcmcnt einführte

unb Seet^oBcn, SBcrlioj, fii^ät, ©metana, 3tid). ©traufj u. B. St. t)abcn

burd) it)rc ©eiftegtaten bag ^ur aQJat)rt)ett unb äBirtfidjfcit gemad)t,

mag Stltmciftcr §ai)bu anbahnte: bieSrnmancnj ber i)Soef ie in bcr

©bmpljonie. äiggt b,at burd) bie geniale 33cäcid)nung „©Bmpljoniidje

®id)tung" — bag mat)rc „(£i beg Kolumbug" — bcr Snftrumcutalmufif

bog ißrogramm für ben SBcg Borgeäeid)net, meldjen biefe fünftig in itjrer

organifd)en@ntroicf(ung geb,en mufs. „®inBottfIutcnbcrmagifd)er©trom

Bcrbinbct Sßoefie unb SRufif, biefe beiben gormen menfdjlidicn ®enfcng

unb güf|Ieng." %m „DrBljcug" erfdjeint ber fonnige Seift antifer

barftellenber lunft in fonncnlidjtcr mufifalifdjer S3crflärung. Unb
id) bcmüljc mid), biefe golbenc grudjt mufifalijcrjcn ©djaffeng, bag

fid) fowob,! an bie ^stjantafic wie an bag ©efüt)l menbet, mit SBortcn

ju beäcidinen — unb fietje ba — mo oerftänbige SBorte fehlen, ftellt

fid) ber „oft berührte" Studj^Stcportcr im f>icftgen Sägeblatt ein unb

„beletjrt" ung, bag „DrBtjcug" „eigentlid) (!) nur eine flüchtige

3J!cbitation" ift; „Born ^ubüfum aber bod) nur mcljr ober meniger

(!!) atg eine apBctitreiäenbe 33itterBitIc b.cruntergcmürgt würbe".

Unglaublicl), aber fo fteb/g wörttid) gebrudt. ®er ^Berliner pflegt

alt fagen: „®ic ®ummi)cit ig ood) 'nc 3abe Sottcg; mau barf je

aber nidj mifjbraudjen". ®ag ftimmt! Sann fid) ^emanb felbft

ein Strmutg» refp. Unfät)igfeitg=3cugm«s augftcUcn, bag bcfdjäincnbcr

märe alg bie cittrte „Jtrittt". ©old)' SBcrfeltagggefdjrcibfel erregt

nur bag contrabictorijdie ©cgenteit bon Slppetit. ®od) ciueg Ijat

biefer Stunft« Slppetit = S3erberber entbeeft ober erfunbeu, uämlid) bie
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^nftruiucntalpo fitif" („auf moniciitnncn ©ffrft fjinarbcitcubc 3n =

ftritmcutalbolitit") unb auf bicje Tonnte ii)r ©rfinber im „Klabbc*

rabatjd)" um ein patent anftidjen. Scn ?f!iba, ftrcidje bic Segel, fo

etwa? ruar norij n idjt bn! . SrfdjaifoioSft)'? retjenbe Suite, mit itjrer

djaraitcrifiifdjcu SRljntfjmii, fanb fcid)tbcjd)lBingtc bi? in bie feinften

Sdjattirungctt gciftooll ausgeführte äöicbcrgabc unb errang in golgc

biefer glänjcnbcn Diebrobuftion bie ©unft ber §örcr, locldjc $rofcffor

fi'nittl rncfjrcrc 3Me fjerborriefen, loofür biefer al§ ®an! eine er«

roünjdjtc 3u n ^ e grmäfjrtc, ben SBaljcr au? bcrfclbcn Suite, ber

nidjt in'? Programm aufgenommen mar. Qm 2. unb im 3. Seife

biefer föftfidjen SBaflcttmufif bcrnaljmcu wir, wie mävdjcntjaftc?

glüftern, ba? buftigfte unb jartefie Sßinuijfimo, ba? mau übertjaubt

je 5U Ijörcn befommt; ieiber madjtcn fid) grabe Ijicr bic ungünftigen

afuftijdjCit SSerljältniffc be? ©aale» unangcncljm bemertbar; Wie erft

ruürbe ba? Sitte? in einem afufiifd)cn ©aale geflungeu fjaben ! 3n
beut Siübing'fdjcn ©oncertc trug ©. ©oll, ein ©djülcr au? ber

Klaffe bc? i'rof. Soj. Siruuet, toefdjer ba? ©oneert birigirte, ben

KlabicrBart Bor. ©ofl madjtc ber bcroätjrtcn SOtctfjobc feine? Scfjrcr?,

ber feibft ein auSgcäcidjnctcr ißirtuo? ift, alte ©fire. $k ©ombofition

ift tut ©anjen einförmig unb bie Aufgabe, rocfdjc bem paniften

äufäHt, eine fd)rt>icrigc, babei aber aud) rccfjt unbanfbarc; bentt

ba? Dvd)cftcr breit aUjubiel ba? conccrtircnbr Snftritmctit. ©ofl

Sctdjncte fid) burd) fünftfcrifdjc ©elbftänbigfcit unb 9Wfc au?; er

bctnciftcrtc mit unfehlbarer S3rabour alle Scfjroicrigicitcu unb brad)te

tcdjnifdj üotlfommen feinen *part, forocit bieg überhaupt mögfid), im

2(ufturmc ber Snftrumcutc jur ©cltung. 9!eid)cr atlfcitiger SScifnü

mar bev Sofjn für feine IjciBorragcnbc Seiftung; ber jugcnblidje

Künftlcr mußte roicbcrfjolt für §crborrufc bauten. — g-ibid)'?

Duocrturc feffett burd) bie glitte bramatifdjen 3lu?brud?, namentlid)

roirft ber Sdjluß großartig; aber id) muß {jinjitfügcn, baß biefe

imr>ofautc, mädjtig ergreifenbe SBirfung burd) ben Eintritt ber Drgcl

be? ©onjerbatorium?, bic einen fBröbctt, fdjrocrcn, büftcren, lurj,

unfdjöncn K(angd)ararter fjat (rote irjn in biefer SBcifc atte Kirdjen=

orgeln aud) Ijabcn), etjer gcfäfjrbct al? gefbrbert rourbe. grl. SKagba
®Bor;if, eine rcicl) begabte Sdjüfcriu ber ©cfang?>atbtcifung, fang

mit jtjmbatfjifdjcr, boräüglid) gcfdjuftcr ©timme bie „3til = 2(rie" au?

SSerbi's „?i']'öa"; bie Künftferin, bie bereits toicbertjolt in Berfdjicbcnen

©oneerten auftrat unb fid) ftet? bebeutenber ©rfolgc erfreute, berftanb

c?, bic Slrtc burd) gefdjmadbotlcn, roarm embfunbenen Vortrag 51t

bcfcclen. 9lud) bic?mal erntete fie ftürmifdjen Söcifaü.

©aS b ritte (Ieiber ba§ fegte) (Soncert bc§ (£onferbatorium§ im
t. beutfdjeu Sanbc§tl)eatcr bradjte unter $rof. (J. Knittf'g Scitung

efjcrubini'S Ouücrtnrc 311 „SKebco", SBcettjoben'ä Sßiofin «Soncert

£>p. Ol, bic ®bur«©t)m^onie (bie „«ßarifer") oon SKoäart unb

fdjliepd) SBeDcr'S DuBerture §it „^reciofa". §anl ßange, ein

Sdjüfer bc« *]3rof. ©cüeif roäf)Ite baS 53eet£)obcn'id)e Soncert 3U feinem

®cbut. StflerbingS f)at er fid) ba eine Aufgabe gcroäfjtt, bie für if)n,

ben toerbenben tünftfer, unbebingt Bicl ju fjodj ftetjt. SBcnn er aud)

folgeroeife S8ectt)0Bcn'§ SBer! in feinen §öt)cn unb liefen nidjt bott

unb ganj pr SarfteHung ^u bringen Bcrmodjtc, fo Ijat er bod) burd)

bieje 2Bnt)I gcjclgt, roefdjer ftunftgeift iljn belebt — unb ba§ ®rö|te

fdjon gcrooUt 311 t)aben, ift aud) ein SScrbicnft. Sßielcä jebod), fo

namentlid) ben ärociten ©atj, bradjtc er öor^ügltd) juc Sluageftaltung

;

c§ gelang if)m bie§ burd) feinen fd)öncn Son, burd) feine fyod)*

entroietefte rcd)nijd)e gertigfeit unb »a§ gan^ bcfonbcrS t)erOorgel)oben

luerbcn mufj, burd) ben eminenten ©efdjmad unb bie SBärmc feineä

Vortrages. Sa§ ^ublifum etfannte unb roürbigtc aud) gan^ ridjtig

bic großen l'orjüge feine? ©BicIcS unb gctcfjTictc il)n burd) raufdjenbc

iöcifatlstunbgebungcn unb burd) Ucbcrreid)ung Bon brei jd)öncn

Borbcertränäcn au?. Sin Scörglcr in einem Ijicfigen Statte, bulgo

„firitifer" genannt, bezeichnete bic SSioIin Abteilung bc? ^rofcffor

0. ScBÖif, beffen 3}ul)nt al? ßctjvcr in ber ganjen mufifalifdjen SBcft

roicbcrfjalit, al? „Sirtuofcubrutanftalf, — mer ladjt ba? eine complctte

ißfatttjcit ift lBOtjf nid)t juin Sadjen. ©erfefbe Körgfer läßt bann

eine fd)einf)ciligc SaBusinabc lo? gegen ffubelif, gegen ©m. Dnbriccf,

gegen ba? Sirtuofcntum rcfB. gegen bic §ö^c ber ©nttoieffung, auf

locldjcr biefe? fid) Ijcule befinbet — eine 9InrcmBcfung, über bie geroiß

Biel gcladjt inttrbc unb bic? oon 9tcd)t?tocgcn. — ®ic §örcr äotlten

$rof. .ffnittl uad) jeber einjclnen Kummer unb am ©djfufjc be?

©oneerte? ungeteilte 9(nerfennung. ©r beljerrfctjt feine marteren

gögliugc Boflfornmcn ; er leitet fie mit fefter, fidjerer $anb unb fütjrt

fie fo, baß fie bei ber SutcrBrctation ber Söcrfc auf alle feine

gutentionen, bie ftet? bie tfarc unb roatjre §erBorb,cbung bc§

ibcellcn (Sefjafte? beätnerten, fügfam cingeljen muffen, unb be?l)a!b

Ijabcn biefe SBorträgc Ijofjcn tünftlcrifdjcn SBcrt. Änittt i)at offenbar

ben ®ntnbfag: „9Jur ber @eift ift'?, ber frei unb alfo IcbcnDig madjt"

jur SRarjme feine? fo erfolgrcidjcn SBirfcn? erljobcn roie jcber

Dirigent Bon SBcbcutung. Sffiir münfdjcu aufridjig unfercr 2J!ufir=

l)Od)jd)itfc ©lud baju, baß fie bic Seitung ber ©oncertc einem 2Ranne

übertragen Ijat, ber feinen Zöglingen al? SJcuftcr bc? ShwftBcrftänbniffc?

unb al? (cudjtcnbe? SSorbilb »raftifdjer Sunftau?übung gelten muß.

©lud auf! S)ic ruljmooncn 2(nnalcn unfere? SnftttutS finb um
ein neue? lorbecrbclränäte? SSlatt reidjer. Franz Gerstenkorn.

3n ber 3cit be? unabläjfigen §aftcn? nad) neuen inftrumental«

ted)ntfd)en Stccorb?, in einer geit, bie un? einen ©oboro?ti gefdjentt,

muß ein .tünftfer, ber feinen §aupterfo!g jenfeit? Bon Sßirtuofitat

unb SraBour fttdjt 1111b finbet, boBBclt Berct)ruug?mcrt crfdjcincn.

©in fofd)cr Sünftfcr ift ber fransöfifdjc ©eiger Sllbcrt ©elofo.
9cid)t al? ob er £)infid)tlid) feiner tcdjnifdjcn gäljigfciteu nidjt auf

ber l)brf)ftcn Stufe ber ©nttoidluug be? mobernen SiolinfBiel? ftänbc

— aber bic icd)nifdjc Seite bilbet nidjt ba? fBejifijdje SKertmal feiner

.fünft, ©elofo'? ©igenart fußt in ber Sonbilbung; er roeiß feinem

Snftrumcutc Klänge ju entlorfcn, bic mit iljrcr SBärme unb ^nnig«

feit, güHc unb SSeidjIjeit ben §orer gefangen nehmen. ©? ift un?,

al? fdjlügcn nidjt Sonmcllcn, fonbern bic ©djmingungcn ber ©eele

be? Sünftlcr? feibft an unfer Dfjr. Unb fo gcfüt)(?roarm ber Xon,

fo entBfinbung?tief ift aud) ber Sßortrag ©elofo'?. ®a? S3rud)'fd)c

©oncert, Du. 26, I)at fid) nur feiten einer nad) biefer 3Jidjtung fo

BoKenbeten äöiebcrgabc ju erfreuen, roie fie ifjm burd) ben franko»

fifd)cn ©eiger roarb. 2Iud) mefjrerc auberc, Heinere Sonftüde

(ßenormanb'? „Paraphrase sur un theme arabe" , ÜBadj'S ,,©a=

Bottc" unb ©djumann'? „Slbenblieb") gelangten muftcrg ;
!tig §ur

®urd)fül)rung. 3n bemfclben ©oncertc, ba? bom „5priBatBercin jur

llnterftü|ung ber §au?armcn $rag?" Beranftaltct rourbe, bradjtc ba?

3bgling?ordjcftcr be? $ragcr ©onferBatoriittrt? unter ber Seitung

feine? temBeramcntBoIIcn, umfidjtigen Sirigcntcn ißrof. Äarl Knittl

bic entäüdenbe Sjd)aitoro?frj'fd)c „9cuß!nacler"=©uite unb bie „©urtj-

antf)e"'£)ubcrture mit feiner SJSointuung ^u ©eljör.

Sie 5J5rimabonna ber laifcrl. Dbcr in Petersburg grauSRarie
©or(enta*®oIina unb ber geniale tfd)ed)ifd)e ©eiger 3 aro?taro
ffiociau roettetferten oor fursem in einem ruffifd)«td)cd)ifd)en ©on=

certe um bic $alme ber älceiftcrfdjaft borneljmficr Kuuftbetätigung.

Söcnn ein fbortlidje? ©Icidjni? geftattet ift, modite id) conftatiren,

baß beibe gfcicfjoict Sßunttc errangen, grau ©orIcnfo>®olina ift eine

S3üf)nen» unb ©oneertfängerin oon imöofantcm Können unb erlefener

Sßorneljmlieit: mit §iffc eine? Drgan? Bon feltenem Umfang, bc=

ftriclcnbcr Sd)önf)cit unb ÄlangfüHe, foroie itjrer f)od)fteI)cnben mufi>

talifdjen Sntetligenj, itjrer tiefgreifenben Stuffaffung unb fceienboilen

S8ortrag?rocijc roirb fie allen Slnforbcrungen ber bcäcidjncten ©ebiete

in boüftem SUaßc gcredjt. Sic fang 3lrien unb Sieber Bon 9lren?fn,

Sorobin, 9tim?ftt=fiorfaforo, ©ui, Sfäprabnit, Srjcfjaiforo?ft) , Sme=
tana u. a. SESa? fotl id) nod) über Kocian fagen? ©r foieltc eine

©aoatine Bon ©ui, SBicniaro?ft'? „Sdjeräo JarantcIIc", Sarajate'?

„Sigeuncrmeifen" unb mehrere außcrbrogrammatifdje ©tüde mit

einer SßoIÜomineitljeit, bie äroeifclfo? alle Söcbingungen geiftboller

Interpretation unb äcitgemäßer Srabour erfüllte. — ®ie ^ianiftin
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grau Stabezb a SkljaScDa, bic grau @orfcnfo»®olina feinfühlig

begleitete, erwies fid) im Vortrage eines Siocturnos Bon Jfdjai-

fowsfn, eine? SSkfjcrs Don 2lrcnsft) , ber Suf'fdjcn SJolonaife unb

anbetet ©ompofitioncncn als ©oliftin Don tcd)iüjd)er Oteifc unb

feinem SBerftäubnis.

©er ©cfjlufj ber ©oneertfaifon Bradjte uns bas lange erwartete

Stuftreten bes jugcnblidjen SBiotinBirtuofcn ©manuel Dnbrieef,
ber eben nad) einer fdjmcrcn Sranfljeit genefen. ©manuel Dnbrieef

ift ber würbige ©ritte im iöunbc ber berühmten jungen tfd)ed)ifd)en

Seiger Subclif unb Socian. ©r gemannt aud) im Sonc, ber burdj

bas ©innirenbe feines SBcfcns einen ganj befonberen SRciä ctfjält,

an feinen ätteften SBruber grang. Sie £cd)nif ftefjt auf ber bjödjftcn

Stufe, fic ift brillant unb abfolut Derfäfjlid), fo bafj ber Jgörer in

feinem Momente bas Vertrauen pr Unfetjlbarfcit bes fünftfers

Dcrlicrt. Dnbriöcf fpieftc $8rud)'s ®»moIl--©oncert, ©ui's ,,©aBa=

tine", Sarafare's , Serenade audalouse", ein Wafjrcs £>cr,cufunftftüd,

fowic ©ompofitiouen Bon 3. 5. §8ad), ©eminiani u. a. ©er mit*

mirfenbe qStartift §crr Sari SScjrttd), ber ben ©oneertgeber in

fidjerer ©rfaffung feiner Aufgabe Bornefjm referbirt begleitete, fdjuf

mit ber SBicbcrgabc ber anfprudjsbotfen „SSariationen unb guge"

Don Örarjtns eine Dorpglidjc Seiftung. Sdjabe, bafj bas Slubitorimn

ber fein bctatßirten 3tcprobuftion bes treff(id)cn SSirtuofen nidjt bie

oerbieute 2tufmcrfjamfeit unb bie gebüfjrcnbe SIncrfcnnung fdjenftc.

§err SBejrnd) führte fid) aud) mit ber Interpretation bes Suf'fdjcn

„fiiebesfiebes" unb bes Sisst'fdjcn „gauft"=S[8a(äcrs auf's günftigftc

ein. Dr. Victor Joss.

Sßeticbifl, im ?Iprif 1902.

©ine SReilje Bon intereffanten, Boruetjmcn SKufifabcnben bot im

Dertaufenben grüt)jal)r bic Societa di Conccrti Uenedetto
Marc eil bem Sßublifum SBcnebigs. dlaä) bem in biejen Spalten

bereits ermähnten ©oncerte bes SMognefer SiolinDirtuofen 91 r r t g

Serato, trat Staouf ißugno pm erften 2Me in SBcnebig auf

unb errang fid) mit bem ©oneert Donförteg unb 53eett)obcn's ©motl«

©oneert einen begeifterten ©rfotg. ©crabeäu entjüclenb, Bot! Sieben

unb 80II Suft, männfid}4apfcr unb fiegesberoufjt ift fein ©Biet, bann

aud) franjöfifdHädjefnb, breit burdjäogcn Bon einer inneren SSörme.

Sts-ät's XL Dtfjapfobie unb eine fein batjinfdjroebenbe Sßolonaife Bon

©fjopin ergänäten mit frifdjem Sdjmunge bas farbige SBfumcnbeet

feiner gnfpirationen.

©ie Söljmcn tourben alsbafb in brei Quartetten Bon ScctfjoBcn,

Sdjumann, Sorobine gehört, in meldjem legten bie ftaöifdfcje greifjeit

iljrer atfjrjtljmcn unb ©mpfinbungen wofjf am geeigneten unb

bid)terifd)ften Sßlatje war. ©as Sraumüerloretie „Notturno" bradjte

mid) Bieltönig ju mandjer SJconbcslanbfdjaft äurücf, bie meine Sinb*

fjcit im lallen Sorben »erlebte.

SBcniger entfprad) $ugo33edcr jener ©ingwcife bie man Bom
SioIonceH erwartet. ©em fragwitrbigen Vergnügen fein ©etto als

©cige unb feine ginger als gcfdjwmbe SBcttläufer erfdjeinen ju

(äffen, opfert er bie fcelifdje (angjame SRatur feines Qnftrumentes.

©tcHcnweife war Bon bem fogenannten Jone nur nod) bas Summen
eines unwilligen Käfers übrig, fteUenWeife ftang mandjes ja aud)

natürlid) red)t anmutig unb pifant.

Unb getij; SSeingartner mit feiner edigen, fantigen, geo»

metrifd)=cj;aftcn SRanier! Sffiir tjaben ja bies unb jenes unb jenes

anbere fjod) bewunbert unb uns aud) mehrmals lebhaft über biefcs

unb jenes erfreut — bod) Seele, btütjcnbc ©cele, we!d)e nur einen

notwenbigen, unumgäng[id)cn Slusbrud fennt, unb fatift l)armonifd)es

in fid) Berlaufcn unb aus fiel) werben, festen wo^t gänätid) feiner

©ireftion. 31ud) Bis ins fkinftc burcfjbadjt bic Duoerturcn ju gp^t=

genie in Slutis, gauberftöte, Dberon; Biet feine, (pfticfje ©iscretio»

nen unb flotte Sempt bann unb wann; aud) finnlid)«Iaut ber

S8enusberg Bon SBagner; bod) nirbenbs jener ebfc unb rcid)c gug,
ber bie „©roica" burd)Wet)t mit bem ©cfidjt bes mutigen Reiben.

®cm feebften unb testen biesjäfjrigen Slbonuemcntscoucert ber Sc-

lictiauer ©onecrtgcfctlfcfjait tonnte id) Icibcr nidjt mit beiwofjneit, ba

mid) ein unfid)ercs ©e[d)id weit aus ber SBafferftnbt t)crau» Berirrte.

©od) fdjreibt mir eine mir werte, wiffcnbe §aub folgenbes barüber

unb id) teile es mit:

—
: „La eritique est aisee et l'art est difficile. llnb bic

Sunft, ein Programm äufammcnäuftcllcn ift eine ber fdjwierigften.

©as tjat man gefteru 9lbenb (4. 9Rai) gefetjen im testen SKarcetto«

©oneert unter ©bouarb ©otonne's Seitung. Piasco complet!

Unb ©olonne ift bod) ein alter Sßraftifus: 333ie fonnic er fid) fo

irren! ®ie 2Sar)t mar ungtüdtid) unb bei ben Duoerturen „
s^atrie"

Bon SBiäct unb ,Le roi d'Ys Bon Sato bactjtc id) mit ©cf)nfud)t an

bie brei jurücf, bic Wir jufammen getjört: $5pt)igcnic, gauberpte,

Dberon! — unb nun gar bic tjotjtc Snint<Saens'fd)e Srjmptjoitic

(Slmott, Dp. 5) unb bas nod) Ijotjlerc Sd)erjo=Drgic oon Hiaucinetlt.

©as SSorfpiel aus ben SKciftcrfingcrn (3. ?tft) Wirfte im Scrgtcid)

Wie ein lebenbiger Drganismu§ neben totem SKafdjincnwcrf. ®ie

Siebcsfccne aus Momco unb gulic Bon SSerlio^ war wie ein

ebler SErunf — würbe aber Bom s.ßiibtifum ausgi'äifdjt! SBir unb

einige Wenige proteftirten mit lautem Stpptaubircu, waren aber in

ber SKinorität. ©ies fange 9tbagio, fo fdjön wie es ift, bürfte nidjt

ai§ Borle^te Kummer eines 2'/2 Stunbeu wät)renben ©oneertes ge*

geben werben. 21n erfter Stelle, anftatt ber langweiligen 2lmol!»

©Ijmptjonic Bon ©aint«®aen§ — qui n'avait aueun sens — wäre

fein *ß(aj5 gewejen; bod) nad) ätt>c ' ©tunben fläglidjcr ©rfd)laffung

tonnte ein abgefpannter (Seift Bieg nidjt mcfjr aufncljmen, unb aud)

id), wenn id) nidjt jebe ÜRotc baßon liebte, I)ätte ratlos baoor gc»

ftanben — Bietleid)t. ©olonuc fiel faft in D()nmad)t unb fe|te fid)

wie gefnidt ins Drdjefter. ©er alte SKann tfjat mir leib, aber

warum bringt er aud) fo eine Protections >3J!ufif mit aus graut'

reief). ©r f)at feiner ,/^atrie" burd) SSigct unb alles nnbere nur

gcfctiabet." —
Qm Saufe bes grütjjaljrcs würben nod) Iljomfon unb S8u«

foni in einem eigenen, leiber nur fpärlid) bcfudjten ©oneert getjört.

©omenico 5£umiati unb Sßittorc 58enejiant errangen fid)

ferner mit itjrcm Sßeiolog „^Sarifina" einen rcd)t frcunblicfjen ©rfolg.

3ftt einem SBotjttätigf eitscouce rt ber beutfdjcn cd. fi'irclje,

ju gunften ber 21usfägigen in Kufjlanb tat fid) bic f)icr fdjou

mctjrfad) erwäfjntc ©eigentünftleriu ©uglielmina $aDan bc

©uarnieri fjerDor. ©. Slbaiewsftj's iKad)tgefang
, für ©efang unb

©trcidjquartctt gefiel in feiner lieblidjcn 2lnbad)t unb mufjtc wieber»

t)olt Werben. — r.

SSeiwar.

Unfcr einflu|rcid)ftcs 9J}ufifinftitut, bie ®rot3t)eräoglid)e §ofopcr,

bot in ber QüngftBergangenljeit folgenbes 58cmcrfenswerte. gunäd)ft

meb,rfad) SCSagner'S „Sllte §enne", wie er biefe *ßrunfoper öfters

felbft genannt f)at, bie Oper „JRienji". 3n einer biefer SGorftcKungen

Bcrunglüdte unfcr berühmter $elbentenor ^einrieb, ßclter ,,b,od)

5U 9}o6". ©od) fdjeint er fid) Bon biefem bebauerlidjcn Unfälle

jdjnctt crtjolt ^u fjaben. 3n ber jugcnbfrifdjen, melobienrcidjen Dper

SSotelbteuS „®ie weifje ©amc" bradjte fid) unfcr früherer trjrifdjer

Jenor §crr §anl ®ie|en aus ©resben in freunblidje ©rinne»

rung unb fanb „warme" Slufnafjme. 2lud) 3J(ct)crbeer's „*ßropljct"

unb Söeber's unocrwüfttidjer „grcifd)ü6" erlebten lobenswerte ®ar=

ftcltungcn. ®ie Dffenbadjiabe „SScrlobung bei ber Satcrne" tjätteu

wir uns gern gejd)cuft, wie überhaupt alle berartigen Nullitäten.

3sntereffanter war fid)crtid) ^ergolcfe's „SKagb als §crrin". ©oetljc's

SBcltgebid)t „gauft" würbe in ber ^Bearbeitung Bon Dtto ©eorient,
mit äRufif oon Dr. ©b. S äffen, in tjerfömmlidjer SKcife, met)rfad)

bargeboten unb fanb, wie gewöfjnlid), gro|c Seilnatjme. 9Jlag man
aui) an biefer Kinridjtung attcrljanb ju mäfcln finben, fo ift fic

bod) eine bei' beften, bie wir fennen. ®a| bic SOcufif be§ ©cncral»

mufifbireltorä Dr. Saffcu atlerb,anb ©elungene^ cntljätt, mag bev

4
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Umfianb bcwcifcn, bafj ein Dr. granj Siäjt mehrere Seife btefer

gaufi»9)cufif WirfungSBoÜft für Spianofortc in feiner genialen SBcifc

bearbeitet r)at.

Unfcr Sraffclt»Quartctt äcidjnctc fid& rübmlidjft baburd)

aus, bafj cS neben Slltbcwätirtcm aud) beachtenswertem Jccuem bic

Bcrbientc Slufmcrffamfcit frfjcnfte.

Bon $rioatcouccrtcn bemerfen wir nodj einen gtanjöoUcn'SJicbcr«

abciib Bon grau Sula 3J(l)§ä s ©nicincr auS Berlin. Sie fang

in jeber Bcäicljung prciSmürbig Sicbcr Bon ©djubert, Stöst („®ic

brei gigeuncr"), BrabmS, ©rieg, Sfd)aifomSft) , äBolf unb SRidjarb

Strauß. ®ic öoräüglidtjc KlaDicrbcglcitung bcS §crrn EorrcpetitorS

Enge Bcrbicnt bcfonbcrcS ßob.

Befonbcrc Erwähnung Bcrbicnt nod) eine rec^t gelungene Stuf«

fübrung Bon ber neuen Bearbeitung bcS alten unb immer nodj

neuen 3J<ärd)cnS „Sornrögdjen" in ber neuen gorm, Bon bem bc=

gabten ®id)tcr §crrn ©cminarlcörcr Duenfcl unb unferem IciftungS»

fähigen ©tabteantor Dtto ©öpfart, einem Brubcr bcS Ijtcr leben»

ben befannten Eomponiftcn Kart ©öpfart. ®iejc 9ccugcfta(tung

bcS uuDermüftlicbcn Stoffes, unter öorjügtidjcr Scttung bcS Eompo»
niften, fanb jowobj nad) Stoff unb gorm eine aufjerorbentlid) freund-

liche Scilnaljmc. A. W. Gottschalg.

Feuilleton.
$)frronalnad)nd)ten.

*—* Berlin. Stleranbcr Bon giclijj, jur Seit üebrer
am ©tcrn'fdjcn Eonfcroatorium in Berlin, ift Born §crbft 1903 ab
als erfter Eapcümciftcr für baS Sweater bcS SBeficnS (Sircttion SlloiS

Sßrafdi) Bcrpflid)tct Worten.
*—* 9tiga, 17. SKai. BroniSIaw §ubermann f)at feine

baltifdje Eoncert=Sournec am 1. SJcat beenbet unb reift beute SIbcnb
über 2Barfd)au nadj SBien jurücf. Qu ber Seit Dom 4. SJcärj bis
jum 1. 9JJai unb innerhalb ber 41 Sage, an benen Eonccrtc über»
bauet ftattfinben burften, ift §ubcrmann nid)t weniger als 32 3Kal
aufgetreten, barunter befanntlicb 7 SJcal in Üttga! SBcnn Sagten
beroeifen, fo fprcdjcu biefe fdtjon für ben aufjcrgcwötmücbcn erfolg
biefcä aufjcrgewöf)nlid)cn KunftgcnicS, cht Erfolg, ben bisher fein

anbercr Künftlcr bei unS aufäuweifen feattc. ®ic Bcgciftcrung bcS
ißublifuntS, bic BroniSIaw §ubcrmann burd) fein meifrcrbaftcS ©piel
überall entfalte, unb bic Doattoncu, bic it)in in allen ©labten bc»

reitet toorben, werben bem jungen fbmpati)ifcbcn Stünftlcr bewiefen
Ijabcn, baß autb in unferen *ßrooinäen ein tunftBcrftänbigcS unb
aufnahmefähiges Bubltfum Dorbanbcn ift. ®cn Sommer über wirb
§ubermann fid) ganj feiner Erholung wibmen, gunäcf^ft in Sirol,
bann auf ©nlt. Er brauet biefe Erholung unb Stärfung umfomcljr,
als bic näd)ftc ©aifon wieber große Slnforbcrungcn au ifjn ftcllt.

Er fott äunäcbft eine grofjc Sournec in §oüanb, fobann eine folctic

in ®cutfd)Ianb abjoloircn. SIus Slmcrita crbielt £mbcrmann Bon
brei ber namfjafteften SmprcfarioS für bic übcrnäcbftc Saifon äußerft
Berlocfcnbc Slncrbictcn. ©oUtc er cincS berfclbcn acccptircn, fo werben
wir ibn roof)l erft in brei Satyrcn wieber ju boren befommen.*—

* Berlin. Ein fünftes ftänbigcS ©treiebquartett ^at firf)

gebilbet auS ben ftenen Söcvnti. ®cjfau, @cb,walb, Äöncctc
unb E Sbc üb ab, n.

*—
* SWüncbcn. 9tm 19. Söiai ftarb «)Srof. Dr. Slbalbcrt

©Boboba, Der el)emaligc ©d)rift(citcr ber ©tuttgarter „Jccucu
aRufifjcitung", 74 gafjrc alt.

*—
* aRailanb. Sßrof. ©iufcBpc grugatta würbe jum

£cl)rer bcS !)5ianoiBielS am Sgl. EonfcrDatorium ©iufcBBC SJcrbi cr=

nannt.
*—

* SßariS, 8. SDcai. SaS geftern in ber „Salle des agri-
culteurs" ftattgetjabte Eonccit Bon Sllma SBcbftcr = *(5ow eil unb
Eugcniobüjiirani unter äKitroirfung ber §crrcn21nbre(SBioline)
unb SBarratuc (SßiolonccH) Wirb oon jämtlictjcn SBlättcrn cinftimmig
mit wärmften SBortcn beS i'obeS befBrodjcn. So febreibt ber „gigaro"

:

„Sugcnio D. prani, ber italiemjctjc Eomponift, beffen Dpcr ,®aS
§cjcnlicb' in ©cutfdjlanb mit grojjcm Erfolge aufgeführt Worbcu ift,

gab Borgeftern ein Eonccrt mit grau Sllma SBcbftcr» Powell , bereu
Stimme, bie ben Umfang oon 3 Oftaocn bat, grofsc ©cnfation ^erBor«
gerufen bat. Sic würbe mit EntbufiaSmuS gefeiert in ben Variationen
über bic biatoiiifdjc Tonleiter oon ipiraui. ®iefcr würbe aueb, als

«Jiianift auf'g Scbbaftcftc mit »eifaü bebadjt, befonbcrS in ber grofjcn
guge (©moll) Bon Söad)--iJtSjt.

*—
* 3" Hamburg ftarb ber cljemaligc ©ctmolbijdjc $oj=

capcKtucifter ff arlSß argbeer, ein ©djülcr ©pobr'S unb erfolgreicher
£et)rcr am Hamburger Eonjeroatorium.

*~* Seewurf, 11. TOai. §crr 8iid)arb Öurmciftcr ift

im Segriff eine fcfjr crfolgreicbc ©atjon in ben bereinigten ©taaten
äiun s2lb)d)lufj ä" bringen, ©eine auSgcbcbntcn Eonccrtrcijen füljrtcu

itju nad) SBofton, $i)ilabclp^ia, Ebicago, Eincinnatt unb uiclcn Stäötcu
bcS SübcnS, matjrcnb b icr '" 3(cw--gort feine Bearbeitung beS
aBcbcr'fcrjen EouecrtftüdeS unb fein brainatijd)cS Songcbid)t für Stlt

unb Crdjeftcr „Sie Scbwcftern" jur erften Sluffütjrung tarnen unb
äu&crft güuftig aufgenommen würben. Stm 20. äJcai wirb §crr
SBurmeiftcr mit bem „Suijcr äBtlljelm bem ©rofecn" nad) ®eutjd)lanb
abreifen unb fid) birett nad; SBcimar begeben, um einer Emlabung
beS 5iiSät=®cnEmal=EomiteS 5ur bortigen Entl)üllungSfcicr bcS SiSät=

®cnfmalS golge ^u Iciften. äBaljrenb ber äKonarc Sunt, Quli unb
Stuguft wirb fid) §crr Burmciftcr in ber 9<äbc SreSbcnS aufbalten
unb bcabfidjtigt bort eine gröfscre Eompofition ä" beenben, wie aud)
ein neues Eonccrt-SicBcrtoirc cinjuftubiren.

*—* Sin bic Sireftorftcllc ber ©rofsbcräogl. D3Jufif= uub Zi)caUv*
fdjule ju Söcimar ift ber bisherige erfte unb feljr befäJjigte üctjrcr,

$crr 9J(ufitbireltor Sari SRorid) Born EultuSmiuifterium berufen
worbcu. Scan Ijofft, bnfä bieS Sßrooiforium in ein ©efinitiBum übcrgct)t.*—* SB ei mar. Sic ücitung ber ftäbtijd)cu Sfirdjcnmufit ift

bem ©tabteantor Dtto ©öpfart übertragen morben.
*—

* ®ic ^ofoper in Söcimar Bcrlor oor einiger Qtit ciucS

ibrer Bcrbicnteftcn ÜJcitgliebcr, ben Sjajfiften Stbolpb §cnnig.
*—* grau eis $(ante bat in ber Salle Erard in tyaviZ

Bier SJJatinecS gegeben, in Wcldjcn bic ajccifterwcrtc oon S3acb, aKojart,
®Iucf, 3JcenbclSfobn, Etjopin, ©dmmann, Sffiebcr, ©aiut«@aenS, Sßibor,

üiS^t uub 9tubtnfteiu ju ©cb.br gcbrad)t würben. — ®aS i)iublttum

lol)nte ben genialen Sünftlcr burd) begeifterte DDationcn.*—
* Stlbcrto grand)ctti ift mit ber EomBofttion feiner

neuen Dper bcfdjäftigt unb smar bat er ben Sfyeoboraftoff oon Sarbou
gewäblt, wcldjcn iiuigi SHica opernfäbig madjen wirb.*—* ®er langjabrigc Eborbircftor ber S'omifdjcn Dpcr in i)SariS

§crr ÜKarictti ift nad) längerer Srautbcit geftorben. — Qu feinen

5Wad)folgern finb bic Ferren iju'nri Earre unb §enri Buffer
befttmmt worbcu.

*—
* grl. fflearie 58 o )

jenberger Born ©tabtttjeatcr in graut»
fürt a. Wl. ift für bic näd)ftc ©aifon als ©aft an baS ©tabttbeatcr
oon Elbcrfclb Bcrpflid)tet worben. X. F.

*—* Stm 2. gunt »erheiratete fid) unfer gcfdjäfcter Kölner
Eorrefponbent §crr ißaul §ttlcr mit ber jugenblid)cn Eonccrt«
fopraniftin grl. @opl)ic Sion, bic fid) innerhalb ber feiten furjen
ticit ciucS gabrcS burd) itjrc Ijcroorragcnbcn Sciftungcn einen wobt=
tlingcnbcn Jcamcn ju Berjd)affcn gewußt b,at.

*—* ©retc gorft, bic bodjbcgabtc, jugenblidic Koloratur»
fängeriu beS Kölner StabttbcatcrS, wclcbc erft im brüten Satyrc
ber Büljuc angebört, würbe, fo fd)rcibt unS unjer Kölner 3Nit=

arbeiter unterm 23. SUcai, foeben nad) ungemein crfolgrcicbcm ©aft»
fpiclc auf mebrere Satjrc in ber glctcbcu fünftlertfd)cn Etgcnjd)aft für
bic §ofopcr in SSicn Bcrpflid)tct. ®cr Bortrcfflidjc Einbrud, wcldjcn
bic erft 23 jährige ©äugerin auj bic maßgebenben Krcijc im §aufc
ber taifcrlid)en §ofopcr gcmad)t b,at, fctjeint um fo rjö£)ct bewertet
werben ju muffen, als ber bem brcimaligcn ©aftfpiclc unterlegte

EngagcmentSDcrtrag fdjou nad) bem erften Slujtretcu bc» grl. gorft
als Siucia in ®oniäctti'S Dpcr für perfeft crtlärt würbe. 9Jian l)ättc

gerne ben Sofortigen Eintritt ber ffiünftlcnn tu baS Enfemblc ber SBiencr
Dpcr ermögliebt, tnbcfj ift ©retc gorft nod) für einen SBintcr, baS ift big

jum 1. Suni 1903, bei ®ircttor §ofmauu, ber fie jur Bü^nc gc«

braebt, oerpflid)tct, vmh cS ift taunt
frü erwarten, bafj |>ofmann „bic

Heine gorft" aus itjrctn bist)crigcu Bertrage frütjer cntlaffcn tarnt,

äumal man bei ber im ©eptember ftattfinbcnbeu Eröffnung bcS neuen
Kölner StabttbcatcrS eine fo beliebte Kraft nidjt gerne tu ber oorberften
3tciljc ber Dpernmitglicbcr Bcrmiffcu Wollen Wirb.*—* Sllfrcb Sicher, ber fid) am Kölner Stabttfjcatcr

erft feit mebreren ^abten eine über bic lanbcSüblidjc Bcbcutung eines

lenorbuffoS weit binauSragcnbc Stellung gcfd)affen ftat unb unter
crl)öt)ten Bebingungen für bic burd) bic Eröffnung bcS neuen Kölner
Dpcrnl)aufcS bebingten ocrgröfjertcn 3;t)eaterocrt)äItntffe weiter Ber»

pfltd)tet würbe, gafttrt jur ßn t am „3;t)alia=®beater" inEbcmnife.
®a lefen wir über feinen Eifcnflcin (glcbermaus) im „Ebcmniger
Sägeblatt" : „Einen fcjd)cn ©atten tjattc bic Diofalinbc in bem ©ijen»
ftein bcS §crm Sicbcr. ES ift aücS ba: Stimme uub jogar eine

fcfjr moblflingcnbc, ausgiebige ©tttume, guter, nuanccureid)cr Bortrag,
gcwanbtcS Spiel, bcwcglicbc, flotte Erfdjctuuug." ®asjelbc Blatt
beliebtet über beS Künftlcrl Sluftreteu tu Sibuct) Qonc'S „@ciSt)a":
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„9T1S gan.s sorflfiglidic 9tequifition crrocift fid) .Surr Sieb er. Sein
Scutnant f?ai vfajr mar eine prädjtigc Sciftung, Saune, fcfdjcS 9!uf<

treten, famofe, aud) ernften Stnforbcrungcn burciiauS gcioadifcnc Stimme
Bereinigten fidi s« einem anflicfjcnbcn ©cforntbifbc". ferner tagt bie

„9tHgeincinc P|cituiig" über bie glcicfie SfoHe: „®cn Scutnnnt g'airfar,

fpicltc £>crr Siebe r mit Bortr'cfflidicm ©dingen, ©ein fraftootfcäi

frifcfjcS Organ ift Don nngenefjmer Klangfarbe nnb Bcbcrrfdjt mübeloS
bic^öfic: bie ®arftctlung mar außcrorbiitlid) flott unb bnrdiauS bem
Ebaraftcr ber Stolle cntfpredjcnb". Heber Sicbcr'S ©afffpict in

Witlötfcr'S Operette „©aSparonc" läßt fidj ba§ „Ebcmnifecr Sage*
btatt" alfo nernetjmcn: ,,©crr Sieber crbjcbt fid) über baS ®urd)=
fdmittSniBcan eine« OpcrcttcnbuffoS nidjt nur bnrdi ungcmöbnltd)
fd)önc, it)ot)tgcid)itIte Stimme, bie SicbcnSrcürbigfcit feine? an ©irarbi
erinnernben SBortrag», fonbern Bor allen ®ingcn burd) fein Bon
Erfolg begleitetes EIjaraftcrifirungSBcrmügcn. ©ein SSenojjo mar
nidjt nur äußerlid) ein brauner Surfd) beS ©üben?, aud) in feiner

®arftcHiing fteeffe failianifdicS Temperament, baS in beu ©cfangS*
Borträgeu luftig aufjcbäumlc nnb baS «ßublifum mitriß."

*—* 5t. Bon SJ5 c r g c r , ber ffiircftor bcS SBicncr EonfcrBatoriumS
ber „©efettfefjoft ber SJhtfiffrcunbc" bat Bom Kaifcr Bon Dcftcrrcid)

ben Drbcn ber eifernen Krone 3. Klaffe ertjaltcn.

*—*Scipsig. ?Im 19. 3)tai Berftarb baS penfiouirtc SDtitglicb

unfercS StabtordjcftcrS unb ber als Ktorinettenletjrer am bjefigen

EonfcrBatorium crfoIgrcid)ft tnirfcnbc §crr Sraugott ©cn^'fdj
im 64. ScbcnSjafjrc.

*—* SDiündjcn. §crr Eart Saute nfdjlägcr, ber geniale

SRafdjincnbireftor unfercS §oftf)catcrS, ift auS ®cfunbbcitSrücrfid)ten

um feine
v

l
!enfionirung cingefommen, bie irjm aud) unter Ernennung

äum Efjrcnmitgucb bc§ gnftitutS für ben 1. ^uni bewilligt rourbe.
*— * Siege. 3m Filter Bon 72 Safjrcn ftarb ber ^ianift unb

ausgezeichnete Drdjcftcrbirigent 9(!cjanbrc ®auffoignc = 9J?ebut,
ber ©ofm bcS berühmten ®auffoigne»3KebuI, rockfjer baS Eonfcr«
Batorium unferer ©tabt gegründet fjat. SJlit ifjm Bcrlifdjt ber gro^c

Warne 9J!ef,ur.

tlfuc mtö iteitEtnftuötrtr ©pern.

*—* ®ic Spielzeit ber gratiflöfifdjcn Oper im $iaag ift fei'

4. SRai beenbet. gür bie nädjftc ©aijon finb „Les Barbares" Bon
Saint = ©aenS unb „Souijc" Bon Eljarpcn tier in 9tuSfid)t

genommen.
*—* 91m SanbcStbcatcr 511 91 gram ging SBijet'S „Djamileh"

mit großem Erfolg erftmatig in Sccnc.
*—* ^rtäRailanb errang bie Oper ,.Alessandra" bc§ jungen

btinben SDcaeftro *ß e i n t einen ftarfen Erfolg.

*—* ®aS ®rcSbcncr §oftbcatcr Ijat bie cinaftige fomifdjc Oper
„®a§ mar id)" bcS Präger EapctlmciftciS Sco Sied) jur 2luf=

füljrung angenommen.
*—

* Ebarpenticr'S „Souife" foll am 15. lyuni am 9Jcünd)cncr

§oftfjcatcr ifjrc bortige kremiere erleben.

*—* Qm KarlSrnljcr öoftfjcatcr ging unter SRottfS Scitung

®alabrac'S fomifdjc Oper „®ie bcibcnSaBotjarbcn" neu ein»

ftubirt äufjerft crfolgreid) tuieber in ©cene.

*—* ©olbmarf'S neue Oper „®B6 Bon Söerlid)ingcn"
foK an ber SBirncr §ofoper im Dttobcr juv Erftauffüfjrung gelangen.

*—* ®a§ ©tabttb,cater Bon granffurt a. SR. wirb in nädjfter

©aifon 33 er Hos' „ftauft'3 SBcrbammniS" feenifdj bargeftcllt juerft

in ®eutfcf)Ianb herausbringen.
*—* Strasburg. 3m ©tabttb,catcr ging bie cinaftige Oper

„Wurebbin" bc§ cinbeimifeben Eomponiften QorjanncS gabian
crftmalig unb fmt freunbtidjem Erfolg in ©cene.

*—
* $rag. eingenommen ronrbc Bon §errn 9Tngeto 3feumann

SSogumil Qcplcx;'$ breiaftige fomifdjc Oper „®cr SSicomtc Bon
SetoriereS".

*—* 3n ber neuen Oper „9t ü b e 3 a I; I" Bon Dr. 9(lfrcb©tctäncr
in SrcSbcn, bie im Äönigl. Dpcrnb,aufe bafclbft Anfang Jjum bie

Uraufführung erlebt, finb nueb, bie Bon ©te^ncr erfunbenen ©treid)«

inftruraente Sßiototta unb Ectlonc Bcrtnanbt morben.
*—* fiml SBcifj, ber Eomponift ber Oper „®cr polnifdjc

gubc", fjat eine breiaftige fornifefie Oper „®ic gtnillingc" BoIIenbet.

®aS SBcrf, bem ©fiofcf'pearc'S Suftfpict „SBaS 3t,r roodt" ju ©rnnbc
liegt, roirb feine Urauffüb,runa im granffurtcr Dpernf)aujc erleben.

*—* $ari§. gn ber Opera-comique fanb bie erfte 2(uffübrung
ber cinaftigen fomifeben Oper „La Dugazon" Bon SouiS Scloir unb
$aut ©raBoHct, 9Jiufif Bon §cß, ftatt.

*—* Sroirfau, 25. 9lpril. Seute rourbe 3tidjarb SBagner'S
romantifdje Oper „®cr fliegenbe §oflänbcr" tjier in Boräüglidjcr

Steife ju ©eljör gebradit. ®ie 'Jitelrofte t»ar burd) £ierrn Earl
Eorreggio in mürbigftcr 21'cifc Bertreteu. ®a§ Siaturcü beS

©ängeri eignet fidj Borjüglid) snr ®arfteüung beS ^mifd)cn 55er=

jlneiflung unb Hoffnung auf Erlöfung bin unb ber fdjrDanfenbcu

SeefafjrcrS. ®aä burdjbatbtc Spiel wnb beS SünftlerS prädjtigc

Stimme Bericbmol^en ^u einem barmonifrfien ©ansen, beffen Räuber
man fidj miüenfoS fjingab. 3" ber ©cene mit ©enta unb ®atanb
im 2. 9(ftc battc ber ffünftfer gerabc^u großartige Momente, gu
müvbiger SBcifc reibteu fid) grl. ilfargarctfjc Saf)Icr als ©enta,

.•perr Ernefto Satarno (Srif) uns £>crr 3tcttfd)Iag (®atanb)

bem „Jioüänber" an, aud) grau Sucia SRocdc (Slrr.mc) unb löcrr

farl ,f bd)t) (Steuermann) boten üjr 93eflc§. ®ie Eborc, befonberS

ber SRatroiendjor unb ber Eijor ber Spinnerinnen gingen Bortrcff(id),

aud) Bom Ordjcftcr ift nur gutes ju fagen. X. F.
*—* Su ben crfolgrciebften mufifalifd)cn 93übncnn)crfcn ber

neueren geit gcfjürt §cinrid) götlncr'S TOufifbrama „®ic Bcr=

fnnfene ®(ode", baS bisher gegen 175 Sluffüljrungcn erlebte, gür
bie näd)ftc Spielzeit rourbe baS Sfficrf bereits Bon ben ©tabtttjeatern

in Eolmar, Königsberg, ©tettin unb Ulm jur 9Iuffüf)rung angenommen,
mäb,renb baS Stabttbcater in Srcfctb bie Erftauffüljrung fd)on für

bie atfcrnädtftc $cit geplant ^at.
*—* ®ic Somifdjc Oper in 93ßriS bat einen neuen Einafter:

„Madame du gazon", lejrt Bon SouiS Scloir unb 3ßau( ©raOoHet,

Sfflufif Bon EfjarlcS §cß, mit Erfolg IjcrauSgcbracrjt.

Dermtfd)tf8.

*—* 3n 9£Ctu*?Jorf roirb eine 9luffüt)iung Bon SiS^fS
„^eilige Elifabctf)" geplant,

**—* *]ßcrofi'S ncucftcS SBerf „WofcS" fam in «Rom, Enbc
9Iprit pr erften 9Iuffüf)rung unb foll einen ftarfen Erfolg errungen
fjaben.

*—
* SBien. 91m 22. 9Kai fanb bie fetcrltdjc EntfjüHung ber

©ebcnftafcl für 3tid)arb SB a quer im XIII. Sc^irf (^en^ing),

Öabifgaffc 72 ftatt. «Brofcffor 3ob,ann 33cnf f)at ein £>auptrelicf in

Saafcr SKarmor, 3tid)arb SBagncr in jüngeren Qafjren im 33ruffbilb

barfteflcnb, gefefjaffen, baS Bon Eidjcnguirlanbcn umrabmt ift. Qu
Raupten finbet fid) btc 3nfd)rift: „®er 9cot entmadifen glüget" (aus

ben SRciftcrfingcrn , 1. 9Ift), unter bem Steficf auf ber Safcl bie

SBortc: „Qn biefem ipaufc fdjuf 1863 bis 1864 Dtid)arb SSagncr
roäbrenb ber trübftcn geit feines ScbcnS au feinem fonnigften SBcrfc,

„®ic SRciftcrfingcr". 58on treuen greunben geftiftet 1902".
*—* 93 ari -- ®' c „9(fabcmic ber fdjöncn fünfte" bat

beftimmt, baß fünftig aud) Eomponiftinncn in ©cnuß bcS »Prix de
Rome" fommen fbnncn.

*—* 9tm 28. unb 29. Suni finbet in Surin im «nfebluß an
bie bortige SluSffeHung für beforatiBc ffiunft unter bem fßatronat

beS SönigS unb ber Königin Bon gtatien, foreie ber 93 cinjen unb
^rinjeffinnen bc§ §aufeS ©aßorjen ein internationaler SJJufif-
unb ©cfangStncttftrcit ftatt. ®aS mit ber SSorbcrcitung bicfeS

Untcrncf)mcn§ Betraute Eomite in Surin (Comitato ordinatore del

concorso internationale di musica a Torino) , an beffen ©pi^c
®raf B. SRora ftcf)t, I)offt, baß fid) aud) bcutjdjc SKufifcorpS unb
©cfangöcrcinc beteiligen roerben, unb ift gern bereit, jebe gcroünfcfjte

näb/rc SluSfunft 311 erteilen. X. F.
*—* ®ic ©ubBcntton für bie ©cafa in 9JJailanb ift cnDlid) für

bie ®auer Bon 5 Qiabrcn bcroiiligt roorben. ®ie ©onücntion äTOifcrjcn

bem S3ürgermciftcr ^errn SJiuffi unb bem Eomite ber 9Ictionäre ift

unteräcid)net unb bie ©tabt Bcrpflid)tct fid) jäfirlid) gr. 60000 bei»

äufteuern.
*—* ®ic 9er. 21 bei „aRitndjncr SalonBIattcS" Bom

25. 9J!ai roirb mit einem in feinen pft)d)o(ogifd)en ©djlüffcn intcreffanten

Wrtifel „Staturgcnic auS ffulturgift bei ©orfi" Bon Otto Kraus ein«

geleitet. Qm 9Infd)Iuß baran folgt eine ber mcrfroürbigftcn unb
intcreffanteften ber ©orfi'fdjcn SSagabunbengcfd)id)tcn „®ie Silber«

fpange". 3ro'Wcn biefen beiben SIrtifeln ncrfudjt SRid)arb 33raungart
in einem fB,rifd)en ErjfluS „9cad)t" bie rocdjfclnbcn Stimmungen
einer SicbcSnad)t ju einer fünfiferifdjen Einfjcit äufammcnäufdjlicßen.
Ebgar Steiger fdjneibct mit einem Effat) „®id)tcr, Kritifcr unb
greunb" bicSmal eines ber Ijcifclficn Ibemcn allgemeiner Sfatur mit
großem ©cfd)icf an, tnäfjrcnb Erid) gelber einige feiner 33öcflin=

impreffionen beiftcuert unb 3ofcf Kirdjner bie ©cfd)id)tc ber 9J!ünd)ner

graucnfirdjc erjäfjlt. ®ic ®iSfuffion über „KonfcffioneHc $oefie"
roirb mit einer Sdjlußcrflärung Sllolf ®anncggcr'S ju Enbc geführt.

®cr „flcine Seit" barf roieberum ganj BcfonbcrS ber Scadjtung
empfohlen roerben. SSicr Sfufttationen (u. a. eine »ortrcfftidjc

SInfid)t ber grauentürme) fdjmürfcn bie Stummer, bie oljnc Qrocifcl

jebem ctroaS bringen bürftc.

4*
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*- * Bad) »Autogramm. SaS „Attjcnacuui" in feiner legten

Shtmiuer fdjrcibt: Sic „Seutfdjc SBad)=@*cfcCfd)cift" Benugtc bei ibrer

Bcrßffcnllicbung beS „Sßoljltcmpcrtrtcn SlaBicrS" im 3ul;rc 1866

einige Wanujfripte her gugen beS giociten ScilcS auS ber Berliner

BiBliotljcf, bie ©pitta mit AuSnarmtc einer einzigen guge nidjt für

autograpbiid) erfiärtc. 1889 maditc bann grebenf SEBcftTafe in ©rooc'S

„S)cufifcr=Siftionär" auf bie Autograprjen ton jroan^ia gugen beS

jrociren ScilcS aufmerffam, bie fid) bamalS im SVfig i">n -©fifa

SBcSlcl) Befanben unb fpätcr Bon il)r Sem Britifdjcn Wufeunt Bcrmadjt

mürben. • 1897 naljm bie „Scutfdjc Bad)=®efcHfd)aft" biefe leite in

einem Bcfonbercn Antjang ju itjrem 45. Baube auf. Bon einer

biefer gugen •: Dir. 15) ift nun ein neue? autograpf)tfd)eS Wanujfript

in ©ugfanb an'S Sidjt gefommen, fca§ nad) bem Urteil eine? ju fRat

gegogenen ©acbBcrftänbigen groctfelloS cebt ift. 68 ift auf äfjnlidjem

datier gcjd)ricbcn, rote bie guge j)lr. 15 ber Bon ber 23ad)*©eicflfcrjaft

nufgcnonimcnen „5BeSIct)"»AutograpB,en unb in berfclbcn Art ab-

gefaßt, ba8 Sßrälubium auf ben äußeren, bie guge auf ben inneren

Seiten, um ba8 Umbrcrjcn bei jebem Sage gu Dcrmcibcn. Siefe

©ntbedung ift um fo rotd)tiger, roeil fic bie Bon $rof. Sßrout Bor

einigen Saferen im „Wontrjlrj Wufical 9tccorb" geäußerte Weinung
ju betätigen ferjeint, baß nämlid) Bad) brei Soften Bon einem Seile

mcnigftenS, menn nid)t Bon bem ganzen gweiten Seit bc8 „3Bot)l=

temperirten SlaBicrS" gemacht tjat. ©oute bie8 tfjatfädjlid) fo fein,

fo fann man rjoffen, baß gu biefem einen autograpl)tfcb,cn Suplifat

noeb, bie 23 anberen Stummem nad) unb nad) tjingugefunben merben

tonnen. Scr Beftger bie[c8 neu entbedten Autogramms ift 2B. S2Beftlct)=

Wanning.
*-'* SRofftni'S „Stabat mater" f)at feine ©cfcftitfite. 1832

componirtc 3?oifini ein „Stabat" in $ariS (nidjt, mic getiS unb
anberc behaupten, in Spanien) auf SBunfcfj eines borncljmen Spaniers.

©ed)8 ©tüde rjattc 9to[fini fdjon in SDcufit gefegt, als er Bon ber

3Sd)taS befallen unb am arbeiten berljinbcrt mürbe; um feinen un-

gebulbigen Auftraggeber aufrieben gu ftetlen, bat er feinen greunb
Sabolini, bie Bier anberen ©tüde für iljn gu componiren. SaS fo

fertig gefreute SBerf mibmete 9toffini feinem Auftraggeber S. ©manucle
Barela. @r fdjidte e8 ifjm nad) Wabrib mit ber Bebingung, eS

niemals auS feinen §änben gu geben. AIS San! für bie SBibmung
crljiclt 9t. einen mcrtBoQcn Oting im Bkrtc Bon 5 bis 6000 Sire.

SKndj bem lobe Barcta'S ermarb £)ller=©l)atarb Bon ben Erben ba§

Wanuffript be§ „Stabat". Siefer trat merfroürbigcr Söeifc bem
Wufifocrlcger Aulaguicr am 1. September 1841 ba8 BerlagSrcdjt

für 2000 Sire ab. Sod) beBor Aulaguicr ba8 Stabat Beroffentltd)t

tjatte, Beauftragte SKoffini feinen Anmalt, Verausgabe unb Aufführung
bc8 Stabat su Bcrtjinbern. ®ie8 gelang aud). Koffini erfegte bie

Bier ©tüde Xabolini'8 burdj eigene Eompofitionen unb überließ bem
Scrfegcr SrouBcnaS ba§ SSer! für 6000 Site. Am 31. Dftober 1841

mürben fünf ©tüde be§ Stabat im ©alon §erj gu 1ßari8 aufgeführt.

Am 7. 3>ammr 1842 gelangte ba§ Stabat jum erften Sfffale gan^
in einem Soncerte im italicnifdjcn 2b,eater mit großartigem Gh'fofg

sur Aufführung. Sa8 Auffübrung8red)t in $aris mürbe Bon SrouBcnai
ben ©ebr. ®§cubier für 8000 Stre abgetreten. Am Sage nad) biefem

(Joncerte ermarb ber 2>ireItor bc§ italicnifdjen Sb,catcr8 , ©ormat),

für 20 000 Sire ba8 9?co}t ber AuffüBrung be8 Stabat für brei

Wonate, unb bie 14 Aufführungen Bradjten irjm netto 150 000 Sire

ein. ®ic 3Jad)rid)t Bon biefem iriumBb, be8 Stabat in $ari8 erregte

in ben SBcroorjnern So(ogna'8 ben lebBaftcn SBunfd), e§ ^u t)ören.

9?offini bilbete fid) ein Drdjefter Bon 77 SRann unb einen Eb,or Bon
95 ^erfonen unb bat ©oni^etti in SOfaitanb, nad) Bologna ^u fommen,
bie Aufführung p leiten. 3)ie8 gcfdjab, am 18., 19. unb 20. 3Kärs 1842

im ©aale beS Ardjiginnafio. Stoffini mar nur bei ber 3. Aufführung
zugegen unb mürbe mit unbefdjreiblidjem Sutb,ufia8mu8 gefeiert,

hierauf folgten in Stauen anbere Aufführungen bei Stabat, gucift

in ber ©cala in SKailanb, am 4., 6., 11. unb 15. ABril 1842. $n
$efaro mürbe e8 ällm erften Wale 1843 geljört, fBäter bann, 1864,

nur brei ©äge barauä, Botlfiänbig lam e8 aber am 22. Auguft 1869

in granbiofer Skfegung ju ©epr bei ©elegentjett ber Srauerfeierlitbfeit

für ben im 3at)r Borger geftorbenen großen @ob,n biefer ©tabt.

SKcuerbing? madjtc ba8 Stabat befanntlid) einen Sriumpb,äug unter

Seitung $ictro 3Ka§cagni'8 burd) SBien, $rag, Söarfctiau, Sutareft,

Subaüeft, Berlin.
*—* Stuttgart. ®er Sfcue ©ingberein Bradjte Biet»

fettigem SBerlangcn entfBredjenb füralid) eine SBieberpIuug bc8 „®ffe=

b>rb" Bon 9töb,r. 5)a8 SEBer! rourbc aud) bic8mal mit großer SBärme
aufgenommen. Ser Koncertlciter 5ßrofeffor ©eijff arbt bradjtc eine

in allen Seilen Boi'äügüdje Aufführung ä" mege.

*—* Sic 9h'. 20 beä „Wünctjner ©alonblatteä" enthält

folgenbes: einen fetjr inftruftiBen Sffat) „gum SSortragsftil berSlaBier»

merfe SiiSgt'S" au8 ber geber ber bemäfirten ßt§ät=S3tograt)b,in Sina
Hamann; eine fet)r tcm»eramentBoHc nooellifttfdje ©tubie „33eim

(Jampofanic" Bon Srid) A. ©rccBen; eine garte , Meine ©fiä3r „SJer--

Itebt" Bon Carlo ©d)mibt. Sarnn fdjlicßt fid), al§ Beigabe ju beut

fritifd)cn Sffarj „SRidjarb ©cijaufal" Bon S8iftor glcifcbcr, eine 9lu8=

maljt neuerer ©ebidjtc ©d)aufal'8. @bgar ©teiger bcljaubelt mteber

ein intcreffantes Sljcma in feinem Artifcl „Senir oierge gonc Jjjabing",

märjrenb Arttjur iptjaro Wai filingcr'3 Bcetljooen einer cingeljenben

Analtjfe untei'äteljt unb gofff Kirchner bie ©cfd)id)tc ber ,,©d)olaftt{a"

in feiner befannten frifdjen Sffieifc erjäljlt. hierauf folgt eine Snt=

gegnung in ©adjen ber „iVonfejfioncHcn ^ßoefte" Bon Sorcitä KraBp
unb im Anjdjlufs barau ber bewährte „ffeinc Seil", in bem mieber

mand)e8 aftuefle Stjcnta mit Offenheit biMutirt mirb; BciBrcdmngcn
bejdjlicßen bie Stummer, ber fünf Süuftrationcu, u. a. fflingcr'8

Bcctfjooen, beigegeben finb. v

*—* $rag. Sie „Ke8fa = gilb,armonie" befanb fid) in Bcr=

BäugniSooller Krife; ba crfdjien gan ffubetif al8 fetter in ber

dlot. @r mic8 70 SDlitglicbcrn bicfc8 au8gcäeid)nctcn £>rdjefter3, mit

glänscnber ©encrofität, eine ämeimonatlidjc ©age im Betrage Bon
7000 £. an unb mirb 50 SJittglicber ju feiner Soumee nad) Öonbon
ju ben Srönung§feierlict)teiten, unb fobann nad) Belgien unb granf«

reid) mitnehmen. (Sr ift ber erfte BirtuoS, ber mit jcinem eigenen

Drdjcfter — unb ämar mit einem fo trefflichen — ffunffreifeu unter»

nimmt. 35icjc§ ,ffubclif=Drd)efter mirb einer ber beften Sünftler unb
Sirigenten, D§far 92cbbal, hiten. Bereits früber fBenbete Qan
SuBeli! ber „Ec8ta=gilb,armonic" bie ©uinmc Bon 10000 S\; eine

tnarjrfjaft fürftltdjc, bc8 großen Birtuofcn mürbige SKuuificens , ber

feine greigebigfeit aud) noeb, anbermettig betätigte. F. G.
*—*®re?bcn. Sic £nor«©oircc Bon SB,rlid)'8 SUfuf if =

fdjule reebtfertigte neuttdj Abcnb auf'8 Sfeuc ben ausgezeichneten

9}uf, beffen fid) bie Setjranftalt feit Sängern ju erfreuen f)at. ©omob,!

bie StjorbarBietungcn als fämtlid)c foliftifdjc Seiffungcn ftanben auf

erfreulicher §öb,c unb geftalteten ben Abenb für aKe Anmefenbcn
überaus genußreid). AuS bem ©ebotenen crlannte ber SRuftfocrftänbigc

trefflidje SiSjiBlin, frifdjc Sunftbegcifterung, fomie ein red)tcS Ber<

ftänbntS für alle Smcige ber äKufif. Sie fünftlcrifdje Seitung ber

Sliufiffdjule burd) §crrn Sel)mann = £)ften trat aud) in biefer

legten mob,(gcIungcncu öffentlichen El)or = Soiree ntcrllid) in bie ®r»

fcfjcirtung. W.
*—* 3K a n n b, c i in , 13. SRai. Siebenter SSortragSa&enb

ber $od)fd)uIc für Wufü. SaS Programm beS 7. BortragS«

AbcubS ber b,icfigen £od)fd)uIc für SRufi! enthielt nur SomBofitioneu

Bon 3ob,anncS Brab,mS (geb. 7. SKai 1833). ijperr Sircltor BoüB
ift als Bercfjrcr unb Kenner ber Brab,mS'fd)en SJcufil aud) in meitercu

Streifen beftcnS befannt unb gefetjägr. SaS geftrige Programm ift

für bie Berechtigung biefer SBertfdjägung ein neuer BemeiS, beim eS

Bradjte eine AuSIefe Braljms'fdjer Sffierfe. Wit bem (JmoH = Srio

(DB. 101) für Slabier, Biotine unb Eetlo mürbe ber Abenb eingeleitet,

grl. ©IIa ^onaS Ijatte ben SlaoicrBart übernommen, §err (Sbuarb
Siefcl bie Biolinftimme unb §err §ofmuftfuS ajiüllcr bie EcHo»
Bartie. Sic Bier Säge bc§ SrioS mit feinen großen Sternen unb
feinem medjfclnben ©timmungsgcljaltc mürben im ©änäen feb,r gut

gcfpiclt, bie marfigen, faft trogigen SRotiBc, lamen in ben beiben

iScifägen cbenfo Blaftifdj jur SBicbergabe roie bie ©d)mermut beS

sroeitcu unb bie 8ieblid)fcit beS britten ©age§. 4?on bem gmotl«
Quintette (Dp. 34) für flaßicr, äroet Siolinen, Biola unb Biolou=

cctlo tarnen baS Anbante unb baS ©djeräo äum Vortrage, ber erfte

unb legte Sag fiel ber oorgcfdjnttencn geit roegen auS. grl. SJcarie

Sib,l faß am Slabicr, bie §crren Sarg unb ©Br enger fBieltcn

bie beiben Btolinftimmen, §err fficfcl bie Bratfdjc unb §crr §of=
mufiluS SRüllcr baS Setlo. Aud) bicfeS gi'fammenfptcl legte baoon
ein berebteS 3 cil8m<> ab, baß in ber Sammermufifflaffe beS §errn

SireltorS mit ©rnft unb flarcm Bcrftänbniffe gearbeitet mirb. SaS
Gimfemble mar ein burcfjauS gutes, unb in ber tb,ematifd)en ©lieberung

unb Ausarbeitung fonnte man eine mof)Ituenbe Einheit unb eine

gemiffc @icb,erf)eit im gufamnicnfBtet erfennen. gür bie beiben auS-

faUcnben Säge mar es feftabe. Auf gmei StaBtercn fBieltcn grl. Warte
Sitjl unb grl. Siffie Sdjlattcr Bariationcn über ein §at)bn'fd)eS

Sb,ema. Sie Bariationen finb Btelgeftaltig unb garjfrcid), baS Sb,oral=

motio mad)t eine förmlicrje 3Jcetamorpb,ofe bureb), oljne baß bie geift«

BoUc Arbeit bem urfprüuglidjcn Sb,araftcr beS SfjcmaS eine frembe

Prägung giebt. ©ämtlidje Bariationcn mürben ejaft burd)gefüb,rt,

tecb,nifd) gcroanbt unb rfjrjtcjmifcr) cbenfo flar als etnf)eitlid). ©in
Sdjcräo in 68 moH (Dp. 4) für Slaoicr mürbe Bon grl. 3onaS mit

männlicb, fraftoottem Anfd)lage unb mit tcdinifdjer Braoour jum
Bortragc gebradjt. Siefc jeljr geförberte ©djülcrin imponirt burd)

bie 9?ut)e unb ausgeprägte felbftänbige Auffaffung^ moburd) fic irjrem

Spiele bie Signatur einer fetjr cntmic!eltcn inbtBibuetten Ueberlegenb,eit

unb Steife ju Berletbjcn meiß. §err ©buarb Stiefel fpielte ämei un=

garifdje Sänjc für Bioline in ber 3oad)tm'fd)en Bearbeitung. SaS
©piel geigt eine bemcrfcnStocrte Sedjnil, bie nur in ben Soppcl»
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griffen fid) ltorfj ouSrcifcit muß. ©trieb utib Vortrag lafjni auf cinnt

inftniftioen Untcrridjt unb auf ein fleißiges Stnbinm fdilicßcn. Ter
ootale Seif beS Programms bcjtaub aus Sicberoorträgcu unb aus
Hiev grauendjören. 9ln ben SicbcrBorträgcu beteiligten' fid) graulen:
Martha Süfflcr, ,\ierr Socb unb' gil. 9(iiguftc ©laier.
SratjinS'jdH' Sieber Beantragen ift für Scrjüler immer eine beifie

9Iufgabc, fic »erlangen »iel ©timmc unb eine getüiffc geifrige Steife.

fynft fämtlidjc ©cfänge erbeben fidt tu ber Qrttcrijrctation über ein

fonBcntioncßcS SQcittcImaß, in ber 9luSfprad)e waren mefyrfacbe bia»

Mtijdjc gärbungeu wnfjrsunefjmcn , am lautrcinftcn unb mufifalijd)

BoBcnbctftcn fang grl. OTafcr. SBir werben auf bic ©oliflcn fpätcr

Surüd fommeu, wenn wir biefelben and) in anbern Aufgaben gcl;ört

Ijabcn. Tic Bier grancnd)örc tBurben Ben ber Tamencbürtlaffc mit
Begleitung Bon §arfc unb stuft Hörnern (gcfpielt Bon ben Herren
Hofmufifcrn ©tegmann, ©rbcllenbcrgcr unb Iljietn erf e) als

©c&lußnummcr geiungen. gs finb eigenartige unb jutn Jeil retjenbe

Compofitioncn. Ter Icfctc Ebor war 'in ber ^ntonationSrcinbeit triebt

ber beffc. §err Tircftor 93opp, ber jämtlicbc ©olopicccn am ginget
Bortrcfftid) begleitete, leitete bie Etjörc unb ehielte mit ibnen großen
Seifaß. Ter ©aal War bid)t Born ^ublilum gefußt unb CS würbe
»iel gcflatfdjt — unb nid)t nur nad) ben einzelnen SortragSuummcrn.
Tic ganjc Sluffüfirung legte gettguiS ab Bon einem tnienfiBcn
91rbcitcn in ber rafd) emporgefotnmenen mufifnlifdicn §od)fd)u(e, in

Wcldjcr bie ©tubirenben mit ben Söcrfcn unferer beftcu DJeeiftcr Ber»

traut werben. K. E.
*-* granfcntbal (9vbcinpfals) , 12. «Kai. Tic SHuftffaifoii

fanb geftern feicr mit ber Slttffübrung Bon 3. ^atjbu'a „©djöBfung"
ibren 9lbfd)fuß. Tic 9luffül)rung fteBtc fid) alg eine t)cr»orragenb

fünftlcrifcbe Tat ber beiben beteiligten fförpcrfdjaftcn (Eäctlienßercin

unb SDtufifoercin) f)in. Tic Bon außcvorbcntlicbcr TtreftionS=Scgabung
ScugniS ablegenbe Scitung lag in ben pnben bc§ fierrn Hofpianiftcn
®. ©d)ut^@d)Weriii auS SJc'annbeim (früfjcr in Serbin), lim bic

foltfti[d)e Sertretung machten ficij grl. lieber aus 2Mnd)en, §err
Hormann aus granffurt a. Ti. unb §crr SS an ber ft ctten aus
SUannbeim in ebenfalls tjerBorragenber SBctfc Bcrbient.

*—* TreSbcn. (Sine Würbige StSst = geier, fo febreibt bie

„Teutfd)e SBac^t" am 27. SM, Beranftaltctc am 25. 5öcai §err
Scrtranb 3totb in feinem 9Kuftffafon , ber bereits 3U einem
©ammclpunftc ber TreSbncr mufifafifdjen SBctt geworben ift, auS
9Inlaß ber bemnädjft erfolgenbeu ©ntbüBung eines SiSstftanbbilbcS
in SBcimar. §crr 9totf) leitete bie 9(uffübning mit bem Vortrage
ber cinfäfcigen ffIa»icrfonatc (©med) beS SKcifterS ein, bie als ein'cS

ber intereffanteften SEerfe SiSst'S febbafte Teilnahme erregte unb in

ber üoväüglidjen SBtcbergabe ftarfen SeifaB fanb. SBaS mir bei ber
Snterprctation ber Sonate burd) §errn 9?otf| befonbcrS angenebm
auffiel, war fein SScrjtdit auf bie bei StS^t (eiber nur aßsnoft für
notwenbig gehaltene uirtuofeubaftc SSicbergabe; befonbcrS bei bem
9Jfittclfa|e macljte fid) in biefer 9Iuffaffung bie 3 ! crWanbtfd)aft StS^t'fdjer

Eantilene mit berjenigen El)opin'S beutlid) bemertbar. grl. Sutfc
Dttermann erfang fid) mit einigen Siebern SiS^'S einen Boßen
(Srfotg. Sliit tieffter Empfinbung unb ebter Stuffaffung, üofler Sc«
feelung beS Jones unb müfjcBoßcr ©efangSfunft bradjte'" bic für grau
SRcu6=33elcc fdjncß cingcfprungcnc I)od)geftf)äfetc Sünftlerin bic Sieber

SU fjinretfjcnber SBirfung unb erntete mit 9Jcd)t ftürmifeben »eifaß.
§err SammcrBirtuoS ©mitb trug bie feiten geborte Plegie für geßo
unb Slaoter mit gefangreid)cm Sonc unb ernfter 8tuffäffung fibdjft

beifaßSWürbig Bor, unb bie §errcn gbuarb Keufi unb SBertranb
SHotb brad)ten baS maditBoßc „Conccrto pathetique" für gtr>ci

filaBiere mit feurigem ©d)Wungc ju ©efjor unb fd)toffen mit
biefem mufifalifd) fw46cbeutenbcn unb Bor aßem in feiner Scontra»
punftif intereffanten SBcrfe bie bebentfame 9luffübrung in glanäBoßftcr
SBeife ab.

*—* Suft pr redjten Seit, ba aße SBclt fdjon Bon ber „9Tuf.
bebung beS ®irtatur = $aragrapbcn" fpridjt, werben bie Slugcn ber
©cbifbeten auä) litterarifd) auf bie 9teicf)SIanbc ftär!cr b,ingclenft.

28er nämlid) biefjcr ber SfKcinung war, bafi baS litterartfdje Scben
Bon ®Ifafj>2otbringen in ben «Kamen grifc Sienbarb, Sari ©torrt,

SbT- ©d)mttt, ©reber, ©toSfopf, ber „grwinia" u. befdjloffcn liege,

ber Wirb gWar biefc and) f)ier wieber Bertreten, jeboeb fein SSiffen
Bon biefen Singen gans beträditlid) erweitert unb — übcrfjolt nun
finben in bem foeben ausgegebenen §eft 5!r. 10, weldjeS bie befannte
„fübbeutfdjc §albmonatfcbrift für ffiuhft unb Sultur" „Sie ©efell*
fd)aft" (Herausgeber: Dr Strrt)ur ©etbl in SKüncbcn — «erlag
Bon ©. ^ierfon in Bresben), unb jwar getreu ib,rcr befonberen 2luf=
gäbe, bem „jüngften gffa&=Sotbringen" faft auSfcblicfelid) eingeräumt
unb gewibmet bat. fRcne ©d)tdele, ber uns aud| im Silbe gegen«
über tritt, 9?cne ffreBot, Sari §anS ?lbel, f rnft ©tobler, ßtto gtafe,
„®aS 9letc§S(anb" — baS Wären fo etwa bie neu einjuprägenben
9?amen, bic in genanntem §efte meb,r ober minber cinläpidje ®ar=

ftefiuug unb tief gcljenbc SBürbigmig burd) bic oerfrfjtebenfteu fad)«

fuubigen g-cbern erfabveu. 3Bir cmpfel)Ien baS eigenartige unb
intcreffantc ipeft bafier wärinftcuS einer aufincrtfainen Öeftürc! &w
(jeiniifdje Scfer wieberum werben fid; Ijcvilid) freuen bürfen, bic

jugeubfräftigeu, IjoffunugSfroben Scftrcbuugcu bes iReidiS^SanbeS
in einem fo tlarcn Silbe liier einmal wiebergefpiegelt su feben.

*—' Sojcf iHIietu b erger war bis wenige Jage Bor feinem

Jobe cmfig an ber 9lrbeit, eine neue 9J(cffc (in SlmoB) für gemifdjtcn

ßljor mit Drd)cfterbegleiiung su öoBcnbcn. TaS Original beS nafje--

ju fertigen JöcrfeS befinbet fid) jegt im Scftfec ber Sgl. banr. §of«
unb ©taatsbibliotfiet in Söfüncbcn. 50?tt ©cneljmiguug bcrfclbcn unb
unter gugruubcicgung bintcvlnffencr ©fi,sseu bat SouiS Slbolpb

Socrnc auS Softon (Slfafj) cS unternommen, baS wertroßc Söert

feines Bcrftorbeneu greunbeS unb einfügen SelircrS in beffen ©eifte

SU ergänzen unb brudfertig b,ersufteflen. Ter Scrlcgcr einer großen

91nsabl SKjeinbergcr'feher SJirdjcucompofitionen g. g. Qf. Scudart in

Seipjig wirb bic nadjgelaffcne fflicjfe Bon 9!t)cinbcrgcr als beffen

Dp. 197 bemnädjft erfdjetnen laffcn. 5Bic(eu ^cretjrcru beS SUciftcr»

Wirb baS ernftc, ergreifenbe Söcrf umio wilUommcncr fein, als c«

cinfad) gehalten unb feljr leidit auSfüljrbar ift. Saum ein snx'itc«

Söcrt, baS fid) bequemer oem 931att fingen Tuffen bürfte.
*—* ijiuter ben ff u I i f j c 11 ber „ © cb i 1 1 c r p t e i S " > fl tu -

miffion. 3 U biefem ptfanten unb jcbcnfaßS scitgcmäfjcn Ibema
bringt Dr. Entft EonfcntiuS in Serlin , bev ©obn eines babifd)cn

TidjterS, eine Sieitje Bon intereffanten ©ohttnenfen Ijcrbei, bic —
Ebuarb TcBrient unb ©uftaB greptag, als cfjcmaligc SOtitglicbcr ber

Sommtffiou, fd)arf auf's Sorn ncljmcnb — bae foeben ausgegebene

9. §eft ber befanuten fübbctttid)cn HalbmonatSidjrift „Tic ©cfcll»
fdjaft" (Herausgeber: Dr. 9Irtbur ©cibl in SJfündjcn — TrrSben,

@. ^icrfon'S Serlag) befonbcrS wertBoB macben, unb bie unS oben»

brein barüber belcijren fönnen, bafj eS b)itttcr ben Siuliffcn jener

fiommtffion immer, unb fo aud) bei bem geplanten neuen „SoltS"

©djißerpreife" erft rcd)t Wieber, ,,menfd)lid)«aßsumcnfd)!id)" wof)l

bergcljen Wirb. — ©onft enthält baS genannte Heft an ^Beiträgen

nod) Bon : ©cb- @an.=3tat Dr ff. fiüftcr „Tic ©clbftbilfe ber Sanb«
Wirte"; SBiflp $aftor „SBic bie ©rbe sunt ©djalenticr geworben ift";

SBilbdm SBalter Krug „grüblingSfcier" unb „Wpborismen"; Martin
©reif „9Id)t grüblingSIicbcr"; ip- 3- ©ramafeü „3nbtfd)e 9J?örd)cn

unb gabeln"; 91. S $lcbn „'S'ccubeuticbe TcforationS = 50?aIcrei";

„TOündjner Tagcbud)"; ffritifd)e ®dc: „©onutagSrube unb Sjolts«

Wirtfdjaft" Bon Dr. 91. ©oben unb 91; Scfpredjungen : „Solouial«
fritif üon ff. H- Töfdjcr unb fforreferate; Südjcrtifd).

Ärtttfdjcr Änjeiger.

SWofcnfranj, 51. „Drd)eftermuftf ", ein Serjeti^ny

ber Drd[}efter-Sitteratur aller Sauber. ^ßreiS , gebunben

W.. 2.50 netto. Sonbon, «Rotießo & gom^.

TaS flcifjigft gefammelte unb fpftematifdj georbttetc äBertBerseidjniS

bicfcS ffatalogeS umfaßt nabeju bic gefamte Drdjcfterlittcratur aßer
fiänbcr, Bon Süßt) (1651) bis sur ©egenwart — ©bwarb ©Igar,

(Jamiße ©atnt«©aenS unb Otidjarb ©trauß (1901) — alfo eine ^eriobe
Bon 250 3abrcn.

Tie 5012 aufgezählten Drd)cfterwerte »erteilen fid) auf 1337
Eomponiften unb finb in folgenber Sßeijc georbnet: —

Ouoerturcn 1272, ©pmpbonien 588, Eoncertftüdc 1542, Kleinere

Söerfe 434, TOörfcbe 467, ©reiebmufif 709.

Opernpbontafien (Potpourris) unb Janjmufif finb nid)t auf=

genommen.
3m atpf)abetf)ifd)cn Dfamcnregiftcr , am ©nbe beS elegant auS»

geftatteten S3ud)eS, ift bei ber äJcetjr^atjt ber Komponiften baS ©eburtS«
jar)r angegeben; wo bicS jebod) nid)t ju ermitteln war, ift in ben

weiften gäßen bie ungefäbre ©rfdjeinungSäeit ber JScrte bemertt.

fRadjträgc unb ©rgänäungcn, luelrbe in regelmäßigen Qeiträunien

erfebeinen foßen, werben sur SSerBoBtommnung beS ffatalogeS bei»

tragen unb ibn auf ber §öb,c galten.

Tiefer ffatalog ift als ,,9Jacbfcbiagcbud)" für 5KufitfebuIen,

DrrbcftcrgefeBfcbaften , Tirigcntcn, Sibliotbeten unb greunbe ber

Drdjefterlittcratur, oon aufserorbentfid) prattifd)em, bleibcnbem SBcrt.

D. R.
A. Solomuftf.

&i)apk\$, Scrtram. Dp. 30. Srei Iprifc^ie @t tiefe

für Violoncello unb ^iartoforte: 1. ßansonetta, 2. @ct)er=

jino, 3. Nocturne. Seidig, 93reitfopf & gärtet.

9Iflc brei Sßiccen finb oon fnapper Ilarer gorm unb gewinnenber
SKelobif; nur in bem ©djersino frappiren einige rbtjtbmifdje unb
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barmonifcbc ©cltfamfeitcn. 3>ic ©tücfc bieten feinerfei tedmifdic

©diwicrigfcitcn unb rinnen fid) sunt SBortragc in mufifgebifbeten

greifen, wclcbc anpenebme Unterhaltung einer ernftcren Vertiefung

in bic Shinft »orjtcljcii.

9lnbcr§ Bcrbält c3 fid) mit ben in Seidig unb SRoifmib

bei Sarifdt unb Qänidicn cvfd)icnencu Keinen SErio? für

Violine, SBiolonccffo unb 1?ianofortc non (Sittfeppc Sucktto :

3Jr. 1. SoutcmJ)(ation 9h\ 2 Scöne Yillageoise. 93cibc ©füde
finb iljrcm SBcien nad) fdion bitrd) ben SEitcf »ort 9fr. 1 gefenn»

seidmet. ffiicfclben finb nid|t nur tedjnifd), foubern aud) in ifjrcr

ganzen mclnbifcben unb tjarmonifdicn Fügung fdjmercr, um niebt

SU fagen bidf 1 üf (ig er, als bic Boranftcbcnben <Bicccn Bon ©batfeigb,

unb »erlangen bei ibrer 9fu§fübrung fomobl, wie bei ibrem 9tnf)ören

ein Boffftänbige? ©idjbittcinbcrfeufcn unb ein geiftige? 9D?itgcljcn mit
jeber einzelnen Stimme.

Sbcnfaff? bei Garifd) unb ^äniefien rrfdjicncn nod) brei f)tcrt)cr

gehörige ©tüde für SB inline unb $innofortc „Aquarellen" Bon

5R. SRcino ©offl. ($r. com»f. 9J?f. 2\ ©iefefben geboren ber

befferen ©atonmufif an unb finb Doli Esprit. (Sans capriciü? ift

9fr. 2 „con garbo od a tempo un po'rubato". ®iefc§ ©tücf

fefet niebt nur gute ginqcr«, fonbern audt eine gewanbte 93ogentcdjnit,

uamentfieb ein gute? ©taccato unb gineffe int SBortrag borau?.

(feiger, metcfje mit biefen SRequifitcu au?gcrüffct finb, Werben mit

allen brei 93iecen, Bon beneu bie Ic|rcre fieb bttrd) feböne? cantifene?

SScfen au?scicbnct, aud) bei einem mufifnlifd) gebilbctcren *Bubfifum

gaus fidjer reüffiren.

B. (gnfemMttmtfit.

€>contrtno, 2ltttonto. Quartett für ©treidnnftrumettte
htOntoH. (<5avM & gäntfdben. SMlanb. — Partitur*

ausgäbe: (Srrtfr (Sulcnburg, Sei^'q).

®icfc§ Quartett erfuhr feine erfte 9(uffüf)rung am 14. Januar 1901
burd) bic föerren gaini, ®iabpi, Eagnant unb SRrogfio in glorcns.

©3 Berbient foldic Slu^scicfinung , Wie überbaust bie SBcadjtung affer

befferen GuartcttDercinigungcn , benn c§ ift ba? Sfflerf eine? burd)=

gebifbeten, ernft benfenben 9J?ufifer§. ®a?felbe verfällt in fofgenbe

Bier ©ä&c: 1. Allegretto moderato appassionato (®mott 3
/4 ).

2. Scherzo grazioso (Söbur 2
[ 4 ), S. Adagio (® bur 2

/,), 4. Allegro
vivo (© moff 2

/4) , Weldjc — bei alter SBerfcbicbenbeit — bod) in

93csug auf ©til einen Bofffommen cinljeitlidien ©baralter baben,

wobei fid) sugtritf) ba? Sntereffc Bon ©ajj su ©afe fteigert. ®Icidj«

wobt tritt bie SIrbctt aß foldic gegen bie eigentliche (Srfinbung,

gegen ba? 9JMobifd)c entfefiieben in ben 93orbcrgrunb unb e§ bebarf

einer gans grünblidjen Vorbereitung Bon ©eiten ber 9Iu3fnbrenbcn,

wenn 91llc3 gebbrig sur ©cltung fommen foH. Stuf jcben ??aH aber

feilten OuartettBereinigungen, wclcbc einmal Bon ben ©djöpfungen
unterer großen Guartcttmciftcr abfefien itnb fid) neueren .tammer--

mufifmerren suroenben wollen, if>r 9Iugcnmcrf auf biefc? Quartett

riebten, Wclcbe? infolge feiner burebbaditen , tntereffanten 9lrbcit alle

Seaditung Berbient unb bei entföredjenber forgfälttger SBorbercitung

getnifj aud) anerfennenb unb beifällig aufgenommen werben wirb.

93et ben un§ nod) Borlicgenben beiben ©treiebguartetten Dto. 54
Vit. 1 (<55mot(, 6

/ 4 S:aft) unb 9er. 2 (91 bur, 2
/ 4

Saft) Bon 9»a$
SHcacr fSJcündjen, bei 3of. 9IibI — ftoßen mir ji'uädjft auf eine

frfieinbare SBermerfifelung ber begriffe „©djönbeit" unb „©cbmicrig«

fett", benn biefelben geljen nab,esu an bic ®rcnse ber SeiftungS«

fät)igfcit fclbft geübter, routinirtcr Ouartettiftcn unb fönnten baijer

cbenfonjobt al§ tccbnifdje, foroie gans befonber? a(§ ©tubien
im @nf cmblcfbiet gelten. ®od) baBon ubgefeb,n, erroeifen fid)

beibe Quartette al§ burdjauS föirifueffe (Siebilbe einer feurigen, nur
nod) erroaä ungezügelten 5ßr)antofie, welrbc — roie ber Jüngling in

®octt)e'§ „Zauberlehrling" — ©etftcr berauf befdjmört, bie er nod)

ntd)t s>' bannen unb su %üQdr\ Bcrmag. 9!Ran mödjte fagen:

©djabe um bic Biefen 9?otcn — nu^log Berfdjtrcnbet unb — fdjabe

um bic Bieten Sidjtblictc, wie fie ba§ Largo maestoso, ba§ ,?ugato«

Ibema im erften Quartette, ©. 26 unb nnbere ©ä|e cntfdjieben

aufsumeifen baben, bic ntf^uftfiTieC mieber berfrbminben unb in bem aft%

gemeinen Süöirrtnarr Bon 5iflu rci unb rub,clofen, um nidjt su fagen

siellofcn 9Jcobutationcn untergeben. ®a| ber 9tnfang bc? finale
im jttcitfn Quartette:

unb roeiter:

t4-. ^ £t-m
i

i See= mm in

au eine getniffe befanute 93oIBtncfobic erinnert, ift icbcnfaüs Born

Comöoniften nidjt beabfiditigt, fonbern bemfelben unbetnußt in bic

^eber gefommen. — 9cocb einmal: Quartettiftcn, roctebe ibr können
erproben unb im ©nfemblefpiel fteigern njotlen, roerben in ben beiben

Quartetten Bon SRcgcr eine ebenio roifltomntcue tnic intcreffante 91uf>

gäbe finben. Prf A. T.

Rivista Mnsicalc Italiana. Anno IX. Fascicolo 2°.

Torino, Fratelli Bocca.

SRcicbbaftig Wie immer eridieint bie Rivista Musical c

Italiana im ^wetten öeft ibre? IX. Qabrgange«. 9fcbft 9Iuffäfeen

an? ber fachet Don D. Ebilcfotti über „©tlidje italieniicbe Sauten»

fpicler au§ ber erften yälfte Bc§ Siuquecento", Don S. Sojsi über

„'EaS 9Relobram am Wcbicäifcben öofe", Don ®. $ftutbiafi über

„®ic melobifdien Sinicn in ben Bcrfdiicbcnen (Gattungen ber 93(iifif",

Don SB. Somntafini über „5)as 9Scrt Bon 9vid). SSagner unb feine

93ebcutung in ber ©efebidite ber ftunft unb ber Kultur" unb Don
91. EoSta über „®ie SScsicbungcn sroifdicn ber ^bec unb ibrer 9Jfani=

feftation in ben fünften", 9trbciten, bic mit ®croiffcnbaftigfeit unb
Bicfcm Slei§ 9ceuc§ ober S3erborgcnc3 in ben SBorbergrunb jfBcn —
feffelt unfere 9Iufmertfamteit befimbcrä: „®a§ fefete SJBcrf Bon ®(url:

,@d)0 unb DfarciffuS'," ein Kabitcl Don befonberem ^utcreffc, ba§

3. S:i)icrfot fetnene bemnädift erfrbeinenben glcidjuamigen SBudic

entnimmt unb meldte? tnarmc Sid)tftrab,fen auf bic fejjte ©rbaffcnä»

Deriobe bicfcS großen 9Dffcifter§ wirft — unb ein 9Irtifcf Bon

S. Sorcbi, in bem er bic „©ermania" Bon 9t. ftrandjctH als eine

Boffftänbige 9Jcifigeburt ber iung = italicntfd)cn SRufc erflärt; unb
feine SSrünbc finb allem 9Infrbcinc nad) nidit unbegrünbet. 3)er

SPanb enthält in feinem 9Ibfd)luffe eine Boffftänbige Uebcrfidit unb
SRccenfion ber cinfeblögigen 9Kufiftitteratur, worunter e§ mid) angc=

nebm berührt, mein IfeineS bei ©. g. föafjnt 9fad)f. im ©onberabbrud
crfcbienencS üjefteben ber „SJotcii am SRanbe ber S'itnft in
9JoBali§' ©djriften" mit frcunblicficn SÜBorten getobt unb cm»

pfof)(cn ju fcb,cn. Benno Geiger.

©olbfdjmibt, $110,0. ©tubien jur ©efc&id)te ber
ttalientf 6en' Oper im 17. Safyrfyunbert. —
Setpsia, Sreitfopf & fiiärtel 1901.

®icfc§ iüngfte Sffierf bc? burd) facbwiffenfcbaftlicbc 9Irbciten bereits

befannten S?crfaffcr§ bebanbeft in brei 9Ibfcbnirten bie römifebe Dfcr
ber 3ab,rc 1600—1647, bie mufifalifebe Jcomöbic bc§ 17. Sabrtjunbcrtg

unb ba« Drcbefter ber itat. Oper in bemfelben ^Wunbcrt. 9tuf

ben einfdjfagenbe 9J?onogratob,icn Srefeid)mar'g fufienb unb im SBcfifec

cincä auSgebcbnten, an Ort unb ©reffe gefammeltcn 9cotenmateria(§,

Derfudit &., bic geiftigen gäben aufsubeefen .
bie Don ber florentincr

Dper über bic romifebe binweg sur benetianifeben führen, eine banf*

bare, wenn aud) Borläufig, ber geringen SBorarbciten wegen nod) niebt

Bbffig su erfcböbfenbc 9Iufgabe.' Stefano Panbi'8 „9tfcffio" (16S4)

Wirb al§ It)pu§ ber römifeben Dper btngcftellt, cbarafteriftifd) baburd),

ba| fie bic ftreng fnftematifeben 93fabe br§ Stilo recitativo ber

93cri unb (Saccint Berläfit, niebt nur ba§ tnclobifd)=ariofe Element bc*

norsugt , fonbern fieb audj ber märbtigen 9J?ittet ber fBofbBb,onic er«

innert unb für bie SBübne auänu^t. ®omcn. 9Jcassoccbt'§ ,Catena
d'Adone" (1626) säblt su ben erften ©cfiöbfungcn, bic ben alten

©borffit mit bem neuen s« nerfd)mc(sen trarbtet. 3)ie SBorliebc für
antifc ©toffc fdiwinbet, an ibre ©teile treten auf SBetreiben beg

SlcruS folrbc affegorifirenben unb mornlifirenben 3nb,alt§: 9Tgassari

fdireibt einen „Sumelio", 3R. 9??arassoli nod) 1658 eine „vita humana".
9Jcid)cfangeIo SRoffi'ä „Erminia sul Giordano" (1637) erinnert

bereit? in ber SBerquirlung paftoralcr unb r)clbcnt)aftcr Sreigniffc an
bic benetianifdjen §cIbcno»ern.

911§ Otcträfcittantcn ber mufitalifeben Somöbie be§ seicento

Werben — freifidj ein Derfdjwinbcnb ffeiner Xcif — SRu?bialiofi'§

beibe Dbcrnbtdjtungcn ,Cbe soffre, speri" unb „Dal Mal il Bene"
neben S8uonarotti'§ „Fancia" (1612) aufgeführt. 9JMt großem gteifjc

bat fid) ®. bem ©tubium ber ®irb,tcr unb ibrer Serte bingegeben,

fobaß er, bcföielgwcifc über SJtonigtia, manebe? 9?eue mitsuteilen weife.

^Wifdicn ben mufifalifd) = bramaturgiid)cn Srfauterungen finben fid)

intereffante öiuWeife auf bie Entwidlung ber mufifalifdjen formen
cingeftreut, fo über ba§ erftmalige ©rfdieinen ber SBariattoncnform

in ber Oper (©. 7), be? Dpernfinafc§ (©. 104), beä abgerunbeten

©olobuctr» (©. 50)', ber breiteiligen ©tympljonieform (©. 61), bie
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freilich au bicjcr Stelle nicht als etwa» Söcfoiibcrcs auftritt, fonbcrti

als „Sonate" uub „©aiijonc" in faft allen 3iuftrumcntn!rccrfcn ber

iJctt micbcrfebrt. — lieber i>aä brittc tfapttei, bas Crdjefter betreffen»,

ift bereits früher berichtet morbcu, als es gejünbert tu beu Snmiucl=
biinbcn her internationalen äliufifgcjciljdjajt cifcbien.

Ser mcrtBotlftc Seit bes ©oibjdjmtbt'fcbcu Buches beftcht ofjuc

3rocifel in ben 251 Seiten liinfnffeubcu älriififbciipiclcu, Sie einen

Haren (sin* uub Ucbcrblirf gcmäbrcn, mic man bamais muficirte.

3-ür tommeube Sluflagen märe cS oon Bortcil, beu oiitjcluc ti 9htmmcru
bic Seitenzahl ber betr. Xcjtfteile beizufügen unb unigcfcbrt, um un=
nötige» Suchen 311 erfroren. Maie uub gnebmann merbeu baS Bud)
uidjt auS ber jjjanb legen, ohne Slnrcguug uub Belehrung barauS
empfangen ju haben.

^ebreU, ^folipp, Sbomajo ßub opico Victor \a'ä

äiSerfe. 1. Banb. Äeip^tg, BretOopr & Partei.

5>ou Spaniens brei großen SKciftcm ber Bofalpcriobc äUoralcS,

©uerrero uub Bietoria tutcbcrfäbri Icgtcrcm bic ©ljre, bureh ^ubli*

fatiou feiner jämtltdjcu ©eile als erfter ber gefamten ÜOhtftfraclt bc=

fauut ju merbeu. Ser ausgezeichnete fpauifclje ajiufifgclcbrtc s4Sl)ilippo

!]iebrcll bat bie Verausgabe übernommen uub legt in ber ]pautjd),

bcuijd) uub fran jüfifd) geschriebenen Borrcbc fein (Sbitiousoerfabrcn

flnr. Ser uorlicgcnbc erfte Banb enthält SDiotcttcn ju 4, 5 uub 6

Stimmen aus ber 1572 bei ©arbauo in beliebig crjdjicncncn Sammlung,
Stücte Bon bezaubertem ä8ol)llaut unb cd)t palcftriuifchcr Stilgröjjc.

Sin Heilten tjarmonijdjen Siculjcitcii unb g-cinljettcii (»gl. S. 79,

iah 6), fotutc au geftetgerter S?cbcnbigfcit bes Slusbrncts (»gl. baS

„SlUcluta" S. 57) merft mau, bufs Bietoria feinen grojjen rbmijdjeu

greunb um ca. 18 Sabcc unb bamit bas mufifgefd)td)tltcb fo wichtige

Saturn 1600 überlebt bat. Bcrgletdjt man btc äkotette „Tu es

Petrus' (S. 105) mit ber gleichnamigen ifklcftrina'S (musiea saera

S. 80)-, jo ergiebt fid) ber intcreffante uub be^ciebueube Umftanb, bafs

ber jüngere äUctftcr 40 (Soppel>-Iaftc mehr braudjt, als ber ältere,

um bic|elben SiSortc ju crjd)öp|cu. Qn beu SluSbrucfSmitteln auf
„coelorum" fttmmcn fie aujfallcnb übereilt. Sie Biographie bcS

SlutorS ucrjprtd)t ber Herausgeber erft int legten Banbc ju bringen,

um, mic er ridjtig bemerit, jetuem Sefer ©clcgcnt)eit jur Stusbilbung
eines eigenen , unabhängigen Urteils ju geben. Unjcrc a cappclla-

Sitttcratur mtrb bamit um einen foftbaren Sdmg ocrmct)ri. iWögc
cm JjjinroeiS auf itm genügen, auch alle bie muftfali|chcn Bereinigungen
feiner Bcrrocnbung geneigt ju machen, für bie bie „Suajficität" erft

bei SJcoaavt'fdjcn unb Jpanbn'jdjcn St)tuphouicu anfängt.

Arnold Schering.

ä>iülXet^Oicutcr , Jbcobor. ijaef et bereu b'ä Söcgr ab*
ni£, für (£l;oc unb großes Dreister. 6tet)l & Sbomais,

g-rant'furt a. M.
©in grojj angelegtes, bebeutenbe SJrittct crforbcrnbcS unb be=

beutenb mirlcubcS Serf. jjitdjurb Straußen tjat cS ber ©omponift
gerotbmet unb bannt angebeutet, meldje Slnfprüchc er mad)t. SJUr

Itegt nur ber fcljr jctjbn geftodjene Slus^ug uor, aber id) gruetfie nicht,

jotoett id) aiiüllcr-SHeuter tennc unb foroett man nad) ben im Slus=

äuge ftehenbcu Drd;eftcrangaben fdjliefjen !ann, bnjj baS, grofjc Dr=
chefter, bas »erlangt tntrb, auch alljcitig aussgenugt ift. Scr @)cgeu=

ftanb bietet ja genug ©clegentjeit, unb man mag noch jo gering^

jcbägig über Qultus SliolffS bid)tcrijd)cn Stiftungen beuten (feine Qett

tft ficherheb ©Ott (et San! längft oorbet): btc Sdjilbcrung bes 5Öe*

gräbntffcs bes rauben ^actelbereub fauu einen Somponiften löotjl an=

regen. „Sluf ber Sbatjrc" nennt ä)iüüer=iRcutcr ben erften Slbfd)nitt,

ben er rccitattoactig dou Senor unb S3afj Dortragen läfjt. ©inmai
erroeitert fid} ber sJJ£änncrd)or jur Süierfttmmigteit in einem ^ägerluft

atmenbeu Sägchen, im übrigen bettamirt ber Eljor bumpf unb büfter

unisono. ®ic buntlc trauermarfcharttge Stimmung ift glüillict) feft=

gehalten unb auch )ä)°n prägnant im OrcheftcrDorjpicl au^gebrüdt.

atccitatio für Stjor-Söafj ift ber ätuette Slbjc^uitt, ber ganj munbcrboU
letjc in einem »ielftimmtgen „Süaibmannä Jpcil" austlingt; nach, bem
bumpfen ©cjang ber Söäffc raufi biejer jart »erlliugcnbe Sur^Scblufj

prächtig rctrtcn. Sin Srauermarjch, mit etnem lautaufjeufjenben

älcotioe bes gngtijcb^oru unb ber SÖafitlariuctte, ift ber britte Sag,
„Ser legte Sittt" ; bic (h'jäbluug ift bem unisono gehenben Khoralt*

unb »Söafj übertragen. Ser Süolldjor jchiloert nun tm näcbftcn Sage
bas „ßirabgelcit", bic roilbe Qagb, bie aus Sccbcl emporftutenb in Spuf»
gcftaltcn bem iotenäuge nachjebroebt. ®ic ©elcgcnbcit, tonmalcrijch

fid) ju ergeben, nugt ber Stompouift reichlich aus, babei oon feiner

i)Jieifterfd)aft in ber Sjc'hanblung bes ©borfages unterftügt. Slü=

jnätjUd; mögt ber Scbroarm ber ©cftaltcn t)cran, höher unb pber
ftcigt er empoe uub Spccifcbroingcr, ft'ricgcr, ^agbgenoffcn folgen

jehemeubajt beut ©rabes^uge. iüorpglid) ift bas g-arbloje, ©elfter-

bleidjc iu ber Sb^emntif biefe» Sage» getroffen, bic oiel ^ianiffimt-

uub fluchtiges Staccato bertuenbet. ^u bebeutenber jfraftentfaltung

baut fid) ber uädjftc Sag auf, ,,©es ©rabes SBädjtcr", ben id) für
ben mert'Joüftcn bcS ganzen SBcrtcs Ijalte. Sie nuiobifchc ©riinbung
bes

1

Somponiften erretebt h'er ihren §b()cpuntt , bic Steigerung ift

mit fingen älttticiu erhielt uub Ijält bis jum Sd)luffe bes Sages
oor. Scr uäcbftc nimmt ben Sraucrmarjcbftil ber erften Seile roicber

auf: ber S!cict)cn,$ug tontint heran jiiin ftiO.cn ©rab ,,l)oct) oben m
beS Söcrge^ §albe". „SJiorgcnrot" Dämmert berauf unb bic Sonne
leudjtet gläuäeub über bem malbumrauidjtcu ^ögergrab. üJiit ein»

fad)cu ÜJitttelu, aber fidjer feine SBiilung crrcichcnb, malt ber ©otn*

pontft bas §eraufftcigcn bei SagcSgcftiruS, unb nicht minber cinfad),

nur auS beu 3-bneu bcS ©bur=Slccorbs befteljenb, ift bic Schluß
rueije bes leife oerfliugenben SljorS, ba\ äaric S8iolinfiguren fanft

umraujeben. Qm ganäen: Keutcr's Vertonung ber Süolff'jdjcu

Sptjobc tft eine ber gelungenen neueren ShDtco niPofitionen uub
ftcllt lciftuugsfä!)igen Sscrcinen eine bantbarc Slufgnbe. E. (.}.

iMltmann, Dr. 2i>tlf>. lifjronif be^ 23ertiuer ^[;it»

l)arntontj c^ien £) r cb e ft e r (18«2— 19U1). ^eipjiij,

©ebufier & Söffter.

Sas Söerliner l^ljilbarmomjcfjc Drdjcftcr, mclcbeS trog fetuc» erft

äiuci 3al)räcl)nie langen Sßcftcljeus an Berühmtheit uub an fünft«

lerifdjen ©rfolgcn auf bem europäijchcn gcftlanbe mit ben älteftcu

unb gejebögteften Drdjcftcrn ber SBclt ben sikrglcid) aufhält, ift in

ber Ötctcbshauptftabt ber michtigftc gactor im ffiuftflcben gciüorbcu.

Sem Drdjcftcr bic SBatnt ju btcjcr hohen Stufe ber SJctftungsfähig»

teit gcäcigt ^u haben, ift buS Bcrbicuft leineS geringeren als §anS
oon iöüIoro'S, er mar nicht nur ber gefeiertfte güt)rer bes Dr=
chefters, jonbern oor aüciu auch fein befter Sehrmciftcr , beffen uu»
»crglcici)lichc 31 et bie eigentliche „Srabttiou" ber Kapelle ift. Scn
intcreffanten äBcrbcgang ber $t)ili)armouifer finben mir in cor--

licgcnbcnt §efte in äuocrläjfigfter äöcifc aufgejetc^net, eine um jo

met)r anperfennenbe Slrbeit, als rocgeu ÜJcangclS eines SlrdjinS ber

Stoff äicmlid) mütifam äufammengetragen roerben inufetc. D.

Smoliait, 5lrt^ur. 2Jceine ^oi^lanb^maib. iUWnnet*
0or a cappella. Verlag £>. ©eemann, Üeipätg.

©cljört äut ßategoric ber djarattcrifirenben grofjen burchfompo»
nirten ©höre, reicher haemonijcher unb rtjt)tt)mifct)cr äSed^jcl ftcllcn

einem guten, ftarfbcfcgtcu SJiäuncrgcfangocretn jd)öne unb bantbarc

Aufgaben. Serartigc in §egar'jdjen Sahnen manbelnbe SBerfc, in

benen, baS jci für bic ängftlicben grociflcr gejagt, and) fogenannte
„SJiclobic" — aber in feinerer, nicht grob=trtDialer geiebnung — fid;

fiubct, finb nur geeignet, ben ©efallcn an ber „leierigen SBieber»

mannrcciS" in uujeren Stebcrtafcln mit ausrotten ju bellen — nota
bene rceitn fie reetjt oft gejungen mürben, mic fie's oerbienen!

!Hittcr, 3llcjankr, Dp. 24. ©raf SBattber unb Die
5BJ a l b f r a u. Saliabe uon g e 1 1 r S) a b n , mit melo*

bramatifc^er Begleitung. Verlag Don 9Jcar Örod^au^,
yeip^ig.

Ser Stoff ber söaüabe jcigt bicle Sßerroanbtjchaft mit ber Jann«
Ijäujcrfagc unb beljaubclt bie iöefrciuug eines StitterS au§ ben £icbcS»

banben ber SknuS (tjier ber „iUSalbfrau"; uub bic cnblicbe SBtcbcr«

oereinigung mit feiner irbtfeben ©eliebten. Sllejanbcr SHitter, ber
jpät anertannte unb bann leiber fo halb batjingefctjiebcnc feurige

Sänger ber SJrinne (mer fennt ben munbcrooUcn, feinem iticifter
sJüd)arb SBagncr geroibmeten ©tjcluS „SJiebeSnächtc" für Sopran unb
S3arbtou »on ihm, unb oor allem, rcer fingt tl;n?) hat ju ber Sidj»
tung eine trefflich illuftrirenbc, ftellcnmctfe leitmotiotjd) (Sagb-,
SicbcS=, ©loctcnmotio u. a.) aujtretcnbc SJiufiE gcjd)ricbcn unb bei

einem feinfühligen §aub in Jöanbgchcn oon Ülccitator unb Begleiter

bürftc eine tiefgctjcnbc unb fünftlcrijcb erljcbcnbc SBirfung bcS ©anjen
aufjer Smcifcl flehen.

©cgni^, (lugen. SDiufifalijcbe ©tubien. öanb VIII.

granj Si^t in iltom. Hermann ©eemaitn, Seip^ig.

Ser befannte SBcrfaffer giebt uuS hier einen SluSfchnitt auS bem
reiebbemegten fiünftlcrleben SJtS^t'S, einer ber gläuäcnbftcn ÜSünftlcr-

perfönlichfeiten, roelcfac bic 9Jcufit« unb oielleicbt btc SStunftgcfcbicbte

überhaupt aufäumeifen tjat — unb roen foütc baS nicht iutcrejfiren ?

©r fpricht oon SitSät'S erftem Aufenthalte iu iRom mit ber ©räfin
b'Slgoult äufammen im 3ahrc 1839 unb bem $ weiten) bic 3abrc
1861—1869 umfaffenben, oon roelcben ber legrere, roie fid) anS ben
»äbrenb ber gcit entftanbenen SSerfcn, als ba finb ber „ShiiftuS",

mehrere feiner grofjen fumpbonifchen Sichtungen „Saffo", ,,§nnnen«
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idifadjt", Jotciitaitä" mit) Biclfii feiner buftigeu ftlaBicrpocfii'H über-
äcugcub nndjlucifcu läßt, Hon gaitj befonberö uad)l)aftigcm ginflnfi
auf bes' SDJciftcrs Sdjnffi'it gciucjcii ift. einmal mujjtc auf Sisjt als?

gläubigen Saüjolitcn in Wttbetrocht ber fdjon tu friiljer 3ugcub in
grfdjctitung treteubeu ftarf«teligiöjcu Stiftung in feinem KaüircH
9tom immer eine ftavfc Sinjicijungsiraft ausüben, bann waren es
aber auch bie rcidjc gcfchtd)Uid)c Vergangenheit Hub bic flaffijdjcu

.ffunffroette eines JJridjcl Slngrfo, Diaffact u. n., locldjc ben jungen
oou uncrjättlidjcm &Mf[eii«brangc befreiten Stünfflcr junt Bcjudjc ber-

einigen ©labt" mächtig reigten. Unb bei Mbfdjä&ung ber gclnifs
cinjcljncibcnbcu Vcbcitiung, ben bie ernfte Betrachtung biefer Kuiift»
gebilbe unb bic feinfiumgc Vcrfentung in beu gnuber einer bnrdj^
tonnten italicnifdjcn Sanbjdjaft ober in bic ftillc, nädjtlidHchmcigenbc
©röße ber gampagna für ben ganzen tünftlcrifdicu giittoidcluugs»
gang bc§ 9Jceificr3 naturgcmäfj Reiben mußten, famt man beu SBortcit
be§ Vcrfaffcr* nur Botlfommeu Iiciftinuncu , lucnu er fagt: „Si*3t'^
erftcr mie and) stucitcr Sliifcuthalt in SRom bientc ba^u', bie gübri
Btbuaiität bc« genialen fitinftlcrg Ballig ju reifen, feine (Signiert
feft in fid) ju begrünben unb alle bic ttmfjrcnb feines Aufenthalts
tn §n[(c unb g-üllc gefanunetteu ginbriidc $u einem einigen, burd)
unb burd) geläuterten ©aitäcn äufatumen ju fnffen. 9Jht ©oeibe
burfte Sis^t oon bem Sage, ba er 9vont betrat, bon einem stocitcu
©cbttrtstagc, Bon einer maJjrctt S8i ebergeburt feines
nneren SKcnjdjcn fprcdjcu." Tli.

Uossi, 31. Enrico. Ounti Lirici ad inia voce con
aecompagnamento di pianolorte, op. 121, ll il serie.

Oarisch & -Jäniehen, Leipzig e Milano (2 Hefte,
ä M. 2.— netto).

GS ift bon jetjer ein Unrcdjt getuefen, menn man beu grjotg
eincä ©tnges nicht hat auf fid) beruljett laffen tnoflcit unb in arociten
unb britten Serien k. auch jrocitc unb britte Serien Bon grfotgen
Sit ernten glaubte. 3ch mödjtc faft jagen, bafj fofd) ein Unrecht nian
biefen neuen Itjrifdjcn ©efängen Bon gnrico Sofft anmerft, fofern
man fic mit jenen ber erften Scitjenfotgc Bcrgleidjt. Sccht mclobicn--
frol) unb frifd) finb fic ja gtuar unb echte Sproffcn cinc§ ebten
SaumcS, bod) fehlt ihnen im einzelnen unb titer unb ba jene auf«
richtige Ungcätoitngcnhcit, iBcldjc jum erften 9JiaIe rebet. La Serenata,
Apnie, dolee notte

! brei fanftc Siebet auf fanfte SBorte Bon
Vitroria Slganoor mödjtc id) als bic empfunbenften biefer ©efänge
t)croorl)cbcn. Sic bcutjdjc Ucberfcjjung »on Dr. ©corg ©öhlcr ift

ju frei, bod) fingbar unb cuphonifdj. — r.

Srrabal, 91ua,uft. 3 lieber für eine ©ingftimme mit
pianoforte. Seipjig, 3. Sdmbert & So.

©ic gefunbe poctifebe JlnfdjauungSrocife unb bie Inrifcbe SScr«
innerltdjung, bic uns an Ätrabat's

-

früheren Sieberfpenben fo rvot)U
tucnb berührte, finbet ftd) aud), faft in noch intenfiBerem ©rabe, aud)
in biejen 3 Siebern: „©obcSenget" (£)ifbcgarb Strabal),

,
gern Über-

bein See" (igamcrling), „©cfpcnftcrftunbc" (Stielet). Jief^crnft ben
Sttmmungsgchalt Boflftänbig erfchöpfenb unb ergreifenb Dertonte
Strabal ben „Sobcsciigel"; eine fcljnfüchHgc 9ÄeIobic erflingt burdi
ba§ gctjctmntäBolIc gtüftern ber SBcücn in ber d)arafteriftijc&cn
,f(aoicrbcgleitung bc§ äroeiten Siebes „gern über bem See am Stranbe";
Ictbcr ift bie Singfttmmc in biefer Kummer nidjt frei oon nicht
immer roof)( angebrachten äerbc^nungen; nad)^attigcn ginbrud hinter»
laßt baä grofjjügig angelegte „S'ift 9Kttternad)t Borüber" mit feinen
fdjarfen gontraftcu äWifc^en ber ftürmtfcb, batjineilcnben 3Binb*braut
unb ben Biftonärcn §arfenflangen.

Ujjl, öbmunb. Dp. 11. 3 Sieb er. Seipjig, Sreitfopf
& gärtet.

gincr ber §auptOotäügc biefer ebten ©cfänge ift bie Müf)cnbc
9lu§bructämcife; bie meidjc ©rajic ber SJictobi! unb bie djaraftcriftifd)
färbenbe §armoiiit, mie fotd)c in bem Siebe „SBie ein trantes ffimbtein
micg id) mein £>erä" ($. §el)fc) jum 3(uSbrud fommett, fdimeidjcln
ftd) unmittelbar in bic Seele. §armonifd) ebenfalls intereffant unb
ber fd)tnülcii Stimmung ber Sidjtung cntfprcdjenb ift bic erfte
Kummer „öcrgtfs" (S. Sdjüdtng), toäljrcnb baS fd)roungBoüc britte
SieD „Sommft ®u benn ntd)t, grau Sonne?" (gri§ Sienfjarb), bei
gliiijcnDcm Vortrage bem Sänger einen Bollen grfolg fidjert.

Strabal'g unb U£j!'§ Sicbcrtjcftc feien ber SBcacbtung a\u
gctcgentltdjft empfohlen! E. Heb.

St^t, granj. £ed)nifd;e ©tubien für pianoforte.
Söearbeitet unb l;erauSgegeben oon $rof. 3« artin
ß raufe. Seipjig, %. ©c^ubert^ & 60.

3)cr einer meitcren Verbreitung f)inberlid) geroefene grofjc Umfang

itub ber Ijobc ^rcis bes grofsen Si^t'jdjcu StubicuiBcrteS erfahren
burd) bieje jorgfältige, ucrtürjtc Ausgabe banicnsmcrtcftc «bt)ilfc.
©er t)ol)c äöert bc§ Originals wirb uidjt int minbeftett altcrirt, benn
btejc oon f^rof. 9R. fraufe beforgte „Bearbeitung" bcfteljt lebtglid)

barin, bic ju attSfütjrlidjc Sdjreibmcife ber Sraiispofitionen auf baä
ih'ajj bc§ uiiumgänglid) Jtotrocubigcn äitrüdgefiitjrt 31t haben. ®ic
^ietät gegen ben lUciftcr tritt überall in itjrc 8?ed)tc, too eS gilt,

originelle gingcrfäjjc ober rb,t)tt)iitifch,c Söeräubcruugcti §u roafjrcn.
®ie md)t angeführten £rait<3poutioncn tann jeber Spieler felbft

aujftnben unb roirb burd) biefc älrbctt nur eine lebtjafte ntufitaliidje
Slurcguug empfangen.

granj üim'6 tcdjnifdjc Stubicu finb ba§ erfte SScrf biefer
©attung, in lncldjcm bie Schmicrigtcitcu „ii)ftcmatifd) cntroidclt"tocrbcn;
jebe« ptaniftifdie Problem tuirb forgfaltigft üorbereitet unb fo feine

Söfuug aud) bem minber Begabten cnnög(td)t.

5)iefc 9teuaitsgabc, toeldie nunmcljr bem genialen SBerle ben
2i5cg in bic gröficre Deffcnrlidifcit geöffnet tjat, jerfänt in 2 Jede;
ber 1. bcl)anbc(t bic Jonlcttcr mit aß ifjrcn Vorbereitungen unb
Jütsläufcrn; ber 2. Seif ift ber Wccorb tedjnt! gerotbmet.

©ic Ucbungen bleiben nidit beim rein 9Jccd)anifd)cn ftefien,

foiibcru ftreben überall ber golbcucu Vraj.'i§, ber Icbcttbigcn fp'affagc

aU. gg liegt in biefer 3(rt bc§ Verfahren« ein ftitlcr, aber cncrgifd)cr
s^rotcft gegen ben a 1 ( j u ftarfen Su (tu§ ber ermübenben
unb jum gröfitett Seile unuütjcn jjüitf f iugerübungen
a(§ Ucbungen otjnc prafttfdjcu ijiu tergrunb. D. R.

JrümpeliHann, iUJaj. Op. 18. ©ebet für ben beutf^en
ftaifer, für einftimmigen gbor (ober eine ©ingftimme)
mit ®[amer=, Drgcl= ober ^armoniumbegleitung. 9)fagbe=

bürg, garl Surmefter.

©ic oolfätümltdje ,§aituug biefcä tnclobtfd) cinbringlid) erfttnbenen
©efangä fpric^t für feine äwecfmäfstgc VertBenbbarteit bei feftiid)cn

©clegent)citen.

ÄOCtan, ^. Sß. g-ünf „Gange lingua" ad quatuor
voces inaequales et Organum oblig.

ÄOjel, Hut. Op. 6. Missa in honorem Scti.
Viti. *Brag, 9}Jojmir UrbäneE.

©ie fünf Bertonungcn beä „Pange lingua» Bon Socian zeichnen
fid) burd) fcßönc SJcctobtt unb, bi§ auf bic §ärte im 2. Viertel bc§
15. ©attcä ber 4. Kummer, burd) fliefjenben, flangfdjöuen ©ab au§,
tBäh,renb bic 9Jceffc für gemifdjtcn ghor unb Orgel Bon So^cl ben
natürlichen glufj ber Sonfpraehe oft Bcrmiffcn läßt unb neben beut
SJiangcI an rt)t)thmifd)cr Slbrocdjfelung mch,r ben ginbrud be§ ®e=
iBotttcn unb einer geroiffen ^Routine macht. E. R.

$i)etnbera,cr, 3ofe^, Op. 126 B. 9Jceffe in 21 nad)
ber Originalausgabe (für breiftimmigen grauendjor mit
Orgel), bearbeitet für üierftimmigen gemi|d)ten Sbor mit
Orgel »on 3ofef 3tenner jun. Partitur (sugteid;

Drgelftimme) 4 9)t, dljorftimmen ie 60 OJf. Seipsiq,

g. @. S. Seudart.

Sie auf3erorbcntlicf) äartc, mi(bfrcunblid)e gntonatton be§ fft)rie

cridjeint fo entfehieben für 5raucnd)or, mandje tmttatorifche Stellen,

j. B. im Agnus dei, fo entfehieben breiftimmig angelegt, bafj id)

taum glaube, ber nun t)cimgegangcnc SJteiftcr felbft mürbe eine folche
Umarbeitung unternommen l)aben. ©ennod) bleibt e§ üerbtenftlid),
bas fdjöne SBert auf biefe SBetfe meitcren Steifen jugänglid) ju
ntadfen. ©ic Sompofttton ift offenbar für ben praftifeben ©ebrauch
tm fatt)olifd)en ©ottegbtenfte gefdjaffen. ®a§ ©loria ift erft oon ben
SBortcn „Et in terra pax" unb ba§ grebo erft Bon „Patrem omni-
potentem" an componirt. Bei bem intcrconfciftoncllcn gijarattcr
beg aHeffcntcjteä aber barf man auch protcftantifd)cn firehenchören
empfehlen, fei cg mit ober ohne oorfjcrige gute Verbeutfchung, fid)

rocntgftcnä bic übtigen leite ä" eigen 3U ntadjen, etroa ba? praa>
Boll fidj aufbaueubc Sanctus ober ba§ bcfonbcrS innige Agnus dei.

©ulbtnö, 3Waj, Dp. 20. SDrei geiftlid}e ©efänge für ge=

mifd)tcn Sbor. S'fr. 1. 3ur ^mtSeinfübrung : „§err,
ben id) tief im £erjen trage" , 3tx. 2. ^utn Sotenfeft

:

„£>ie mit Spänen fäen", 3Sr. 3. ßur fiirdjwei^e:

„§err, bu ©Ott unferer SSäter". ^n einem £)efte: ^ar^
titur unb Stimmen 2,40 W. (Sinäelftimmen 30 ^f.
Seipjig g. e. S. Seudart.

3um prattifd)eti ©ebrauch tooht geeignet burd) ihre Kürje unb
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burdj bcn muftfalijd) tabcltojen, gut jangbarert Safe. ®ic ®c£tc

finb nidjt gcrabc in tieffter liefe erfaßt, iljrc Stillegung erfreut aber

burd) mandjen feineren gug. ®ic SJamctt her ®td)tcr, bej. bie gc=

nauc Bcäcidjnung ber Schriftftclten foltteii beigegeben fein. äRit bem
SBortlautc bc§ betanuten ©eibel'fdjcn ©cbctcS get)t ber Sonfcjjcr

einige 9Jcalc cttuaS frei um.

- Dp. 19. Sonate für Drgel SRr. 3 in 53. «preis 4 äß.

(Sbenba.

§öd)ft gebiegeu burdjgearbeitete Drgclsnufit', in bcn gcffäjjcn

fertiljaft frbtjlid), im Stnbantc, ba§ man gern ctma§ weiter auSgc=

jponnen fähe, jener g-rbfjlicbtcit einen Jon ebter fflagc gegenüber-

ftcllenb. ®cr brittc Sajj (©djerjanbo) mürbe mid) mit feiner gra*

;,ibfcn, an einen feinen Salontualscr gcmal)Ufnben Bcmcgutig weniger

ftbren, trüge nidjt ber erfte Sajj (ober Die gauje Sonate?) ein

Mirdjcnlieb ai«3 äKotto. Drgclgcmäß gefeijt ift and) er burchau3.

F. L. Schnackenberg.

Äuffüljntttijnt.

JBctlitl. DrgcI=Bovtrag bes Drganiften BernharbSrrgang
unter gütiger SDcittuirfung Don grl. §ctenc gorban (Sllt), Sekretin

a. b. Königlichen §od)jd)iilc für SKufif, §errn 81. 9c. §aräcn=äRülIer
(Baßbart)ton) unb §errn 28 a 1 1 her § a b c n i ch t (Biolinc), am 6. 9J[ärj.

Bad) (^rätubium in Emoll, Slric a. b. 3obanni§pa[fion |grl. Sorban],

Slubante a. b. ä3ioIin=Eonccrt in 91 tu

o

II |)pcrr igabenidjt], SRccitatiß

unb Slrie a. b. äRattfjä'u^affion [§err §aväcn»aRüKct]). SMfrum
(Orgel = Sonate in g-tnoll, 'Sit. 4). ©tange (SBiblifdjc äRonobic

|grl. Sorban]). Bccfcr (Slbagio in Ebur für Violine unb Drgel

|§err £abcnid)f]). Bad) (9tecitati0 unb 9Iric a. b. Kantate „Sicbftcr

3cfu, mein Bedangen [§crr §arjctt=5D(üHcr]). Saphacl (@eiftltd)c§

ijtcb [grl. Sorban]). Bad) (©tjoral => SSorfpicl über „Sdjmücfc bid),

o liebe ©cele). Bcdcr (®eiftlidjc§ Sieb [§err §aräcn«5Qcüner]). —
DrgcI«S3ortrag, gehalten Bon Otto ®ieuel, am 10. 9Rärj. Bad)

(Jrälubium in EmoU). Siein (®cr 23. «Pfalm für 3 ftimmigen

graucnebor [Sdjülcrinnen Bon grl. Marianne Sübefc]). 9Jtcnbel§*

john (Engel *®eräctt au§ Elia? [Schülerinnen bou grl. SJcarianne

Sübefc]). Bad) (Borfpicl über „D äRcnjdj, bemein bein ©ünbe
groß" [§crr $oul ©euer]). 2Rcnbet§fohn (®uctt au§ Slia3

grl. 9Jiargaretc unb ©IIa Schubert], Slrie au§ $aulu§
grl. 9Kariaune Sübefe]). SEartint (Sonate in ©moll für Biotine

unb Drgel [§err ©ermann Spbnbli)]). ®ienel i,®uctt, Du. 5

[grl. ßübele unb grau gif eher], Erfter Sa$ au§ ber erffen ©onatc,

Dp. 3 [©err $. ©euer], fRecttatio unb Slrie nad) SBorten be3

55. SjßfalmeS , Db. 9 [grl. 5D!arianne Sübelc]
,

grocitcr ©afe

au§ ber erften Sonate. 5Erauertnarfd) über „S8a§ ©Ott ttjut, ba§ ift

roof|Igct6,an", DB. 3 [§crr *$. 5>cuer], §ei(ig, für 3 grauenftimmen,

Dp. 5 3er. 2 [@d)ülerinnen Bon grl. Sübefe], dritter ©ag au§ ber

erften Sonate, Dp. 3 [§crr fJ5. §euer]). ipättbel (®uctt au§ „Subaä
äßaccabäu?" [gr(. SJcargarcte ©djubert unb grl. War ta 33 rü ein er])

®icnel (MecitatiB unb 9Irie mit Segleitung Bon SSiotine unb Drgel,

Dp. 7 [grau Sljarlotte gifdjer unb ^ermann Spönblri]). SOffojart

(9Inbante au§ bem SSioIin»Eoncert in 9Ibur [,§err ^ermann ©pönblti]).

Stange (33iblifd)e 93conobic [gil. SJcarta Srüduer]). ©djumann
^Slbagio (fierr ty. §eucr]). ®ienet (®a§ tjcilige Satcrunfer [grl. 9Inna

®ittrtd)])".

St•cS^Ctt, 25. 3Jcai. ä)?uftt-©aIon SScrtra nblfR o tf). Si^t=
geier au§ 9lnlaß ber am 31. SJcai erfotgenben (SntpKung eines

£iäät=StaubbiIbc§ in SBeimar. ßt§jt (Sonate in §mott für ftfaoier

[§err Scrtranb ffiotfj], Sieber: E3 muß ein 2Bunberbarc§ fein, SBcr

nie fein 53rob mit Xfjräncn aß, grcubBotl unb teibBotl, Comment
disaient-ils [grl. Souifc Dttermanit unb 6crr ©uarb 3ieuß],
©(egic für S8iof onccU unb ,flaoicr [§errcn SammcrBirtuo§ 3 o I) a n n c §

©mit!) unb SBertranb StotbJ , Sieber: SRignon, SSieber mbd)t' id)

®ir begegnen [grl. Souife Dtterntann unb §err ©buarb 3ieuß],

Concerto pathetique in SmoH für jmei SlaBtere [§errcn ©buarb
Meuß unb »ertranb £Rot^]).

g-vanffttft a. 9)1. grf)nte§ (le|tc§) ©onntag§ = Eoneert ber

9J(ufeum§ = (S>efcnfd)aft, ®irigent: öerr Eapctimciftcr ®uftao
Kogel, am 2. aRärj. a3cct£)ooen (DuBerture flu bem SBaüett „®ie

©ejdjbpfe be§ 5|3rometf)eu§", Dp. 43). 8Roäart (Soncertante ©t)m=
pljonic für SBioline unb SSioIa mit Begleitung bc§ Drd)efter§, in

@§bur [§crr ^ßtof. Jpugo §cermann unb §err ©mil §eer*
mann]). SBagner (Sine gauft»DuBerture). S8ac| (©oncert für jtoet

Violinen mit Begleitung be§ Stretdjorcbcfterä in ®moU, gmetter

Sag [§crr *ßrof. §ugo §cermann unb §err @mil ,§eermann]).

®BofäI '©ömpljonie sJtr. I in ®bur, Dp. 60). — gtfteä greitag§=

Eouccrt am 7. SRärj. S3ad) (Suite für gibte unb @treid)ord)efter

in §moII [©olo = gibte §crr Sluguft ffioni^J). SRoäart (Eouccrt

für Biotine in Slbur [.f»err genb §ubat)]). BectboBen (DuBerture

ju „Sconorc" 9er. 3) ©oii für Violine: Spoljr (9Ibagio auä bem

fediften SBiotinconcert in ©moll); ©färba-Scenen für SBioline [$crv

3enö §uban]). SfdjaifomÄlt) (©i)mpl)onic 9h'. 5 in (SmoII).

Seidig. SKotettc in ber Xf)omaSfird)c am 17. Wai. S3ad)

(Stuf fßfingftcn). ©d)id)t ( r
Veni, sanfte Spiritus" für ©olo unb

et)or). D^cittbcrgcr („©loria" au$ ber e?bur=9Jeeffe für 2 Kfjörc).

— ,tfird)enmufif in ber £fjoma3tird)c am 18. 9Jcai unb in ber

UniBcrfitätä!h'd)c St. $auli am 19. 9Jlai. Bad) („O emige§ geuer",

für Soto, Kb,or, Drd)cfter unb Drgel). — SÄotctte in ber 2b,oma>3>

itrdjc am 24. 9Jcai. Sd)recl (SrinitatiSgefang für Soto, (5b,or unb

Drgel). 3if)cinbcrger („Srcbo" aul ber ®§bur=9Rcf|e). —Strien*
mufit in ber Unioerfität§!ird)C St. *J5auli am 25. 2Rai. SKcnbctä*

fobn (0 meld) eine liefe be§ 9}eid)tum§, für Stjor unb Drd)cfter). —
üöc otctte'in ber SfjomaSfirdje am 31. 9Jeai. Wafy (9cid)tJo traurig).

$aieftrina (Sanctuä). Sßiutti (Saud^ct bem §errn, alle SBelt). —
ßirdjcnmufi! in ber 5n)oma8fird)c am 1. Suni. ©djrcc! (©Ott

ift bic Siebe, für ©olo, Sfjor, Drdjefter unb Drget).

Waflöcbuvfl. 9. SBortragS'lflbenb im 2onfünftlcr = S5ereiu,

am 24. gebruar. 33eett|OBen (©treidjquartett in ©bur [©errett

ff od), Sfjiele, ®ie|c unb $ et er Jen]). .tritg-SBalofec (Suite für

Siolinc unb Maöier [§crrcn 3- ff rug^SBalbjec unb S(oä)]).

£>at)bn (Strcidjquarctt [Ferren ffod), %t)kk, ®ie|c unb $cterfen]).

»Irtmifteiw. 7. SSortragä«9(benb in ber §od)fd)ute für

iDeuftf am 12. 9JM. Bratjmä (2rio in Emotl für fffaBier, SSioline

unb SBioIonceH, Dp. 101 [g-rl. Elia 3ona§, §crr S^uarb
ffiefet, §err §ofmufifer ff arl SJiülIcr], Sicber: a3erjagen, Ä^tücr--

mut, ®er Sdjmicb [grl. SKortlja Söfficr], Sjariationcn über ein

Sljema Bon §at)bn für gtoct fftaoierc, Dp. 56 [grl. 9Raria ®it)I,

Sri. Siffi Sd)lattcrj, Ungarifdjc Sänäe für Biotine unb fflanier

[§err ©buarb Siefcl], Sicber: gdbeinfamfeit, 9tlte Siebe, 9Iuf bem

ffird)t)ofe, ©o mitlft bu be§ Sinnen bid) gnäbig erbarmen [§crr

SBillt) Socb], ©djerjo in ©ämoK für fflaoier, Dp. 4 [grl. Ulla

3ona§], Sicber: äBir manbclten, toir smei äufammen, SSSäljrenb bc§

3f}egen§, ®cl)eimni§, SBotfdjaft [grl. Sluguftc ©lafer], Duintett

für fflaoier, jmei Biolinen, Biofa unb Biotoncett, Dp. 34 [grl. 9Jcarta

®ibl, §err Qafob ffarg, §err %tan Sprenger, $crr ©buarb

ffiefet, §err ©ofmufifer ffarl 9J(üdcr] , ©efänge für grauend)or mit

Begleitung oou jmei ©öruern unb iQatfc, Dp. 17: @§ tönt ein

Boiler §arfen!lang , Sfomm tjerbei, fomm I)erbei, ®ob; ®cr ©ärtner,

©efangauf gingat [bie ®amend)orgef angüaffe, §arfe: §err

iöofmufifer Stcgmanu, §orner: gerren §ofmufi!er W. Sdöellen^
berger unb ff. £i)iemecfe, Scitung: ®er ®irc!tor.

9Jätnt)Ctg. Eoncert bc§ SebrergefangBeretnS unter

gütiger SRitmirtung ber Dpcrnfängerin grl. Sotjanna ©djtff*
madjer Born tiiefigen ©tabttb,eatcr, be§ ©t)mnafiallcf)rer0 §crrn

81. SBunbcrlid), fomic bc§ *pbilb,armonifd)en Drdjefter» am 7. 9Jtärä.

®irettion: $err ff. Scüjcl. Berlioä (DuBerture „BenBcnuto SeKini").

Brud) (Scenen au§ ber „gritb,jof = Sage" für 9Känncrd)or , Solo«
ftimmen unb Drd)cfter [gngeborg: grl. Sd]iffmad)cr, gritb,jof: §err
SBunbcrlid)). Saint = Sacnä (Lc Deluge, si}rälubium [SSiolinfofo

:

§err Eoncertmeifter SallB, SB

o

ff). SSagner (BegrüßungSfcene auä
„®annbäufer" [grl. Sdjiffmadjcr]). SRättncrdjöre: ffreu^er (grü^lingS«

nat)en); ©utter (®ic Stblbfung). Stio^art (SRccttatio unb 9lrie ber

giorbiligi au§ „Cosi fan tutte" [grl. SebiffmadjerJ). SBagner
(DuBerture ju „8tieti,^i").

Portsmouth , 21 May. A Soiree Musicale Kindly
given under the Direction of Herr S. K. Kordy, with some
of his Pupils, and assisted by Miss Marie Ken nie, and Miss
Jessie Stuart. Wagner (Piano -Duet: Ouvertüre to the
Opera „Rienzi" [Miss Yvonne Winn (pupil) and Herr Kordy]).
Songs: Somerset (,Hush me, O sorrow!"), Thomas (Japanese
Love Song) [Miss Mary Rennie:). Walter (Violin Solo: Sonata
Op 2 No. 1 [Miss Dorothy Creagh (pupil)]). Kordy (Piano-
Solo : Echoes from Vienna, No. 3 [Herr S. K Kordy]). Songs:
(Hervey „Once"), Meyer- Heimund (»The Daily Question")
[Miss Jessie Stuart[. Schumann (Piano-Solo: Träumerei, Grillen
[The Hon. Emmeline Brownjlow (pupil)]. Kordy (Piano-
Solo: Paraphrase on Gounod's „Paust" [Herr S. K. Kordy]).
Ingoldsby (Recitation; „The Jackdaw of Rheims" [Miss Gladys
Lindonj). Weber (Piano- Duett : Overture to the Opera „Der
Freischütz" [The Plön. Emmeline Brownlow (pupil) and Herr
Kordy]). Moir (Song: „Down the Vale" [Miss Mary Rennie]).
Stradella (Trio : Aria di chiesa „Let my Entreaties" for Piano,
Violin and Soprano [Miss Jessie Stuart, Miss Dorothy Creagh
und Herr Kordy]). Kordy (Piano-Solo : Reminiscences of
Kiehard Wagner [Herr S. K. Kordy]).

&pe\)ev. 4. goncert be§ Eäcilienöcrcin§ unb ber Sieb er»
tafc! unter Seitung be§ §crrn 9Jcufifbireftor3 SR

i

äj a r b Sdjefter,
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am 2. SJiärj. Sien-;! ,Saub«fucd)tficb, für äWäuucrdjor unb Drdicftcr,

Dp. 23). SBcber (Stric für Icnor nu§ ber Oper „5er gmfcptj";.
©efäuge für Bariton unb Slaoicr: Schubert Sitanci auf ba» geft
Vlüerjcelen), SiralimS (3mmcr leifer wirb mein Schlummer, 9Iuf bem
Stirctjljofc, So mttlft bu bc» Sinnen bid) guäbig erbarmen'). Sicbcr

für Sopran unb Slaoicr: SSratjm» (Sic 9Jiaiimd)t, Dp. 43 9h. 2),

(i'orncliuä (Komm mir manbclu, Dp. 4 9h. 2), SHoffini (La Promessa
:

.

9JWnucrd)örc a cappella : Werfer (§odiamt im SBalbc, Dp. 74 9h. 1;,

Sieger (Scbcwoljl), Dthcgraocn ($u ihren iyüjicii, SBarnung). " SRcin=

bredjt (,„Scr lucifjc §irfcb" für gemifebteu (Jlior, Soprans' Icnor-,
4kritou = SoIo unb D'übefter, Dp. 18,. Soliftcn: Rd. lilara
äluigncr au» Spüjcr (Sopran), §crr91b. 9(rboga [t an* i'ubmig«»
hafcn a. M). (Jcuor, §crr SB tili) Söb au« 9JcannI)cim (SSariton .

Crdjcfter: Sic (Äapclic bes f. b. 2. Spiouicr»S8atattloiis (>pcrr 9Jiuftt»

meifter SDcöcfcl) au» Speyer.

Stuttgart. 2. 9(bonncmcnts»ß;onccrt bc» 9}cucn Sing»
De rein« unter Scitung fcinrS 9Jhtfifbircftors Sierra Sprofcffor ©ruft
y. Senf färbt, am 10. SOiärj. SSicrliug („3liaridj" für Solo»
ftimmen, gcmifdjtcu Shor, Drcbcficr unb Drgel). Soliflcn: Sllarid)

(SBariton:: jperv g-riebnd) Sjrob erfen, Dpcrnfängcr aus 9?üru»
berg. — 6U)tia (Sopran): gri. Sobanna Sieg, Eonccrtjängcriu
aus <yranff;tvt a. 9W. — Sibtjüa Siburtina (911t): grl. gjofjanna
Schönbcrger, Sgl. $ofjängcrin, liier. (Jljor: ©otcu; SRömcr:
Sic Söaffcrgcificr: 5er 9ccuc Singocrciu. Drrfjcftcr: Sic Botlftänbigc
(fflöcllc bes 3nf.»9icg. „Saifcr gricbrtdj" "7. roürtt.) 9h. 125 (9Jcufif»

bireftor 91 Sptcnt). Orgel: §crr 9Jhififbircftor ©corg Start.

3: rief. ">. 9Jcufif = Sic rein»» ßoucert unter Scit'ung bes Sgl.

SJi'uftibireftor» Sjcrru ^ofef SomBa, nnt 10. Siövj. Soliftcn: g-rl.

Klora S d) a e f f c r aus grauffurt a. 9J< ., .perr £ in b a. Ordjcftcr

:

Tic Kapellen bes 3nftr.»3vcgtr. 9h. 29 unb 69. ©lud (DuBcrturc
51t „3pi)igcnic"). SBccthoocn (Slaoicr »Souccrt in Säbur, Dp 73).

SBrahmä (Sihapfobic für Slltfolo unb 9JMnncrd)or- Sfaoicrfoti

:

ßboptn (Stocturno, Op. 48 9h. 2), Sdjubcrt'ßi^t (Soiree de VieiincO,

<£hopin (S)JoIouaifc ?Isbur, Dp. 53.. SB nid) (Slric nu» „Dbbffeu»";.
'JJtojort (St)mpt)onie in ®bnr). lieber: ©traufj (91IIcrjcc!cii), SBraljm»
^iiagc, Sanbmänncficn) , Sbioc ;9hemanb tjat'S gcfclj'n). §önbcl
'jjaflelujab, U^or a«§ „SWcffiaS"). 5irei'tion ber Duöerturc unb
br» Slaoierconcertcs: §err Stcglar.

Sßeitnar. Uonccrt ber SBadjftiftn ng am 7. ajcärj. S8eet6oBeu
(Missa solemnis [Soli: ^rau Ducitfel, grl. Srfjenf, §crr Dr.
Scbcibemantcl, ijerr Stabtfantor ©oepfart, SSioline: öerr
eoncertmeifter Srajfclt, Drgel: §err Stabtorganift SBcrsicr.
©Ijor: ®cr Sljorgefangoerein, fiird)cnd)or, Singafabcmic, bie §crrcn
8ct)r=Semtnariftcn unb SJiitglicbcr be» Üel)rergefang»crcin§. Dr=
cljefter: 3)ic ©rojj^cräoglidjc §ofeapeüe unb bie erfreu Steid)»

inftrumcntal» Klaffen ber ©rofjljcräoglidjcu 9Jiufiffd)ule. Scituitg:

§crr ©e^. §ofrat $vof. 9Jcütteri)artung. — VII. 9t6onncmenta.
(loncert ber ©rofiberäogl. iVufi!» unb £(jcrt!c rfdjule am 9. 9Jcärä.

SBect^oBen (Jrio in ©mott fgrl. §cl. 9ibbafe, Ferren M. 9citfdjc
unb §erm. acuter]), fiieber: Setuirt (SBicgcnlieb); SJiorid) (iin
üieb; Shiriofc ©efd)id)tc [gi-f. Süll) Hi ü Her]). S.Vo^art (Streid)=

guartett, (S«bur [®ie §errcn ,f. 9iifd)e, 3. SBarmutb, §ermann
Dtcutcr unb 5rt| 9Jtüflevl). ©all (Scherte für grauenftimmen
SBicgenüeb; Siebe mtd) [®ic ®amcn Sri. >i)i ü n 3 cl . SS 0(1 mann,
9JiüIler, Sjioline: JJtl. Sd)ier, SBegleitung: 3rl. SÖiolodjabe*]).
Spotjr (I. Jrio in ®moK [fjrl. Uli

f.
Kübel, §errcn S. Stilfdic

unb §erm. SReuter]).

„Mt)eindolt>" unö „äöalfürc" in ;3>»i(frtM.

3n ben 9cummern 19 bis 21 be§ „9Kuf. aBod)cnbl." ^at $err
Dtgantft !ßaul@erbarbt in 3'otdau eine Söeurtcilung ber Iüvj=

lid) bafclbft »eranftaltcten 9luffü|rungcn beS „9itieingolba" unb ber

„SMfüre" geliefert, bie geeignet tft, biefe Stuffüljrungen unb mit
itjncn bie fünftlcrifdje SBefä^igung iljrc« S8eranftaltcr§ fotoie ber

ausfütjrenben Mnftler in einem gan^ befonber» ungünftigen Sidjtc

crfdjeineit ju laffeu. SBer bie fiiefigeit S3crbältniffe nid)t fennt, ber

mu| au» ber Äritif bc» Jpcrrh ©. ben ®tnbrucf getntnnen, af»

I)errfd)ten Ijier auf bem ©ebiete bc» Itieater« unb ber 3Jiufif gerabeju
barbarifdjc guftänbe unb al» fei ber ®ireftor bc» fjieftgcn Sweater»,
§err §ofrat fibble, ein in fünftlerifdier Scätc^ung ganj geroiffenlofer

SJceufd), ber c§ nur barauf abgefe^en f)abe, jene SBerfe in mög!id)ft
uerftümmrltei gönn auf bie SBüijne ju bringen, unb bem infolge»

beffen jcbes Sßcrbieuft an; bie 9(uffüb,rungen abäufpredjen fei.

©eroifj pttc nun bei ben ermähnten 9Iuffü£)rungen biefer unb
jener gfefjler öermieben werben lönnen, fo namenttid) ba» ftörenbe

91bbrenncn bc» geuertoerfs roäbrenb ber geucräaubcrmufif, allein

trogbem ift e« meiner 9Jieinung nad) §errn ÄBbfc ®anf p iniffen,

bafs er in gwietau jene SBerfc jur 91uffüt)rung gebradjt bat. 5cnu

nur ein berjdjtotubcnb Keiner Seil ber iöcoölferung ift in ber Sage,
eine foftfpieligc 9icifc untrrneljnien su fönnen, um muftcrgiltigcn
91ufjübrungcn ber Söagucr'fdien 9.)iufifbramen bcijmuoljncit; bie grbfsc
9Jfef)räaI)I wirb immer barauf angcloiefen fein, baf; iljr bie 5arfte'Huug
ber SBerfc buni) ein SßroDtujialtljcatcr ocrmitlclt wirb. Unternimmt
e» nun jemanb, aud) biefeu weniger S^cgünftigtcu bie SBcrfe uorp»
führen, fo ift ii)m bie« mobi als SBcrbicnft aitäurcdjncn, wenn nidit
gerabc bie 9tuffül)rungcn in unwürbiger SBcifc ocrlaujcu. Hub
bafs bie biefigeu 91ujfü(irungcn unwürbig gewefen wären, miif; bc-

firitteu werben. Sjicle giiiäclöciten ber biefigen 9lufiüt)ningeu, über
btc yerr ©erbarbt bie ^dialc feine» 3otns ausgießt, werben audi
an größeren S3üt)ncn uirijt beffer bcrau§gcbrad)t. 3dj ljabe mäbrcub
meiner Stubicnjcit in Scipjsig feiten eine Söagucrauffübrung Bcriäumt
unb fann nur fagen, baß bort — um nur einige S3cifpicle au^it
führen — ber Sfibclungcnhort nidjt reidjer ausgeftattet mar, wie ()ter,

bafj bie ©ötter ebenfaO? golbcncn Sd)mnd bor ber ©ewinnung be»
SRfjeiitgoIb« trugen unb bafs, ma» midjtigcr tft, im äweiten unb
brüten Slufjug ber „SBaltürc" mitunter ebenfo Bicl geftridjeu worben
war, al« bei ben Ijiefigen 9luffüt)rungcn.

§err ©erbarbt l;at jcbe» Scrfcljcn, aud) im Drchcftcr, gewiffeu»
l;aft uotirt unb bat babet offenbar ge!)lcr ju entbeden geglaubt, bie

in SBirflicijfcit nidjt criftirten. 9hir au bie gerabeju franfljafte

Uebertreibiiug „So war c§ fein SSimbcr, baß bie SRfjeintöcbtcr bis»

weilen mtertt'iifllidt unrein fangen" mag I)icr erinnert fein. SBie
c§ fdjcint, ift er gleich mit einem gemiffeu SJorurteil an bie Ijicfigcu

91uffübrungcu Ijcrangctrc.tcn. Sarauf beutet wenigftcn» bie ' in

9h'. 15 bee 9JJuf. SBodjcnbl. gebraute SKotis l)in, in ber in Ber»
leücnbcr Sffieiie auf bie bcoorftcljcuben 91ujfül)rungcn bingewiefeu
würbe unb bereu Sjcrfaffcr woI)l aud) in jperrn ©erbarbt ju fudjen
fein bürftc. 5afj biefer §crr es mit ber SBaI)rf)eit nidjt immer fo
genau nimmt, gcl)t aud) barau» IjerBor, baf; er behauptet, ba«
Xfjcater fei in ber erften SHbcingolbauffüf)rung bi» auf ben legten

iping gefüllt gewefen. Sem ift jebod) nicht fo.

SBcr bie l)iefigcu 9tuffübrungcu uid)t und) einzelnen SDMngcln,
foubern und) itjrcm ©cjamteinbrud unb unter billiger 93crüdfid)ti»

gung ber S5erl)ältniffc beurteilt, ber Wirb pgeben muffen, baf3 §crr
Sohle baburet), bafj er biefe Sluffübrungcn barbot, fich aderbingS ein

itid)t geringe» S3erbicnft erworben hat, mögen bie Sluffübruugcn
aud) Gerrit ©erbarbt mißfallen Ijabcn, bem wir nur nränfdjeu
wollen, bafj iljm bei feiner Bon iljm fclbft in 9h. 115 bes „gmidaucr
SBodjenblatte»" gcfdjilbcrteu ©ottäljnlicbfeit niebt bange werben möge.

A. — t.

«rieftttften.

,t>crru Dr. m. in SB. SBenn Sic bei unferer 9tambaftmacbung
ber bauptfädjücficn görbercr be§ Si»ät»Senfma(» ben 9Jamcn „SJBagncr"
ocrmiffen, fo bat ba» feine 9hd)tigfcit. Sic gamific SBSagner ift

burd) ihre SBatjrcuthcr lätigfeit bergcftalt in Slnfprud) genommen,
bafj fie nicht wirb geit gefitnbcu I)abcn, fid) mit foldjen fragen ju
befdjäftigcn.

§crrn (£. fjr. i. 5ör. Qf)rc gragc, warum ber „91Hgcm. Seulfd)C
9Kuftfoerein" fein btc»jäl)rigcs SKufiffcft nach ©refelb Berlcgt hat,
anftatt baäfclbc mit ber @ntbütfung be» Sigät»Senfmate in SBeimar
äu Bcrbinbcn, fönnen wir nicht beantworten. Sßcrmutlid) finb es

tecBnifehe ©rünbc gewefen, bie ben Sßercin abgefjalten haben, feinem
©rünber unb fclbftlofcn görberer faiefeS Dpfer jn bringen.

S(n ittifcrc gcciu-rai Sefer.

SBenn fid) g ran j Si»jt al» gomponift je al» Seutfrber in

feinem tieffren Sh,araftcrwcfen geäcigt Ijal
, fo hat er biefe» getan in

feinen „12 SJcänner chören a cappella", bie fich famt unb
fonber», entgegen einer gewiffen rcflamebebürftigen mobernfteit

39cänncrcbor»g-abrifation, burd) bie SBahrheit ber ©cfüt)ls<»

Überzeugung, burch 9ceuhett unb Schönheit bes 9lug»
brudes in hcroorragenber SBeife au§äeichnen unb leibet — bi«

ttma auf bas „Stänbcheu" (mit Jenorfolo) unb ,,©otte» ift ber

Orient" nod) gar nicht befannt geworben ift, obgleich fie bei einiger»

mafjen gefchidten gfjörcn fefjr wohl einäuführen finb unb bie eble

greube am ©efange förbern muffen.

SSon biefen 12 SDcännerchören liegt unferer heutigen Kummer
„Saatengrün" bei, ein faft befchaulidbe», burd) feine intime,

poeficBoUe Stimmung bei ad feiner Einfachheit gan^ eigenartig

wirfenbe» Stiid.
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Benno Geiger
Noten am Rande der Kunst

in

Novalis' Schriften.
Zur hundertsten Wiederkehr von Novalis'

Todestag (am 25. März 1901).

Preis: M. -.30.

Verlag von C. F. Kahnt Kachf. in Leipzig.

Verlag vom Breitkupf & Härte! im lieipy.ijg.

Richard Burmeister
Op,
Op.

7. Couccrt-Romaiize für Violine und Pianofortc M. 2.60.

8. Ballade für Pianoforte M. 2.

10. Capriccio Xo. 2 für Pianoforte M. 2.

Groby Eberhardt
0p. 8«.

Melodienschule.
20 Oharacterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

5 Tiefte.

Heft I M. 2.50. Heft II M. 3.—. Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Rekmten stets mit Freuden begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich
Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-

tät, nicht nur von instruetivem Werth, sondern auch als Vor-
tragsstücke in kleinen Kreisen . Schülereoneerten etc. prächtig-

geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik
fördern, sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer
Bezeichnung einer guten Äpplikatur- und Bogenführung versehen
sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien auf's Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt JYaehf.

B. Vogel

Franz Liszt als Lyriker,
Im Anschluss an die

Gesamtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis: M. —.HO n.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Felix Draeseke
Geistliche Gesänge a cappella.

Op. 55. Salviun fac regem, für gemischten ('hm:

Part, M. 1.— no.

Singstimmen (a M. —.15 no.) M. — .60 no.

Der 98. Psalm, für gemischten Chor zu

4, 6 u. 8 Stimmen.

Partitur M. 2.— no.

Singstimmen (ä M. -

Offert orium a 4 voci

Gradunle n 6 voci

— a 5 voci

i 4 voci

Op. 56.

Op. 57.

50 no.) M. 2.— no.

Partitur M. 2.50 no.

Singstimmen

(ä M.'--.50 no.)

M. 2.— no.

Op. 60. Crosse Messe (in Fismoll). für Chor,

Soli und Orchester.

Klavierauszug mit Text M. 8.— no.

Chorstimmen (ä M. 1.— no.) M. 4.— no.

Orchester -Partitur und Orchester-Stimmen sind von der

Verlagshandlung leihweise zu beziehen.

Verlag von

Otto Junne, Leipzig * Schott Freres, Brüssel.

W. SAXDOZ, Musikverleger. Xeueiibarg (Schweiz). — (Gebrüder HUG, Leipzig.)

Soeben erschienen :

Der Winterabend
Lyrische Suite für gemischten Chor, Männerrhor, Soli und Orchester

(Text von J. THOIRY und FELIX VOUT)

von E. Jaques-Dalcroze.
Klavierauszug netto Mk. 10.—

.

„Herr Daleroze ist ein Melodiker ersten Hanges, ein Meister der Satztechnik sowohl für den Chor wie für das Orchester,
und begabt mit einem ebenso starken Charakterisirungsvennögen , wie mit einem hochentwickelten Feingefühl für entzückende
Klangwirkungen, ich möchte unsere grossen Berliner Männerchöre ganz besonders auf das 6. Stück dieser Suite (Näclitlicher
Marsch, Männerchor') aufmerksam inachen .... Die deutschen Concertinstitute mögen diesen Cotnponisten und sein Schaffen im
Auge behalten." OTTO LESSMANJi, Aligemeine Musikzeitung (20. Juli 19001

K. Jaques- Daleroze: Volks- und Kinderlieder, netto Mk. :!.-. — Neue Tanzlieder für Kinder netto Mk. •».•25. -
Chansons religieuses et enfautines, Mk. 3.— . — Chansons nopulaires romandes et enfantines, Mk. :!.—

.
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Bekanntmachung.

Hierdurch geben wir bekannt, dass wir von

$r, Ciszt, „CDristus
Orchester-Partitur

eine neue, revidirte Ausgabe heraus-

gegeben haben u. davon eine beschränkte
Anzahl zum

Privat-Studium
abgeben.

Der Preis hierfür ist M. 30.—

.

Bestellungen nimmt

F. Schuckert's Musikalienhandlung

entgegen.

Leipzig, Hochachtungsvoll

d. 76. 02. C. F. Kahnt Xachf.

== Neu.=
Max Reger.

Op. 54. Zwei Quartette für 2 Violinen, Viola und Violoucell.
So. 1. Gdur Partitur lt. 0.— no., Stimmen M. 7. 50
No. 2. Adur Partitur M. 6— no., Stimmen M, 7.50

Op. o7. Symphonische Phantasie und Fuge für Orgel, m. 5.-

J. S. Bach, Chromatische Fantasie und Fuge für die Orgei
bearbeitet "

. . . m. 3.—
J. S. Bach, Toccata und Fuga (Dinoll) für die Orgel be-

arbeitet M. 2.—
Op. 62. Sechzehn Gesänge f. 1 Singst, mit Klavierbegleitung.

Für hohe Stimme.
No. 1 Wehe: „Dröhnende Hammer". (Martin Boelitz.) No. 2. Waldselh'keit
..Der Wald beginnt". (R. Dehmel.) No. 3. Kühe: „Hältst mich nun". (Franz
hvers.) No. 4. Mensch und Natur: ,.Was tragen wir". (R. Braunsart ) No 5.
Wir zwei: „Wir haben oft". (Gustav Falke.) No. 6. Reinheit: „Deiner Liehe
goldene Güte". (Martin Boelitz.) '

. & M. 1.20

Für mittlere Stimme.
No. 7. Vor dem Sterben: „Wenn dich die tiefe Sehnsucht". (Martin Boelitz. >

No. 8. Gebet. „JJu ewig kalter Himmel". (H. Braungart.) No. 9. Strampelchen
„Still, wie so still:" (V. Blüthgen.) No. 10. Die Nixe : „Aus der Tiefe tauchte".
(Gustav Falke.) No. 11. Fromm: „Der Mond scheint auf mein Lager". (Gustav
talfce.) No. 12. Totensprache: „Ich weiss, ich träume". (L.'Jakobowski.)
No. 13. Begegnung: „Was doch heut Nacht". (E. Möriko.) Xo. 14. Ich
schwebe: „Ich schwebe wie auf Eiigelsschwingen". (K. Henkeli.) No 15
l'flugerm Sorge: „Über der Erde Stirne". (Christian Morgenstern.) No. Iß
Anmutiger \ ertrag

: „Auf der Bank im Walde". (Christian Morgenstern.) aM.1.20

Palmsonntagmorgen. Für fünfstimmigen Chor n cappella.
(Zwei Sopran, Alt, Tenor und Bass.)

„ , „. ,
Partitur M. 1.50. Stimmen M. 1.50

Stimi**. Rieh., Op. 8. Concert für Violine (Dmoll) m. Oreli.
Partitur M. 10.— no., ( »rchesterntinimen M. 20.— no.—

,
Op. 14. Wanderer'» Song to the Storni (Wanderers
Sturmlied) (Goethe). English Words by John Bernboff.

Partitur M. 12.— no., Klav.-Ausz. M. 5.— no., Singstiminen h M. —.50 no.—
,
Op. 25, Schlussscene aus „Guntram".

Part. M. 6.— no., Orchesterstimmen M'. 15.— no„ Kl. Ansz. (Tenor) M. 2 50 no.

München, Jos. Aibl Verlag.

Steinwea Racbf-

Slüflel und pianinos

Braunscbtixig-

Hur allererste Preise. * eprendiplome und goldene medaillen,

Vertreter für Crefeld: Bernn Scfcreper,

RDeinstr. 68.
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Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Fritz Volbach.
Op. 18. Vom Pagen und der Königstochter 4 Balladen

für Soli, Chor und Orchester. Klavier-Auszug 4 Ji,

4 Chorstimmen je 60 <£, Textbuch 10 A, Partitur
und Orchester-Stimmen in Abschrift.

Op. 21 Es waren zwei Königskinder. Symphonische
Dichtung für grosses Orchester. Partitur 9 Ji,

29 Orchester-Stimmen je 60 <$.

Op. 23. Drei Lieder für Sopran und Pianoforte (Morgen,
Gesang in der Mondnacht. Frühlingsläuteri). Jeijb.

Op. 24. Quintett, Esdur, für Oboe, Clarinette, Hörn,
Fagott und Pianoforte. Partitur 6 Ji, 4 Stimmen
je 90 f

Op. 25. No. 1 Liebesjauchzen. No. 2. Nacht am
Springbrunnen. Je 1 Ji:

Felix Weingartner.
Op.

P .

Symphonische Dichtung für

Partitur 15 Ji , 34 Orchester-

20. König Lear.
grosses Orchester.

Stimmen je 60
fy.

21. Das Gefilde der Seligen. Symphonische Dich-
tung für' grosses Orchester. Partitur 15 Jb , 39
Orchester-Stimmen je 60 S, für 2 Pianoforte 6 Jb,
Concertführer 10 $).

Felix Weingartner.
Op. 22. Zwölf Gedichte für eine Singstimme und Piano-

forte. 2 Hefte je 3 Ji, einzeln je 1 Ji.

Op. 23. Symphonie in Gdur für grosses Orchester.

Partitur 15 Jb'

, 25 Orchester-Stimmen je 90 $,

für Pianoforte 4hdg. 6 Ji.

Op. 24. Streich-Quartett in Dmoll. Partitur 3 Jb,

4 Stimmen je l 1^ JL
Op. 25. Sechs Lieder für eine Singstimme und Piano-

forte. Je 1 Jb.

Op. 26. Streich-Ouartett in Fmoll. Partitur 3 Jb,

4 Stimmen je l 1
/^ Ji.

Op. 27. Drei Gedichte für eine Singstimme und Piano-

forte. Je 1 Ji.

Op. 28. Zwölf Lieder für eine Singstimme und Piano-

forte. 2 Hefte je 3 JL No. 3, 4, 7, 8 einzeln je 1 Jb.

Op. 29. Symphonie No. 2 in Esdur für grosses Or-

chester. Partitur 15 Jb , 32 Orchester-Stimmen je

90 ,).

Op. 30. Orestes. Eine Trilogie nach der Oresteia.

I. Agamemnon. IL Das Totenopfer. III. Die Erinyen.

Jeder Klavier-Auszug je 6 Jb, Textbuch (Teil 1/3)

80 S).

Op. 31. Vier Lieder für eine Singstimme und Piano-

forte. Je 1 Ji.

Neu erschienene Werke
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge:Für Orchester:
Cornelius, P. Orchester - Fantasie über
Bagdad' von Wilhelm Höhne. Stimmen M. 6.

Kammermusik:
a. Octette.

„Barbier
- n.

Haydn, Jos. Oetett, herausgegeben von Friedrich Griitz-
macher. Für 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte,

no. Stimmen M. 6.— no.S.-Partitur M.

1). Für Violine und Pianoforte.
Klammer, George. Op. 23. Romanze für Violine mit

Klavierbegleitung M. 1.20.

c. Für Violoncello und Pianoforte.
Beethoven, 1. v. Variationen über ein Thema aus
Händel: „Judas Maccabäus"

, für Pianoforte und Violoncell.
Zum Concert- Vortrag eingerichtet von Fr. Grützmacher.

Für das Pianoforte

Holnb, Hans. _ r .

Klammer, George

zu zwei Händen
Op. 59. Sechs Miniaturen M. 2.50.

Op. 18. Valse mignonne. M.

Für Harmonium und Pianoforte

Pi

Rnbinstein, Anton
F. Brendel M. 1.50

Romanze in Esdur, arrangirt von

Kataloge für Kammermusik, Männerchor, gem.

a. Mit Begleitung des Orchesters.

Iäszt. Franz. „Die Loreley" in Bdur für Sopran,
titur M. 3.— . Orchesterstimmen M. 3.— no.

— „Es war ein König in Thnle" von IL G. Fiedler. Partitur
M. 3.— no. Orchesterstimmen M. 3.— no.

1). Mit Begleitung des Pianoforte.

Büchner, Emil. „Lieder-Album" für hohe und mittlere
Stimme. Broehirt a M. 3.— no., gebunden ä M. 4.50 no.

Capellen, Georg. Op. 11. „Noch sind die Tage der
Rosen." Lied am Klavier. Preis M. 1.—

.

— Op. 19. Deutsches Flottenlied. M. 1. .

Wald, Karl. Op. 5. Die junge Mutter. M. 1.—

.

— Op. 6. Nutzlose Warnung. M. 1.—

.

Werke für Männerchor:
Klammer, George. Op. 2. „Im Gesang." Partitur
M. —.40. Stimmen M. —.60.

Parlow, Edmund. Op. 58. „Der Teufel und der Spiel-
mann." Partitur M. 80.—. Stimmen M. 80.—.

Wiedermann, F. Op. 13. Grüsse aus dem Liedergarten
des Deutschen Volkes. 15 Volkslieder. Heft 1 und II.

Partitur k M. 1.—. Stimmen a. M. —.30.

Chor, Lieder, Pianoforte und Orgel kostenfrei.
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Steinwap $ Sons
newyork * Condoti

Ramburg VI-,
* ScDanzenstrasse 20—24. «

Pof - Pianoforte = Fabrikanten

$. in. des Kaisers von DeutscDland und Königs von Preussen,

* S. m. des Kaisers ton Oesterreicft und Königs von Ungarn, *

****** S. m. des Kaisers von Russland, * * * * * *

****** $. m. des Königs von Cngiand, ******
****** i. m. der Königin von england, ******
****** $, m. des Königs von Sachsen, ******
****** $. m. des Königs von Jtalien, ******
* * * S. m. des Königs von ScDuxden und norivegen, * * *

*******$. in. des Scfcan von Persien, *******
***** I. m. der Königin=Regentin von Spanien, *****
******* S. m. des Sultans der Cürkei *******

etc. etc.
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Unentbehrlich für Musiker und Musikfreunde

:t/' t / •' ~\*% i> , i ist unstreitig

m-^i >.-:.,• -

s

-
'•>- 4

nv. Hugo in« in.in ii^

Musiklexikon.

Prof. Dr. Hugo Riemann,
l'uzent für Musikwissenschaft an ilcr Universität /u Lei|>/,i<

Dieses li e r v o r r agende Werk , von welchem die

fünfte, sorgfältig revidirte und mit den neuesten Ergeb-

nissen der musikalischen Forschung und Kunstlehre in

Einklang gebrachte Auflage vollständig vorliegt, behandelt

:

Theorie und Geschichte der Musik, die Tonkünstler
alter und neuer Zeit mit Angabe ihrer Werke und
enthält ausserdem eine vollständige Tnstrunientenkunde.

'Preis brochirt 10 MI;., gebunden 12 Mit.

Blätter für Haus- und Kirchenmusik, Langensalza Nr 10 v.
1 10. 99: Die lutteratur der Jlusik kennt kein Buch, das auf nur 1300 Seiten eine
solche Fülle lebendigen Wissens enthält, kein Buch, das so energisch zum Denken
anregt

. so muthig mit veralteten Anschauungen bricht und antiquirte Werthe ho
klug umwevthet. Besonders ausgezeichnet ist es vor allen anderen Werken ähnlicher
Art durch die streng systematische Behandlung der theoretischen Artikel,
die dem Lexikon zum besonderen Schmuck gereichen. Kurz : es ist ein Werk
aus einem Gusse

,
wie es nur eine schöpferische Natur grossen Styls schreiben

konnte.

Geschichte der Musiktheorie im 9.—-19. Jahrhundert
von Prof. I>r. Hugo Riemann.

<;>: 8° XX 52!) Seiten, Freis brock. 10 Marl;.

Von Max Hesse's illustrirten Katechismen erschienen bisher:

2-1
o |

10.

11.

12.

Kieuiann, Katechismus der Musikinstrumente, (In-

strumentationslehre.) 2. Aufl. Kroch M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Riemann, Katechismus der Musikgeschichte. I. Theil

:

Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte der
Tonsysteine und der Notenschrift. 2. Aufl. iL Theil:
Geschichte der Tonformen. 2 Aufl. Broch. ;i M. 1.50.

Beide Theile in 1 Band gebunden M. 3.50.

Riemann, Katechismus der Orgel (Orgellehre\ 2. Aufl.

Broeh. M. 1.50. Geh M. 1.80.

Riemann, Katechismus der Musik (Allgemeine Musik-
lehre). 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geb. M 1.80.

Riemann, Katechismus des Clavierspiels. 2. Aufl.
Broch. M 150. Geb. M. 1.80.

Dannenberg, Katechismus der fiesangskunst. 2. Aufl.
Broeh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Rieniann, Katechismus der Compositionsl ehre. I. Theil:
Formenlehre. 2. Aufl. IL Theil: Angewandte Formen-
lehre. 2. Aufl. Broch. a M. 1.50. Beide Theile in

1 Band geb. M. 3.50.

Riemann, Katechismus des Generalbasssniels. 2. Aufl.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Riemann , Katechismus des Musikdictats. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

C. Schroeder, Katechismus des Violinspiels. 2. Aufl.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

13. C. Schroeder, Katechismus des Violoncellspiels.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

14. C. Schroeder, Katechismus des Taktirens und Diri-
girens. 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geb. 1.80.

15. Riemann, Katechismus der Harmonielehre. 2. Aufl.
Broch M. 1.50. Geb. M. 1.80.

16. Riemann, Vademecum der Phrasirung. 2. Aufl. Broeh.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

17. Riemann, Katechismus der Musik-Aesthetik. (Wie
hören wir Musik?) 2. Aufl. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

18.1 Riemaun , Katechismus der Fugencomposition. 3
19. Theile: I. und II. Theil: Analyse von Joh. Seb. Baeh's
29.1 Wohltemperiertem Ciavier. Broch. a M. 1.50. Compl.

geb. M. 3.50. III. Theil: Analyse von Joh. Seb. Baeh's
Kunst der Fuge. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

20. Riemann, Katechismus der Vocalmnsik. Broch.
M. 2.25. Geb. M. 2.75.

21. Riemann, Katechismus der Akustik. Broch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

30. Riemann, Anleitung zum Fartiturspiel. Broeh.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

31. Riemann, Katechismus der Orchestririing (Anleitung
zum Instrumentiren). Broeh. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

32. Thauer, Katechismus des modernen Zitherspiels.

jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direciDie auf dieser Seite verzeichneten Werke liefert

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Eilenburgerstrasse 4.
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Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 ni

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-Uesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1
IL

Neues Textbuch

Franz Liszt's

ityi,
•>•>

•»

Irlf
mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen
von

Theodor Müller-Reuter.

Leipzig.

Preis 30 Pfg.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Rheinische Musikzeltung schreibt : Im Verlage von
C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmbuch zu

Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker und Diri-

gent Müller-Reuter mit musikalischen , litterarischen und
liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend
sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-

nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument , alle

Yiolin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung: und Abbildung: kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Löhr's Platz 4.

Leipzig.

Op. 10 Album roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.aM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenburg.

Max Kuhn.
Die Verzierungskunst in der Gesangsmusik des 16. und

17. Jahrhunderts (1533—1650). M. 4.—.

(Beiheft VII d. Intern. Musikgesellschaft.)

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Inno liiit-
Pianist

Concertvertretung : Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

NOVELLO AND COMPANY, LIMITED,
BERNERS STREET, LONDON, W.

y>

SOEBEN ERSCHIENEN.

ORCHESTERMUSIK".
EIN VERZEICHNIS DER ORCHESTER-LITTERATUR

ALLER LÄNDER
GESAMMELT, SYSTEMATISCH GEOEDNET UND HERAUSGEGEBEN

VON

A. ROSENKRANZ.

PBEIS, GEBUNDEN, MK 2.60 NETTO.

Das Werkverzeichnis dieses Kataloges umfasst nahezu
die gesamte Orchesterlitteratur aller Länder, von Lully (1651)
bis zur Gegenwart — Edward Elgar, Camillie Saint-Saens
und Richard Strauss (1901)— also eine Periode von 250 Jahren.

Die darin aufgezählten 5012 Orchesterwerke verteilen

sich auf 1337 Componisten und sind in folgender Weise
geordnet:
Ouvertüren 1272. Concertstücke 1542. Märsche 467.

Symphonien 588. Kleinere Werke 434. Streichmusik 709.

Opernphantasien (Potpourris) und Tanzmusik sind

nicht aufgenommen.
Eine specielle Tabelle zeigt, in we'chem Verhältnisse die

verschiedenen Nationen vertreten sind.

Im alphabetischen Namenregister, am Ende des Buches,
ist bei der Mehrzahl der Componisten das Geburtsjahr an-

gegeben; wo dies jedoch nicht zu ermitteln war, ist in den
meisten Fällen die ungefähre Erscheinungszeit der Werke
bemerkt.

Nachträge und Ergänzungen, welche in regelmässigen
Zeiträumen erscheinen sollen, werden zur Vervollkommnung
des Kataloges beitragen und ihn auf der Höhe halten.

Verlag von C. A. Challier & Co. in Berlin S. W. 19.

Felix Weingartner.
0p. 12. Die Wallfahrt nach Kevlaar.

Für eine Singstimme mit Pianoforte in 2 Aus-
gaben: tief, hoch ä M. 2.50.

Mit Begleitung des Orchesters. Partitur „ „ 4.50.

Stimmen „ „ 7.50.

0p. 16 No. 2. Liebesfeier (An ihren

bunten Liedern).

Für eine Singstimme mit Pianoforte. . M. 1.—

.

©rud Bon &. Stelling in Seipjtg.
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SBcftcÜung neunten alle ^oftämter, S3ud)-,

äRufilalien- unb Sunftfianblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezng für

aufgehoben.
93ci beu $o[tämtcrn mujj aber bie 93efteflung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

äkrantroorttidjer 9tebacteur: dölttUttö Rßdjlid) i. 33. Verlag mm C £. Äal)«t Itadjfolljer in fettig.

Kürnbergerftrafje Kr. 27, ©efe ber ®Bnigfirafje.

Jlttgenet & go. in Sonbon.

SS. $nUWä »udjljblg. in SKoStau.

^caefQtter & 38or# in SBarfdjau.

$e6r. ^ttfl & go. in Süridj, SBafel u. Strasburg.

M 25.

3?eununöred)5igper Daljrßang.

(SanS 98.)

^^rcflnger'f^e 9KufiH). (91. Stenau) tu 33cr[in.

§. §. gteQext in Ken)=?Jorf.

iltecrt 3. ^uftnatttt in SBien.

3». & p. pfeift in $rag.

3tt«>a»: 3>ie ©nttjüHung bc3 granj Si8ät*S!enimaI§ in SBeimar am 31. Wal S8on 91. SB. ©ottfefjafg. — SiSjt unb fein Scnlmol. ©r»
tnncrung§äcifcn »on S3enno (Beiger. — 9tnton Srucfner. (Sine ©tubic oon Sluguft ©trabaf. (©tfttufj.) — ©orrefponbenjen:
granffurt a. 9K., SRünd)en. — geuitteton: $er[onarnacfyrtct)ten , Keuc unb neueinftubirte Opern, 3Sermifc^tc§, tritifdjer 8tn»
äeiger, Stup^rungen — Söcridjtigung. — Sin j ei gen.

Die (gntyüllung hs JFraitj fi0jt-De«httiai0

in JDetmat am 31. Jlai.

S5on A. W. Gottschalg.

SKotto: SSeTef) ein unbcrglcidjltcE) Seben:
©tet§ SJoüenbung feclftcm Streben,
©tetä Sriumbt) jebroebem Können!
©eil, »cm ©öfter bieg »ergonnen,

SRenfcfjenfeelen gu ergeben,

Qu begliiden, äu entjücten,

Stuf ben §Bl)en reiner Sunft,
unbeirrt Bon §afj unb ©unfi.
Unb fo roarb bein ©rbenleben,

©clbft jur ®idjtung, glanjumgeBcn,
©eift oerftärt unb rutjmgemeitjt,

©auernb fort in fernfte 3eit!

3ul. ©rofjc.

SBer neben biefen TOann fid) wagen mag,
Serbien! für feine Süljnljeit rcoljf ben — Strang

!

©oetlje.

©ro§e3 ju finben ift biet, ift üie( nod) übrig,

Unb tuer fo liebte unb lebte, geijet, er

SDlufj, geijet p ©öttern bie S3atjn.

§ölberlin.

M mar, als Ijätte ber £immei bie ®rbe füll gefüfst."

2ln biefe SBorte erinnerte uns ber 31. bei „Wonnemonats",
benn in ftrablenber 33läue glänjte präebtig ber §immel,
im frifa)eften ©rün prangte ber t>on bem groBen t^üringtfd^en

Surften R a r l 31 u g u fi unb bem Olympier SEBolfg. ü. © o e t i) e

gef^affene 5ßarf, frö^Iic^ er^attte ba§ grü^concert ber

lieben ^arföögelein, att eine siemlidje 50lenge, bef onberS
gelabener Sßerfönlic^feiten einem ettoaä öerftedten Page
be§ 5J?arEeS juftrömte. ®amtt toar frettic^ ein grofjer Seil
beS befferen ^iefigen ^ublifumS ni^t jufrieben, benn man
meinte : SiSjt fei bodb lange 3eit bie populärfte gkrjönlicbfeit

„ftlmatpmi" geinefen unb be^roegert müjjte bie fragliche

geier an mirf(tc|)eg SJolfiSfeft fein, nta)t ein nur SBemgen
zugänglicher %tt.

Sluc^ gehöre ber populäre SReifter niebt in einen etlnaS

ßerftedten Saumtotnfel , fonbern ber S^eaterpla^ fei ein

paffenber ^piag für tai fragliche ©tanbbilb, neben üli^.
SBagner, aU ©eitenftüä für bie ©tatuen ©oet^e'S
unb ©cbiller'S.

3ludb ber freie ergaben neben bem ©d)tHer* unb ©oetfye*

ardjio oder bor ber Sitta „Slltenburg", tn roelcbem §aufe
SiSjt feine größten SBerfe }. 93. bie gauft* unb S)ante=

©ömp{)onte k. gefc^affen bat, liegenbe föären günftigere 5ßlä|e

gemefen.

©etbft, bafs ber äReifter in ber „Soutane" prange,

mürbe üielfa($ gefabelt, benn in erfter Sinie fei ber „©innige"
boct; 3Jlenf dj unb ffünftler getoefen.

Slll mir auf bem toenig geräumigen geftpla^e ange=

fommen inaren, bemerften mir gar manche befanute ©e*
ftalten au§ ber grofjen Si^jtjeit, föie j. 33. Siljt'S berühmten
®d}üler unb greunb, ben berübmten ungarifct)en iJSianiftett unb
(Somponiften ©rafen ©eja 3 i dj t; au§ Subapeft im
prächtigen SJlationatfoftüm, @amilte6aint = @aenSau)§
5ßaril, «ßrof. D 1 1 o 9t e u b t e aus §aHe a. ©., (Soncertmeifter

Serber aus Seipjig, bie SSerlegec Sonft. ©anb er unb
@. 3B. grigfd; toon ebenbaber, Dr. ©tabe beägl. unb
iBenno ©eiger, @telEa ©erfter, 3Jtartba Stemmert au§ 93erlin,

^ofcapellmeifter 5pobJig auö Stuttgart, Stlfreb 3teifenauer,

(Sagen b'älbert, «Prof. ©auer, 33era SDmanoff, grl. aRarie

Sipfiu^ (La Mara), Stugufta ©ö|e, $rof. ©tern unb $rof.

Seemann, Söeingartner jc. §öcbjt ungern üermifsten mir bei

biefer geier: SDie Siograpjjin unb £erau3geberin feiner geift=

üollen ©ebriften, grl. Sina Hamann, foroie einen feiner

tatfräftigften unb üerbienteften ©djüter , §errn Slug.
©trabat in SBien.
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9tocbbem ber ©roB^crjoglid^c jgof : ber ©roß^erjo^

2Bü£)elm gtnft, bie Jperjogtn 21 L br e d?t bon bedien*
bürg, Slifabetb unb bic gürftin SJJarte pünftlicb ein»

getroffen roaren, Porten roir SiSst'S geftlieb: „8id;t, mebr
Siebt" für DJJännercbor unb SlaSinftrumente, roelcbeS ber

ÜDieifter 1849 ju ©oetbe'S bunbertj. ©ebnrtätage componirt

batte. Selber rourbe baS Stempo ein föenig berfebteppt

unb ber ßfyor Hang febr roenig frifd;. (JDiefe Semcrfimg
gilt aua) für SfficimarS VolfSlieb: „Von ber SSartburg

Rinnen nieber, mit bent 3tefrain: äJtöge (Sott bir ftetS er*

galten SBeimarS ebleS gürfteubauS!" üon bem unbergeßlidjen

^5 et er ßorneliuS, momit ber gefiaft fpäter abfctplofä-)

SDarauf erfolgte folgenbe geftanfpracbe feiten«

beS £errn feariä bon Vronfart:
SDie legten SBorte beS SDidbterfürften

,
„Sia)t, mebr

Siebt", bie foeben in meit;eboHen Jonen berflangen, fie

bürfen uns als ©mnbol gelten für baS ganje Seben bes

großen 2ftetfterS, beffen ©enfmal feiner (Sntb,üilung barrte.

SBie er es liebte beim Gütroacben bon feiner Stubeftätte

aus tu bie Strahlen ber aufgebenben gönne bliefen ju

fönneu, fo bat feine ©eele in Äunft, SebenSroeiSfyeit unb
©ottegglauben baS Siebt gefuebt, raftloö febnfucbtstooll, bis

fie bon aller ©rbeulaft befreit emporfebtoebte junt eroigen

Siebt.

3n biefer feierlichen Stunbe taffen roir im ©eifte an
uns fein Sebensbilb borüberjieben, in jenen großen beiben

gerieben, bie, fo berfebiebenartig fie in bie äußere 6r*

fd;einung treten, boeb tiefinnerlid; untrennbar sufammen
geboren. 35enn feine Saufbabn als auSübenber ßünftler

bilbet jugUicb. bie Vorbereitung, geroiffermaßen eine groß=

artige Vorftubie su feiner feböpferifeben Stätigfeit, mit ber

er in bie Steige unferer großen (Somponiften trat.

2Bäl;renb aber ber Virtuofe SiSjt auf feinem Striumpb*

juge bureb ganj ©uropa nur begeifterte £>ulbigungen

empfangen batte, wie feiten ein ©terblicber fie erlebte, rourbe

ber Stonbtcbrer StSjt mifeac&tet, gefcbmätjt, berfpottet, ja ber*

leumbet als Veräcbter ber grofjen SMfter ber Vergangenheit—
er, ber lote fein anberer geteuft batte für baS VerfiänbniS

ber ßlaffifer bon Sadj bis Seetboben, ber 9tomantifer bon
(Schubert bis Schumann bureb bie Sflacbt feines bie tiefften

©cbönbeiten ibrer SBerfe offenbarenben ©pieleS! —
SDem gegen tbn gefd)leuberten 2lnatbema begegnete er

mit bornebmem ©djroeigen; nur im greunbestreife fprad;

er baS 2Bort : „3$ fann märten!" 3m ©lüde beS ©d)affenS

felbft, unb in bem feften ©lauben, baß feine SSerfe t>er=

maleinft, unb fei es erft nacb feinem Stöbe bie gebübrenbe
Slnerfennung erfabren mürben, fanb er SXroft unb ©dbu§*
mebr gegen innere Verbitterung.

SBie im Vorgefühl beS ibm felbft beborftebenben SofeS

befingt er in einer feiner erften tympbonifeben Stonbicbtungen,

Tasso lamento e trionfo, bie große 2tntitbefe beS im Seben
berfannten, im Stöbe bon ftrablenber ©lorie umgebeneu
©eniuS. SDer Siebter beS befreiten Qerufalem burfte, nod;

bebor er aus bem Seben febieb, in ber Krönung auf bem
Äapitol feinen Striumpb feiern. Siäjt bat ber Stob bem
irbifeben Striumpbe entrücft. SDie ^ulbigung, bie mir beute

feinem äJcarmorbübe barbringen, fie bezeugt, baf3 fein

©laube an bie Unbergdnglicbfeit feiner SBerfe fein leerer

SSabn geroefen. ©djon in jarter Sinbl;eit regte fein ©eniuS
bie ©zwingen, unabläffig jum Sid)t emporftrebenb, um
baS ©mpfangene auf feine ßunft jurücfftroblen ju laffen.

2Bd&1 abnte ber grofse Seetboben bie in bem elfjährigen

finaben fcblummernbe @d;öpferfraft, als er bingeriffen bon

feinem munberbaren ©piel, ibm ben 2ßeil)efuf3 auf bie

«Stirn brüdte!

Unb mer SiSjt jemals Seetboben fpielen borte, ju bem
er als bem ©roßten ber ©rofjen ftetS emporblidte, ber roirb

9tid;arb SBagnet'S Sluefprud) berfteben, bafj „fein Vortrag eine

91euoffeubarung beS Seetboben'fdben ©eniuS mar, unb im
§örer ben (Sinbrucf maebte, Veetboben bieber nidbt gefannt

ju t)abcn". SDiefe felbftfcböpferifdbe SDura)geiftigung feines

Spieles, bie ba» üunftmerf, loSgetoft bon allem ÜJJaterieHen

cer auSfübreuben Organe jum reinften ibealen SluSbrud

iü bringen mußte, fie mirftc tax* SBunber, bafj bie bis ba*

bin ungeahnte unb bon Äeinem mieber erreichte §öbe feiner

teebnifeben VoHcnbung bem atemlos laufebenben §örer als

eiroaS ganj @elbftberftänblid;eS , im SDienfte einer ^oberen

fflaebt ©tebenbeS erfreuten mufste.

Unb fürroabr, eine böbere 3)Zacbt »ar es, bie ibm bie

®alt berliebjen batte, fo alle §erjen ju bemegen unb ju

erbeben, fobalb ber Stügel unter feinen §änben roie ein

lebenbtgeS SBefen bie ©cala ber Seelenerregungen bom
jarteften §aud;e ber ©ebnfucbj bis jum ©türm bämonifa)er

Setoenfd}aft berftingen ließ! Unb roenn baS 2Bort: „2)ie

Siadjtoelt fliegt bem 3Jjimen feine ßranje" allgemein bon
bem ausübenben ffünftler ju gelten bat, auf granj Sis^t fann

e» feine Slnföenbung finben, benn bie Runbe bon bem 3<mber

feines ©pielS toirb noeb in fernften 3 e^en ebeufo lebenbig

bleiben, roie bie Sage bon bem felbft ©teine belebenben ©e*

fange beS DrpbeuS. SDem Virtuofen aber bat ber Sompontft— als er bon ibm 5tbfd)ieb nabm — fein UnfterblicbfeitS»

Sieb gefangen in ber fbmpbonifcben Stellung „OrpbeuS",
einem SBerfe bon antifer ©cbönbeit unb ©rbabenbeit. —

35af3 SiSjt, naebbem er fia) im 1848 bauernb in

2öeimar niebergelaffen batte, in rafdjer Slufeinanberfolge

eine fo große Sfteibe bebeutenber Stonbtcbtungen ju fa)affen

bermodite, baS läßt fieb faum anberS erflären, als ba^ fie

in feinem ©eifte längft lebenbig toaren unb nur erlöfenben

SBillenS barrtert, gleicbfam ber energifeben §ilfe eines

^epbäftoS, um toie Dallas 3Itt;ene in boller SBaffen«

rüftung aus bem Raupte beS 3«"^, fogleicb in fefter gorm
an'S Stageslictyt ju fommen. - -

£>ier in üffieimar ftanb it;m ein bortrefflia)eS Dra)efter=

unb Dpernperfonal jur Verfügung , unb gleichseitig mit

feiner rapiben ©ntroidlung jum Stonfetser großen ©tilS be=

gann er feine unfterblicbe SöirffamEeit als Vannerträger

einer neuen 2(era ber SDJnfif mit einer Statfraft unb Se=

geifterung, roie fie größer bie SBelt niebt erlebt batte.

©ein fraftboHeS unb sielberoußteS ©intreten für 3tid;arb

SBagner'S ©eniuS gab baS ©tgnal ju einem faft brei

Qabrsebnte bin unb fcer roogenben beißen Kampfe, ber erft

mit bem gläiijenben ©iege beS Vabreutber geftfpielS einen

borläufigen Stbfcbluß fanb.

SDer 16. gebruar 1849 mar ber benfmürbige Stag,

an bem jum erften 9Me in SBeimar unter SiSst'S SDirigenten»

ftab ein 3Berf Sßagner'S, ber „Stannbäufer", in ©cene ging;

unb febon am 28. Stuguft 1850, jur geier bon ©oetbe'S

©eburtStag, folgte bie Uraufführung beS „Sobengrin".

3u biefer (Sroßtat, bem bamalS noeb unberübmten unb in*

jtüifdjen beimatloS gemorbenen glücbtting ben SBeg ju

bahnen su feinem ©iegeStauf bureb bie ganse üffielt, ju

biefer ©roßtat geborte nid)t allein ber ©et;erblid, fonbern

auefcj ber cbarafternoüe fübne SBagemut eines grans StSjt;

eS geborte baju aber aueb bie große Äunftanfdmuung beS

SBeimarer gürftenbaufeS , fieb über alle entgegen ftebenben

noeb fo ferner miegenben Vebenfen bo^berjig su ergeben.

2Bagner felbft mar beS ©laubenS, baß er feinen
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„Sofeengrin" nie ttcrbe ju boren befommen - tute er eS

in ber SBibmung an SisSjt auefprid/t itnb Qeber ton
ung tuirb an ber yrage geftanben babeu : mürbe bie SL'clt

bie monumentalen äBunberiterfe bei giofjcn SatjreutbcrS

befi^en, trenn titelt SiSjt bem eft am Ibgfunbe ber ikx<

jroeifTung ©tebenben ftets bie bjlfreidjf greunbeSbanb ge=

boten feätte, ftets für feine ton ben bamaligen 23;acbjl;abern

ber aKufiftuelt fo leibenfcbaftiid) befämpften ©diöpfuuqen
mit Sffiort, ©ebrift imb Slat, ofene SBanfen ittib SBeidjcn

in bie ©öbranfeu getreten märe?

yioi) ein anberer ©ropieifter ber £onfunft mar cS,

ber in feinem Sßaterlanb terfaunte, vergebene, auf einfamer

§ö^c manbelube granjofe ,£ector SBeflioj, betn Sis'jt in

SDeutfcf/lanb ben 2Beg 511m 9htbmc erfdbfofj, mit feines

©eifteS ©diäten ber beutfdien 2)htfe ein ttntnberbar be<

lebenbeS ©lentent geroinnenb.

@o ftefet ber mäd;tige 3luffcbnntng, 51t bem fid) tu ber

JJiitte beS torigen

3al;rbj!nbertS baS

beutfebe S)cufif=

leben crfyob , im

Rieben beS glärt*

jenben ®reige=

ftirnS SSJagner»

£iSst<23erlioä, unb
bie fünft gefd)id)te

roirb Siöjt als ben

eigentlichen -güb=

rer unb Präger

biefer großen Joe*

megung ju nennen

baben , beren

äftittelpunft bie

a^ufenftabt Sßei;

mar rourbe, wie

ein falbes $abr=

bunbert jutor

äßeimar ber 9Dtü=

telpunft gemefen

mar ber ton ben

SDidjterberoen jur

^ödjfien Slüte er»

meeften beutfcfyen

Sitteratur. —
3JHtbemfieg=

reidben ©rnpor»

ringen 9ticbarb SBagner'S mar jebod; feineSroegS aueb ber

Sieg für feinen großen Sßorfämpfer erfochten. 3)er auf ber

ganzen ÄampfeStinie gegen ben fübnen teuerer erfdballettbe

§eb.beruf mollte niebt terftummen ; immer Bon neuem erfeoben

Die „ erbitterten SBäcbter ber flaffifcben DJtufif " — mie

SBagner fie nennt — bie fyocbnotpeinlidbe Slnflage gegen SiSjt:

er rooQe bie SDiufif in Tonmalerei terfladben unb in gormlofig=

feit auflöfen. Unb er, ber mit roarmem &erjen für alles

9teue, baS if)m bebeutenb erfdrien, unermüblictj unb opfer»

roiQig eingetreten roar, ber ftcb neibloS eines jeben für

3lnbere erkämpften ©rfolgeS gefreut batte : er felbft fafe fid)

mit feinen SBerfen rote ein ©eäcbteter, ein aqua et igni

interdictus ton ber übergroßen SJJe&rja&l ber ßoncertjcüe

auSgefd)loffen, folange er lebte.

ÜJticfytS aber batte it;m ferner gelegen, als burdb Ton-
malerei äußere Vorgänge ber ©innenmelt febilbern ju

Wollen, unb bamit berjenigen Äunft, bie in Sönen auS<

jufpreeben weiß, WaS für baS SBort unausfpredjbar ift,

J. ilVhtgartner. 21. Heifcnauer. <2. Sauer. 21. v. Köffe!. 23. (Seiger. ©. Segmann.
23. Staoenbagcu. <I. poblig. S. Sortferniq. H. 23m'meifter

(IXadj einer momentaufnübme von »Jrit5 Br em er = £etpsig.)

eine ihrer fo unmürbige Aufgabe su Rollen. JBaS er mollte,

mar baSfeibe, roaS bor ibm fd;on SÖcetI;ct>en in ber ^ßaftoral*

ft)tnpl;onie unb aubern SBerfen erftrebt batte: aud) auf bem
©ebiete ber ^nftrumentalmufif ben cett einem bid)terifdbert

(Sebanren ermeeften ©eelenftimmungen bureb. bie gebeimniS»

volle 9JJad;t ber Jone eine böfecre »erfldreube JBeüpe nu

geben ,
— lote cS ja tion jeber 2Iufgabe aller ^ofalmufif,

unb felbft beS ctnfadjftert Siebes, geroefeu mar.

@o to iH üigjt in feiner gauft -©tjinpbonij eben jenes

für baS ffiort UnauSfpredjbare, maS ber 55id;ter nur atu

beutet, nur a^nen lafst, bura) bie ©eelenfpracbe ber SRufif

offenbaren; beS .pörerS ^3bantafte roitt er beflügeln, über

bie ©innentnelt erbeben, bafi beileibe bie ©eftalten gauft'S,

©retcben'S unb äJfepbifio'S in überfinnlid&er Stnfdpauung

ibrer SJöefen&ett Cor fid) ju fehlen, bie Qsrlöfung beS ringenben

©eifieSbelben burdb baS @h)ig = SQBeiblicbc in einer ^öbyern

$Mt felbft su erleben glaubt. —
^m gleicben

©inne nennt

SBagner SiS^'S

35ante - ©pmpr;o-

nie „ 5Die Seele

beS ©ebicfeteS in

reinfter S?erf!är»

ung " , unb ton

beiben großen

Söerfen fagt er,

bafj eS ber tteit

über 3 e 't unb
Staunt \)\nau§>

liegenbeu Statur

beS SiSät'fdpen ©e»

niuS beburfte, um
ben bureb. jene

5Did)tungen em=

pfangenen 2ln=

regungen ein

ewiges SBerf ah
pgeminnen".

2BaS aber folcfe

ein emigeS SBerE

ju bebeuten ^at,

unb mie eS fia)

terbält %w ber

SDicbtuttg, ber eS

entflammte, aud^

bas fagt uns 9tid)arb SBagner'S fcfeöneS Söort: „Sie
ÜKuftf ift fo feufdp, ttunberbarer 3lrt, bafs aUeS, roaS

fie berübrt, burdp fie berflärt roirb." —
3öaS ben Sorrourf ber gormlofigfeit betrifft, fo mufete

i^n befanntlia) jeber ba^nbredjenbe gro§e ©eift über fidp

ergeben laffen ; er fonnte ebenforoenig 2t3jt erfpart bleiben,

roie felbft Seetfeoöen, beffen le^te unb reiffte SSerfe in

ibrem fingen naa) @rtneiterung unb Dteugeftaltuttg ber

überlieferten formen eben jenen flaffifcben £empelmäcf;tem
als bebauerlidge SSerirrung galten.

Slucb SiSjt baute feine ©^impbonie frei auf ber ©runb»
tage flaffifcber formen auf, unb felbft bie ton ü)m
neu eingeführte „ftympljonifääe S)id;tung" berubt auf geift=

»oller Umgeftaltung ber Variation unb ^Bbantafieform ber

Älaffifer. —
@S fonnte feinem ©eniuS nidbt genügen, fid; in ben

engen ©renjen überlieferter gormen, roie in gegebenen

©a)ablonen epigonenhaft }u beroegen; aber ebenforoenig



356

füllte er fid} berufen, biefe formen p jcrtrümmern , um
auf ibren Krümmern einen fragnnirbigen Steubau erflehen

p laffen, teert bon ber SQßillfür eine^ Slnbern mieberum in

krümmer gefcblagen ju tberben.

®enn er mar burebbrungen bon ber elutgen 2ßa^r[;eit beS

SDid}teriborteS : „Unb baS ®efe§ nur fann uns greibeit geben."

SiSjt glaubte an ero ige 2Babrb;eiten!

Unb roie felbft bie borausfe§ungSlofe SBiffenfcbaft bie

einfachen ©runbgefe|e, nad} benen baS SBeltau" fid} beroegt,

all eroige 2Babr^»eiten anerfennt, rote fie in raftlofcm gort»

febrttt SRaturgefeö auf SRaturgefefc entbeefenb, ftetS baS

borauSgcfyenbe burd} baS nacbfolgenbe beftätigt unb er»

roeitert finbet: fo mar SiSjt ftcb flar bereuet ber einigen

SBal}rbeit beS ©runbgefefceS aller Äunft, baß eS ibre SDciffion

ift, bie 3Kenfd}t)eit aus ber Sßrofa beS SfUtagSlebenS empor»

pfyeben in bie $oefie einer polieren, berflärten ÜEBelt ber

©djönfyeit, unb Kar erfannte er eS, bafc bie neuen @efe§e, mit

benen große ©elfter ibre Äunfi bereicherten, nur 2Bert unb 43e»

ftanb liaben fomiten, roeil fie, eins aus bem anberen empor»

roaebfenb, nid}t rüttelten an ber eiligen 2Babrbeit jenes

©runbgefe|seS. SBobl roufete er, baß baS lebenbige ©d}önbeits»

ibeal fid} nidjt in tote gormein fTeiben läßt, baß eS fid}

berfebieben gepalten muß in jeber ßünfilerfeele nad} ibrer

Eigenart; aber ein ßünftler ofyne @a)önbeitsibeal
roäre in feinen lugen nid}t roert geroefen beS ÜJcamenS

Äünftler. — ©ein @cbönf;eitSibeal leuchtet uns entgegen

aus feinen Skrfen!

SBer aber rocllte berfud;en, baS ©cbönbeitSibeal eines

großen SonbicbterS p febilbern? $e tiefer er baS SBefen

beSfelbcn p erfaffen bermöd}te, um fo flarer müßte er

bie Unplänglid}feit beS SBorteS ernennen unb roie äBagner

fagt, fid} über etroaS auSpfpred;en , roaS beSroegen äßufif

geroorben ift, roeil eS fid} nidtjt ausfpreefen läßt."

Unb am atterroemgften roürbe ber SSerfud} gelingen,

gerabe SiSjt'S funfiferifebe Eigenart mit ber irgenb eines

anberen unferer beutfdben äfteifter p bergleicben. —
SDenn obtoobl bie beutfd}e SDcufe ttjn mit ©tolj ben

Sbjigen nennen barf, fo mußten bod} bie fd}on in früher

Sugenb bon it;m empfangenen tnäd}tigen (Stnbrücfe ma>
göarifcf/en unb romanifeben ©eifteS feiner Äunft ein ge»

hriffeS internationales ©epräge berletben, baS niemals bon
ibv berlcugnet rourbe, fo rounberbar eS ibr gelang, immer
tiefer unb tiefer in beutfd}en ©eift einpbringen, immer
inniger unb inniger fid; mit beutfd;em SBefen p ber=

fdjmeljen. —
SiSjfS umfaffenber ©eift byatte aud} bie ©öfteme ber

bebeutenbften Spbilofopben in fid; aufgenommen, feine

SebenSroeiSbeit ftanb über ibnen allen ; fie rourjelte in

feinem tiefen ©otteSglauben unb in feiner unerfd}öpflid}en

herzensgute, bie felbft bem berechtigten ©goiSmuS beS ©enieS
feinen 9iaum in feiner 6eele gemattete, unb in foleber 33er»

einigung mit fyöcbjter ©enialität öielleid;t nie roieber ibres»

gleiten finben roirb!

SBem, roie mir, baS ©tücf befd}ieben mar, bie große,

rounberbare 3«it mitperleben, als biefer (Singige im Greife

feiner begeifterten, arbeitSfreubigen jünger roaltete, ba

83egeifterung unb SlrbeitSfreubigfeit inmitten ber ^ugenb,
er felbft ber Qugenblicbfte üon uns allen, roer ibn gefetpert,

roie fein Sluge leuchtete, roenn er loben fonnte, roie er felbft

bem Säbel etroaS ©rmutigenbeS p Perleib/en roußte, roie er

uns alle feine greunbe, ^ilS bereinftige Mitarbeiter an feiner

großen SebenSaufgabe, ^od; über uns felbft emporhob: ber

roirb mit mir füblen, roenn id; fage, es mar bie fcbbnfte,

ibealfte 3eit meines SebenS!

Sreu roie feiner Sunft, treu blieb er aud} feinem
©tauben. ©d}on als Jüngling baue er fid} jabrelang mit
bem ©ebanfen getragen, ©eiftlidjer p roerben. ®ie @r»
fenntniS, baß ©Ott ibn pm §obenpriefter ber Sonfunft
gefebaffen, führte il}it p feiner SRufe prücf, bie in ben
le|ten 3al;rje£}nten feines SebenS auSfcbJießlid; in ben
SDienft ber Strebe trat.

©rlebniffe, bie feine Seele tief erfebütterten unb in

ibr bie ©ebnfud}t nad} ber 23eltflud}t erroeeften, mögen mit
gemirft baben, baß er fid; aud} bie priefterlicben SBei^en er»

teilen ließ unb baS geiftlid;e ©elnanb anlegte.

9JicbtS ©eringereS aber bebeuten feine religiöfen £om=
pofittonen als eine ^egenerirung ber im Saufe ber Reiten
allmät}[id} üerflacbten unbüermeitlid}tenßird}enmufif,eine 5ceu'

erteeefung beS ©eifteS tiefer ^nnigfeit unb ed}ter grömmig»
feit, roie er aus ben Werfen ^ateftrina'S unb anberer äfteifter

ber altitalienifcben ©cbule unS entgegen tt>el)t. SDiefem ©eift

ber grömmigfeit gab SiSjt er^abenften StuSbrucf in bem
größten unb eigenartigsten feiner p ©otteS Anbetung ge»

fd}affenen SSerfe: in feinem berrlid}en 6l;rifiuS.

Unb roie ^!unft unb Religion, eine bte anbere burd}»

brtngenb, fein ganzes Seben ausfüllten, fo roirb fein 3J}armor*

bilb, bon jugenblid}er 9Keifterb,anb gemeißelt, bor uns er=

fdjeinen, ein ©innbilb feines SBirfenS, Schaffens unb
©laubenS, im geiftlid}en ©etoanbe, in ber <ganb ein Slatt

feiner 2onbid;tungen, baS Sluge begeiftert emporblicfenb

pm fernen , leuebtenben RitU, auf ben Sippen ba§ SBort

:

Sid}t,. mebr Sid}t!

Unüergeßlicb Wirb eS mir bleiben, mit roie roarmer

Siebe unb S3erounberung, mit roie Ijocbfinniger ®anfbarfeit
©eine Sgl. £of;eit ber b;od;felige ©roßbersog ftetS beS 9JtanneS

gebad}te, ber ibm nieb/t nur ein SOJe^rer beS SBeimarer
StubmeS, fonbern aud} ein treuer greunb geroefen!

%lad) ©otteS unerforfd?lid}em 9tatfcf)luß follte ber eble

Surft bie SoHenbung beS Senfmals nid}t erleben, aber fein

nerflärter ©eift roirb bernieber flauen auf unfere geier,

mit ber roieberum ein neuer Sorbeeräroeig in ben un=
»ermelflicben ^ubmeSfranj beS SBeimarer gürfienfyaufeS ge=

flochten mirb.

Unb roie bie SBartburg, auf ber bor fieben 3at;r=

f}unberten Sanbgraf Hermann bie Slüte ber beutfd}en

aiUnnefänger p eblem SBettftreit üerfammelte, neuerroeeft

pr alten ^»errlicbfeit burd; ©arl Slleyanber, beute als

ftol^eS 2Babrseid)en feiner beutfd}en ©efinnung nom geifert

bjrnieberragt, fo roirb biefeS äHarmorbenfmal Zeugnis ab--

legen, baß er treu bjitenb baS @rbe feines großen 2lbnf;errn

garl 5luguft, bis an fein SebenSenbe ein begeifterter ©dbüger
unb görberer beutfeber ^unft geroefen, allberebrt unb all»

geliebt, nid}t nur in feinen Sanben, fonbern überall roo

beutfd}e ^erjen fernlagen.

Allen Jüngern ber ebten Stonfunft aber fei bie 3Kaf;nung
pgerufen: roallfabrtet p biefem SDenfmal beS grofjen

TOeifterS unb legt bor ibm baS ©elübbe ab, baß er eud;

ein Sorbilb fein fott, ftetS f;od}äu^alten baS 3beal
ber ©dbön^eit, ftetS ju ftreiten für greibeit
unb gortfd}rittinberl?unft, aber subefämpfen
SBillfür unb Sntartung, auf baß baS föniglicbe

Slntli| ber Wlü\e nid}t altere, aber aud} ntebt entftettt unb
öerjerrt roerbe burd} 3üge ber 2llltäglid}feit unb 5Riebrigfeit,

fonbern immerbar Ieuct;te in göttlicher Qugenb unb ©cbjjnbett!

®enn aueb eud; gilt @a)itter'§ erbabeneS SBort an bieÄünftler:

S)cr freiften SDiutter freie ©öt)ne, jdjroingt (Eni) mit feftem Stngcfidjt

gutn ©tra^Ienfig ber pcfjften ©cf)Bne, um anbre ft'ronen buhlet nidt)t!
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9cad) biefer t)öd)ft beifällig aufgenommenen Siebe erbat

ftdj igerr ö. Sronfart bie (Erlaubnis jur 6ntb,üttung beS

SiSätftanbbübeS öon ©r. flgl. §ot)eit bem regirenben @rofj-

fyerjog 2Bilt)elm @mft, Weimer Sofort ben 23efebl ju

bem feierlichen Qfeftafte erteilte. Unter VDei^cüoHer ©tiüe

erfolgte berfelbe, unb unfer ©ro&meifter präfentirte ficb in

ntdjt ungünftiger SBeife, wenn auct) ber ©eficbJSauSbrucf

nid)t öoHtommen bem beS Sebetiben entfpridjt.

darauf fdiritt ®r. Ägl. §otpeit ber ©ro&fyerjog, fowie

feine fürftlicben ©äfie bis an bie ©tufen beS SeiifmalS

unb legten prächtige, mit SBtbmungen üerfel)ene Äränje

nieber.

hierauf tiefe fid) unfer junger § DffnungetocHer gürft

ben <3d)öpfer beS SDenfmalS, £>errn 23übb,auer <g er mann
£>at)n, Dorfteilen unb fprad) bcmfelben unter £>änbebrud

einige üffiorte ber Slnerfennung aus.

Sarnad) legte ber ©eneralmufifbireftor Dr. (Sb. 2 af f e n
im Stamen ber öerwittweten grau (Erbgrofebeijogin $ a u l in e

eine Äranjfpenbe ju beS SenfmalS güfjen nieber.

hierauf trat ber ©ebeimrat Sßrof. Dr. §. Stjobe,
ber @emat)l ber ©nfelin SiSjt'S, grau Daniela, geb. Don

Sülom, pm 3)enfmat, baSfelbe ebenfalls befränsenb unb
bie 93esiet;ungen SBeimarS ju Sapreutt) in geteilten SBorten

berüfyrenb.

®aran reifyete fid) bie fmtbigung ber ungarifajen

Nation burd) ben 5ßräfibenten ber maguarifdjen SanbeS»

afabemie, ©e. @re. ©raf ©eja Qifyt), welcher ebenfalls

ätoei überaus prächtige ^ränje beponirte.*)

SDaS ©rofjtperjogl. §oftt)eater mar burd) ©enerat»3n=
tenbant D. Sign au Dertreten.

Sit öbntict)er Sffieife folgte ber SBeimarer Dberbürger«

m eifter Sßabft.

SDaran reibeten ftdt) ber £>ofcapellmeifier S8ernb,arb
©taDentjagen, als Repräsentant ber TOufifafabemie in

äRündjen, grau Dr. <ganS Don Sütow, grau ®ammer=
fänger 9xofa o. SUlilbe, ber 9tiebelöerein in Seipjig, ?ßrof.

SRitt). Surmeifter unb grau aus 5ften>2)orf, Sera Stimanoff

aus ©t. Petersburg, Srof. 3lnton Urfpruct), bie SJceininger

,£ofcapelIe, ber „allgemeine beutfct)e ÜOcufifDerein" , ber

franjöfifcb, e (Jomponift unb SirtuoS Samille ©aint=@aenS
unb noct) manche uns weniger befannte Serfßniid)feiten,

namentlich) Don auswärts.

9cad)bem bie t)ot)en §errjd)aften ben Sta§ öerlaffen

t)atten, ftrömte baS t)ieftge unb auswärtige, nid)t eingelabene

publicum jat) Ireict) t)erbet , um feiner <Sd)auIuft ©enüge
ju leiften.

Ct0ji unb fein Denkmal.
©rinnetung^äciteit öon Benno Geiger.

Unb wät)renb icf) per fifce unb finne, unb mät)renb

mancher feine Slugen fanft auf ben Qtxfym, bie fid) mir
langfam entwunben, ruljen läfjt, wobjgewogen ber @r>

fat)rungSfd)önb/eit meiner äßorte — finb alle Stimmen unb
(Stimmungen in äöeimar tot, erlofct)en in feinen SSegen
unb Räumen, für einig entfd;tüunben bie ehrerbietige @m>
pfinbung, bie einem ©rofjen bie le|te unb jugletdb, »ollfte

*) 9f(§ 6emer(en»wert fei fyer»orgef)oben, ba| ba§ Set^jiger
& o nf er öat ort um, BaS \ii) 6efartnttict) am Ijartitäcftgftett unb
längften gegen ben Xov. bitter Si§jt oerf^Ioffen %at, burdl i'roei

feiner ©ctjüler , bie §crren ®. SBortlewicj unb 21. Bon SRöffel,
6ei biefer geicr bertreten, war welcfje im tarnen ber 21. SJeifenauer»

Klaffe einen prächtigen ffranj am ©enfmal niebertegten.

D. R.

6b,re erroieS. SDie @d}üler unb bie ÜJJeifter, bie greunbe
unb greunbinnen unb füllen Gemeiner, bie ba 5ufammen«
tarnen, treu, getrieben üon einem fer/nfüd)tigen einzigen

erfüHungSreid;en 28unfd}e, fie b,aben SSetmar berlaffen, ui

i^rem Seben unb i^rer ©erootyn^eit feb,renb; bie Äränje,

bie fie nieberlegten als ©innbilber unb ^Deutungen tljrer

beinunbernben Siebe, fie finb entfernt werben rom Drte,

bem fie geroeit/t waren; bie geftflänge unb ^gefange, bie

jene SEBei^e erfüllten, üerflangen längft im SBalbe unb im
Fimmel auf glügeln, bie nie wieberfefyren in i§rem üer«

fcf/allenben gtuge.

Unb Dcad}tigaHen fernlagen beS älbcnbS unb beS Borgens
il;re üblichen 21'eifen, unb ?lmfeln, SDroffeln, $1^x0,1 gefeHen

fiel; jWitfd;ernb bem träumerifd;en 6b,or, unb in bem löufcbe

Web,en ruhige Süfte, unb in bem ©rafe erwacht bon neuem
ber %au ju frieblid)em unb anbäa;tigeni ©ligern.

Unb wäbrenb icb, byier fige unb finne, fdjeint aucb, ber

©rofse, bem Wir ein ®en!mal bauten, jur fielen enblidjen

Segrünbung unb allgemeinen Slnerfennung feines b,errlid)en

SBerteS, ber ©rojje, ber bisher lebenb fämpfenb mit fid)

unb feinem SöerEe in unl Weiterlebte, enbgültig als S)ab,in=

gefa^iebener »on uns gefcfyieben ju fein, ba it;m baS Würbe,

WaS ü)m juborberft feine ©rßfee üerfagt t)atte , fein £ob
i^m nid)t gegeben, ©ein ©ebädjtniS ift ba unb blieft er»

b^aben in baS ©rün unb in bie fernen, öon t)odt; b^erab

gewenbet ju jenem ©üben, bm er im §erjen unb in ber

Sunft trug, umgeben öon einem blenbenben ©a>ine, bod)

(är, ben wir liebten unb rannten unb in uns trugen als

ein SSerfpredjen unb eine 2lt;nung unb eine 311 balmenbe

fftidtjtung , (Sr, ben Wir ben unferen nennen Formten, ift

nun gefct)ieben auS jenem 2BiIIen, ber it)n bewahrte unb
feftlnett als Sebenben nact) feinem S£ob, ba baS S]erfprect;en

gehalten würbe, bie 2lt)nung erfüllt, bie lange (Erwartung,

bie fein ©eift fid) erlaubte, in unferem ©eifte nidrt met)r

öon nöten.

@S Wirb erftaunlid) ftingen, Wenn ict) behaupte, bafe

biefeS geft ber SinWeitjung in 3!Beimar, ba in bem grünenben
^ßarfe, wo bie (Erinnerung an taufenb unbefannte 1>inge

fd)Webt, unb jeber ©tein unb jebeS 33latt unb jebe gurct)e

an etwas (ginftigeS unb etwas @wig4d)lummernbeS iu ge=

mahnen fd;eint, für mieb unb anbere et)er nod) als ein

geft unb eine geier, ein Srauerfeft geWefen. SJian trennt

fiel) eben ungern unb mit fct)werem ^erjen öon bem, was
man lebenbig liebte als greunb unb §ort unb l)öct)fte

Hoffnung, um eS ben Sielen als ein ©emeingut ju über=

geben, öon bem, WaS man in engem Greife fannte unb be--

fafj. Unb ßiS^t fct)eint in bem §erjen feiner ©ct)üler unb
feiner jünger, bie für it)n fämpften unb an it)n glaubten,

eben fo ein Heiligtum unb ein Sefitj gewefen ju fein,

bereu Serluft tränen unb Sraurigfeit enttoclen. ®enn
SiSjt war lebenb, war lebenb im §erjen aller ©einer, unb
fecbäetm ^ab^re lang t)at biefer Sebenbige im ©eifte ber ©einen
gefprod)en unb gewirrt, unb wollte baS Inbenfen an ir)n

gar nie ju einem fold)en ©ebeitjen unb immer nur
äu einer faum ju öerfct)meräenben ©egenwart beS SSertufteS,

bis je|t fein 5Dentmal enblid; unb barin ber ganje 2luS=

brucl feiner testen Ueberwinbung , bie enbgüttige, ange-

langte, rut)enbe unb fd)Weigenbe ©rötje fid) errang, bie fein

£ob feinem tarnen nid)t üerlietpen.

Qnmitten freubigen SaubeS unb weHenber Saume, um»
franst öon einem Jgatne blüt)enber glieber, bie itpren 2)uft

weit, mat)nenb, in ber ©egenb öerteilen, allein unb einfam

unb ferne allem ©eräufet) beS SebenS unb beS S£un§,

unweit öon ben (Stätten , bie feine Slrbeit fannten, öon
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feinem öäuScbcn, feinem ©emad} unb feiner Sibel, ba wo
er unter Stofert ju wanbern gewohnt War, ju bieten, ju

fdjaffett, ju lieben, ba wo ju »arten, ba fte&t er, ftolj unb bod}

Lue §anb ju jebem Opfer geöffnet, ber Süd ju jeber ©üte
Willig, er felbft unb ganj ju jebem äBagniS bereit.

©ine ßrinnerung, bie nie bergeben foll, fd^toebt ü}m
im Sluge, fühlbar jebwebem, ber fte gekannt, tva§ Unter»
gefjlkbcS, SrubcS, baß üorrDurfsbotl iin §erjen aller 3eiten

berbleibt.

Unb biefe Stimmung ber regen Trauer unb biefer

SXu^brucf ber trüben Scbmerslid}feit, id} fyabe ibn tsiet, ob,

biet an mir felbft eifabrert , biel, ob biel in Slnberen er»

btidt. 2Ber eine £>ulötgung unb Scanne barbrad}te, bem
bebte bie Stimme aus bem UeberftuJ3 feiner ©cfübje fyerauS,

unb wer bom Stanbbilbe binroeg 30g in baS bereinfamte

§au$, ba^ einft granj SiSjt bewohnte, unb ba berweilte

unb badjte unb fid} befann, unb fid} ba baS ©ewefene bor»

ftcttte, baS Unwiebcrbringbare, unb bie umgebenbe un=
beimlic^ füll geworbene trauernbe Suft, unb bann fid} felbft

befat) in biefcm §aufe, fid) felbft mit feiner Hoffnung unb
feinem nerjagenben 9)cute unb fetner ganzen fünftterifd}en

(SrbärmUcfjfeit , bem würbe eS fdmterjlid} Wehmütig um
baS £erj, gewaltig.

Unb ®inen bett bie SBelt fennt fab. id} Weinenb nieber»

gebeugt auf bie bergübten Saften bie einft bie Seele SiSst'S

berührte, berfunfen in eben einen fold}en fd}mer$licben 2Saf)n.

Umgeben bon feinen Sd}ölern forberte er fie auf ju ge»

benfenber Stnbad}t — unb fpielte. Spielte felbft ba wo
fein SJJeifter gefpielt, felbft WaS fein äReifter erfunben.
gene Stunbe war ibm unb Siliert eine unenblicbe Sd}Wer=
mut, ein Sdmntr, 51t fdjaffen unb ju tun, auf bajj bie

©röfje beS Verbliebenen in unaufbaltfam Warmem Sauf
ju Sonnenfirablen befrud}tenber in eines geben Seele
Webenber, belebenber Sc^ön^eit werbe.

©0 War eS.

2M}1 eine Slnbacbt, bie ibreS gleiten nid}t fennt, bat
aSkimar in biefen Sagen burebwebt wie ein linbernber

.Qepbir, ben Siebter erft sum Siebter geftaltenb, ben einfaebften

Sefctjauer jum ©egenftanbe finniger Setracbtung.

Steine ®eWöbnlid)feit, Wie fie beS MtagS Seben füllt,

warb ba empfunben: ©in ©eift unb Sine Scpnfyeit befeelte

alles in taufenb formen.
®a war in Sllle jener SegeifterungS» unb Seifalls»

fd}auer gebrungen, ber eben begreift unb jubelt, weit er

triebt anberS fann, eS ibm niebt a.iberS möglicb, weit Wie ein un»
abwenbbarer SBille fid} feiner bemächtigt ju einem ungeftümen
ScfenntniS, ber bon ber SJcaffe nid}t ausgebt fonbern aus
einer unergrünblid}en SMwenbigfeit unbeWuJ3t»unWiflentlicb
ju berfelben gelaugt.

Unb bafj er gelangte, baS ift baS Senfmat baS wir
in SBeimar bem Son= unb ©eelenbid}ter beftdtigt unb er»

rietet l}aben, mebr als baS Weifee TOarmorbilbniS ßon ^ermann
§abn im grünenben $arf, unter ben raufd}enben $ßflan$en. ©r,
ber fo lang berböbnte unb geb,e|te, beffen Sanft bie böfeften,

berleumberifcbften unb ge^äffigften Urteils
»
glücbe bat über

fid} ergeben laffen muffen, er, ber in feiner ©üte terfannt,
in feinem ©lauben gegeißelt , in feiner greunbfebaft be=

trogen, in feiner 9lube geftört, in feiner Siebe geftraft würbe,
ber niemals nat}m unb immer gab unb felbft nicbtS anbereS
wollte als baS ©ebenen ber ©ctjönbeit unb für jmei ©röjjte
baS ©röfjte tat, ms nur ein ©rofeer &u tun im ©tanbe
ift, er, beffen Sinerfennung bisher unb früher nur feiten

teilweife in einigen wenigen Ueber$eugten auftoberte Wie
SufdQige grrlicbter auf einem totbüfteren griebbof, er, ber

ba „warten fonnte" ^at nun ju ©nbe gewartet unb
angeftcbJS eines aus allen Sänbern Ijerbeigeftrömten grofe»

mäcb,ttgen S^oreS oon 5Beifen, ßünftlern unb üon empfinbenben
©eelen jene 2Beü}c empfangen, bie felbft bem älngeficbt

ber Sd}önl)eit äbjtlid} ift, jene ®ered}tigfeit bie fein groi}»

finn almte.

ßin Sinn unb eine äReinung erfüllte IHe cor bem
Silbe beS äJteifierS unb beS g-reunbeS, unb greunb unb
geinb, unb Sa unb -Jiein begegneten fid} ba mit Perföbnenben
Süden; unb Wer bem Stifter geflucht batte, bem tat fieb auf
eine 9ieue, unb wer bem SWeifter gefcbolten, burcbblicfte fid}

felbft in feinem Kleinmut, unb wer bem SReifter ein ©e»
noffe war, bem läa)elte feine SBeiS^eit in tpolben garben
jurüd.

ßr, ber ba, aud} nad; bem Sobe nod} gebaut, gefämpft
^at , wie taum einer nad} bem Sobe fämpft gegen ben
Stumpffinn ber Reiten, b,at auSgefämpft; eS liegt au uns,

fein (Srbe anzutreten noE unb üoUftänbig, in feinen fielen,

toielfadien, nielgeftaltigen Seilen, eS üerftel}en ju lernen,

tooll unb ganj in ber twliftänbigen ^üUe feines faft un»
befannten @el}alteS, eS berbreiten ju lernen mit Siebe unb
fet)enbem ©efd}id, bamit bem SJceifter fein 9tttb,m, unb
uns bie febr rül)mlid}e ©bre ber enblid}en richtigen nid}t

meb,r berfennenben 2Iuffaffung beSfelben werbe.

SBir wollen bie Srauer bie nod} um feinen Slamen
fd}Webte unb uns fein Seben fprad}, unb bie wir bier sum
legten SRale getrauert l}aben, bergeffen unb befeitigen, im
®ienfte biefeS red^tfertigenben SBerfeS.

äBobJ Qeber ber SBeimar mit einem richtigen unb fübnen
Sinne nacb. biefen SBetbetagen berlief3, trug fold}e SBorte

im slöillen, unb meine unb' eines geben berjbaften SBorte

tyaben weithin b,inauSgefd}al!t mit fd}ßnfüngeubem Sd}aHe
nad} ben gotbenen 9tid;tungen beS ©onunerS unb ber (Scnte.

Seipjig, ben 2. guni 1902.

Litton iBntfkner.

Sine ©tubie iion August Stradal.

(gortjegung.)

S3ei einer SJuffübjung beS SiS^ffcben „Saffo" batte id}

baS ©lud neben Srudner ju fi|en. Srudner War fid}tlid}

oon bem äBerfe tief ergriffen, plßgücb aber fragte er mieb,

was baS SBort „Saffo" bebeute. geb erflärte i^m nun baS
Seiben unb bie bieten SJnfeinbungen, bie ber unfterbüdje

Sänger gerrara'S ju erbulben gehabt batte, fdbitberte i^m ferner

Saffo'S Sob unb wie beffen Seidmam am Kapitol gefrönt

würbe. 211S icb mit meiner grjäfylung ju @nbe War, fab.

id} Spänen in örudner'S 3Iugen unb er rief: „SDaS bin

ja id}!". gd) erflärte ibm nun, ba§ SiSjt in feinem SBerfe

„Saffo, Lamento e trionfo" nid}t ben einzelnen %aU
„Saffo" in Sönen uns fdjitbern woüte, fonbern bafs er in

biefem SBerfe baS Urbilb beS Sd}idfaleS eines jeben ©eifteS»

fürften, ber 5ReueS febafft, bertonen wollte. —
®en SBerfen Si§ät'S ftanb Srudner im ©anjen unb

©rofsen fremb gegenüber, bie fotoffalen ßlabierwerfe , \vk
bie § moH»Sonate, bie 3)ante»Sonate, gunerailleS, 9Kepbifto»

SBaljer, Senebiction, bie Segenben, SaUaben zc. fannte

Scudner ebenfo wenig, wie bie fbmp^onifcben 5Did}tungen

SiSät'S. ©in einziges 2Berf ßiSjt'S fannte Srudner genau
unb berebrte eS aueb. ©S War SiSjt'S gauftfbmp^onie.
S)od} bewunberte er an ber gauftfbmpbonie me^r bie Sbemen,
ben fotoffalen Slufbau, bie gnftrumentation, bie barmonifdjen
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Mbnbeiten. ®er großen poeiifcfyen Qbee, Welche 8iSjt ber

gauftfompjponie ju ©runoe legte, fonnte aber SSrudner,

fcfcon aus UnfenntuiS beS @octr;e'fd;cn gauff, ntcbt folgen.

2lud? ftanb 33rudner ber gauftnatur, jenem Streben nad)
unenblidjer 2i*abjf)eit, bem orange, bie ganje SSelt, £mnmel
unb grbe ju itmfaffen wie einer gpfjiur gegenüber. Stiles

bot örudncr bie Religion, bie Strebe, trier War fein £mlt,

fein SBegtoetfer. SDaß bie SiSjt'jcrjc gauftfympfyonie eine

notweubige (lonfequeitj au« Seet^open'S Neunter ift, blieb

ibjn oerfcfyloffcn.

2lua) iv ar er ber gönn unb ber gbee ber fpmptwuifdien
SDiditung abl?olb. Gr fonnte als abfoluter SJhtfifer bie

nottoenbiger SBeife aus ber 9. Spmplwnic unb ben legten

Duartetten äketboPen'S entfpringenbe Sisjt'fcb.e fympbonifdje
SDidjiung niebt begreifen unb eS audb, ntci;t faffen, bafc bie

poetifctie 3bee baS bilbenbe ber mufifaiifcr>en Jbtnftform ift.

Siejt fonnte nur ingoige feiner enormen öilbung, bie fiel)

über alle fünfte unb äBiffenfd;aften erftreefte, unb in golge
beffen, baß er gugleicl; $oet in beS SiBorteS inat)rfiem Sinne
War, ftimpbonifcfye SDicbtungen fd;reiben. Unb btefeS jmeite

3cb Stsjt'S, ben ^oeten £i§jt fonnte Srucfner nia)t oerfteb^n.

9Iud) fanb Srucfncr, ber Mgewaltige beS GontrapunfteS,
äu Wenig ^ieifümmigfeit in SiSjt'S äöerfen. 2öenn icb

auelj «ruefner bie gtigcn SiSjt'S in ber SDante^Spmpbonie,
Sßrcmetbeui, gauftfpmpbonie (fester Sa|), in ber £motI=
Sonate, bem $falm : „3Bie lange, o £err, roillft bu meiner
oergeffen" — bie §roei großen gugen in ber ©raner 9J?effe k.

;

»orbielt, fo fanb er boeb eben nietjt jene guge barin, roie

fie tbm als ^beai PorfcbWebte. — (Srwiberte man tbm, b<x%

bie guge Seetbooen'S anberS geartet fei, als bie guge ©ad)'S,
unb alfo aud; SiSjt baS 3ied;t babe, frei feine guge ju
geftalten, fo fd;ütfelte er boeb feinen $opf unb fonnte nietjt

äuftimmen. 2lud; ben großen f ircblia) reformatorifcb roirfenben

SBerfen ^iSjt'S rote ber „beiligen (Slifabetb/, bem „(Sbriftug",

fonnte er feine größere Sewunberung entgegenbringen, Wenn
er and) pon eiujelnen Seilen entjüdt War.

SKerfwürbigerweife nur bie groei großen Steffen, bie

„©raner 3tteffe" unb bie „ÄrönungSmeffe", liebte Srudner
febr. Stber aud) baS Grebo ber $rönungSmeffe , jenen
eigentümlichen, Wunberbaren Sag, ben ber ßbor, nur oon
ber Drgel begleitet, unifono fingt, — für mid; eines ber

tiefften unb inbrünftigften ©ebete, bie je gefcbjieben Würben —
moebte SBrudner niebt.

SDie $t;antafte unb guge pon SiSjt für bie Drgel
über baS 2bema B~A—C—H ($8adb) bat Srucfner oft

mit großer Selounberung gefpielt. Sie anbern Drgel*
compofitionen SiSjt's, bie in ©ottfdjalg's 3tepertorium für
bie Drgel beröffentlidjt finb, fannte Srucfner niebt.

S8etrad;ten wir alfo nochmals baS 58or|)ergegangene,

fo muffen mir ju bem Siefutne fommen, baf? im ©anjen
unb ©rofeen bie ©rfd)einung Si^t'S feltfameriueife unferem
Slnton Srudner niebt befonberg fpmpatf;ifd) war- ®a=
gegen liebte SSrudner bie SBerfe bon Söerlios fel;r unb
fteütc biefen l;ocb über SiSjt, foroobl roaS feine Snftrumentation
als aud; bie gontrapunftif anbelangt. 2)aS Requiem üon
Serlioj galt ©rudner als einer ber mädrtigftett §öi)epunfte
unferer Sunft. Sßer bie Spmpb,onien Srucfner'S genau
ftubirt t;at, roirb in biefen ©pmp^onien manches Wlal ben
@inf(uf3 r>on Serlios entbeden, rüätjrenb er finben mirb, baß
£iS^t auf SBrudner gar feinen ginbruef ausgeübt bat.

S3aß Srudner §u 3^idbarb SBagner toie su einem ©otte
aufblidte, ift befannt. %i)r\ liebte er mit Seibenfctjaft unb
abgöttifetjer SSerel;rung. ^et;rmalS fjörte icb, öruefner über
fernen aus SBagner'S TOufifbramen auf ber Drgel im»

proüifiren. SebeSmal fd;Ioß er impofant mit einer großen
guge. So improüifirte er einmal auf föinlabung beS
Sireftor ^auner auf ber großen Drgel in ber ^BotiPfirdje

über bie Strauermufif aus ber „©ötterbammerung". 3coa)

liegt mir bie Sntprootfatioa nor, ba^ ia) biefelbe beinafce

auffdircibeu fonnte. 3um Scb,luffe erbraufte bie Drgel -
er batte alle 9tegifter gebogen — ftolj unb mad)tig. @ine
Ipotbeofe, dbnlieb ben iiiSjt'fcf/en ^5bantaften , bilbete ben

Schluß ber ^mpvooifation Sruduer erjdblte mir über
feine äbefanntfebaft mit SÖagner folgenbeS:

„3m grubja^re beS ^ab/reS 1876 gebraud)te icb, bie

6ur in 3Jfarienbab. So najje oom SOceifter 2Bagner (SBagner
roar bamalS in Sapreutb,) empfanb icb, bie größte ©efmfud» t

i&n ju febeu unb il;m meine 3) moIbStiinpfyonic jeigen ju
lönnen. llnb ba faßte icb, TOut unb telegrapt;trte an
3Bagner: „©roßer iDteifter, barf id; nacb, öaüjetitt) fommen?,
ioenn ja, bann felegrapt;iren Sie mir niebt. SBenn idj aber

nidit fommen barf, bann bitte icb, Sie mir su telegraptjireu".

(ffiagner toirb tnobl über biefeS merftoürbige Telegramm
gelad)t l;aben! !) Sffiagner ließ nun nichts oon fieb/ boren,

unb fo fubr idj beun nacb, Sapreutb,. faum bort jettig

frül; angefommen, begab iä) midi in bie sßiüa 2Babnfrieb,

b,ier iDitrbe mir aber gefagt, ba^ SBagner erft ^u Mittag
gegen 1 Ubr ju fpredjen fei. So ging icb; benn pm geft»

fpielljauS, baS bamalS langfam feiner sßollenbung entgegen

ging. 3)cr SBeg bab,in roar coli ©a)mu| unb ßot, eS

batte ftarf geregnet. 3cb, nabm oon allen Seiten ©inblid
in baS geftfpielb,auS unb watete förmlicb im Sdmtuge
berum, fo ba^ meine boben 9tö^renftiefel bis ;u ben i?nieu

con fiot ftarrten. 5ßlö|lid} feb,e ia) auf bie Ub,r, es ift,

5U meinem &d;reden, faft 1 llbr. Sttfo gefditoinb fort in

bie SSiUa 2Bab,nfrieb ! Qum Umäiet;en mar feine 3eit mefjr,

fo trat icb, benn »on <&djmu% bis oben beSprigt bei

2Bagner ein. Sßkgner empfing mtd) freunblicb, fagte aber,

baß er momentan feine Seit l;abe, meine ©pmpb,onie bura>
pfeb,en, id; foHe bie Partitur ba laffen unb morgen ju
Mittag roieber fommen. Seflommen unb angftooH erfa)ten

i&) nun am rtäcbften S£age bei SBagner, ber mid) aber

fofort in bie Strme fd;Ioß unb fagte: „Srudner, biefe @öm^
Päonie muffen Sie mir roibmen". 3Jun machte er bie Partitur
auf unb fagte: „Sdb,au, fd)au, fo roaS! Qa, Sie baben
mir bamit eine große greube gemacht, Qbre Stimpbonie
ift ein SOfetfter!»erf". hierauf lub er mid) jum Speifen
unb fcb,enfte mir felbft baS $ier ein, roaS mid; fprad^IoS

machte. 3d) braute nur Pott Seöotion bie 2Borte f;eröor:

„9Mn, STceifter, fo ein Äeflner!" Worauf Söagner ben=
lid)ft ladite."

StneS SCagcS ergäblte mir Srudner, ba% er einmal
mit SBagner in SSaöreutl; allein War. SSagner War rect)t

gebrüdten ©emüteS unb ba fragte er plöglid) Srudner, ob
biefer um wirflieb, fo liebe unb »erebre, wie er eS immer
fagte. Srucfner erjäblte nun Weiter: „SDa fiel itt) auf bie

Äntee unb fußte bem TOeifter bie §anb unb rief: „3Keifter,"

id; bete Sie an". S)aS war ber einjige 9JJenf a), por bem
id) gefniet bin, fonft fniete icb, nur oor ©ott".

2lm liebften Pon allen 3)cufifbramen äöagner'S batte

SBrudner ben „Siegfrieb". So oft biefer in Sßien gegeben
würbe, faufte fieb, S3rudner für 60 Sreuger ein ®ntree
im 4. Stode ber ^ofoper unb bort, auf einer ©tufe fttjenb,

laufebte er Poü (Srgriffenbeit bem einjigen 3öerfe. Unb
als nun gar im 1. Slfte jenes Wunberbare Sb^ema fam,
bei Welkem fid; Siegfrieb feiner Butter erinnert, War
Srudner ftetS tief bewegt unb fämpfte mit ben frönen.
@r erinnert in biefer Söejiebung an §ector Serlio}, Weimer
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audj oon großen SBerfen oft fo ergriffen roar, bafj er

»einen mufjte

kannte Srucfner aucb, genau ben Gompontften
SBagner, fo tonnte er eigentlich bie ©efamterfdjeinung

SBagner'3 nict>t red)t begreifen. SDiefer riefenl)aften , ben

^oeten, ben ^tpilofoplpen, ben bilbenben Äünftler, ben Ston=

bitter in fid) oereiniqenben ©efamterfdjcimmg ftanbSBructner,

obgleid) er tä nicfyt »erraten trollte , ratlos gegenüber,

roenn er aud) einfalj», bafj „3>er 9ting beS Nibelungen",

„ißarfifal", „®te Weifterfinger" unb „Sriftan unb Sfolbe"

nidjt für unfere Söüfynen gefd^affen toaren unb bafj ein

Satireutb erfte^en mufete. Neben SBagner betete örudner
Sact; unb 53eett)Oüen roie ©öfter an unb rannte beren

SBerfe ganj genau.

(gortfcfcung folgt.)

OpcmljauS. Slm 27. 3Kai wotjnten mir einer „SKeifier»

finger" = SSorftcKung an, bic eine ber beften War, bie Wir fiter p
boren ©clegenbeit Rotten, ^ßunft(ict) um 6 Ufjr mar ba§ §au§ Bon

einem erwartungsvollen SSubtifum befegt, BaS faft ausnahmslos bis

511m legten Ion ber obpe ©tridjc aufgeführten Oper auSIjarrte.

®en SBalter Bon ©tofjing fang §ert gofeptj £it)ffen Bon ber

Sßicberfäitbtfrfjen Dpcr in SImffcrbam. ®cr ©oft befijät alle SBorjüge

cincä brauchbaren ScnorS unb e§ märe mit greuben p begrüßen,

reenn eS ber Sntenbanj gelingen würbe, biefen Sünftfer bauernb an

unfer SSnftitut ju fcffeln. Seine §auptBorpge befielen in mufilalifdjem

SSerftänbniS, ungefudjtcm, burd)bad)tem ©Biet unb nidjt pm minbeften

in einer auSreidjenben , in allen Sagen gleidj tlangBotlen Stimme,

©djon bei feinem erften Stuftreten feffettc er uns buret) feinen ®unft»

gefang , ber namentlid) bei ber ©teile „gür ®idj (geliebte fci'S ge=

tljan" pr fdjonften ©eltung !ant. Qm Weiteren Settauf ber Dpcr

befeftigte fidj bas günfitge Urteil unb im 3. SItt fonnte ber Sünftler

feinen größten Sriumpb feiern. — 3n Src>u £>eufel = @d)Wet£er
Ijattc er eine prädjtige Partnerin, ©ie ift ein „GtBdjen" , baS jeber

anberen ®atftetterin als Sorbttb btenen fann. §err Dr. Sß r ö 1 1 gab

ben poefiebegabten ©djufter in berfelben meiftcrijaften SBeife wie feit

Sauren. Um biefen §anS ©adjS werben Wir ftdjcr Bon mandjer

Dpernleitung beneibet. Ucber §erra SJKanttcr'S ©irtaS SBecfmcffer

ift an biefer ©tette fdjon öfter berichtet Worben, erwäbnen mödjte id)

nur, bafj er aud) bieStnal ber fo (eid)t auSfcfjcnben unb mufifaltfdj

febr fd)roicrigcn SRoüc in jeber SSetfe gerecht würbe. 9Jur mochten

Wir ben Mnftler bitten, jebeS Ef)angiren ber Solle p Bcrmciben,

wclcbe febon fo lomifd) Wirtenb angelegt ift, bafj jebeS 33eiwer! über»

ftüffig unb fdjäblidj erfebeint. ®er Sebrbube ®aotb fanb in Jperrn

Stramm einen fdjon oft gerühmten Vertreter. Sie übrigen ®ar»

ftcHer gaben Sitte ü)r SBcfteg, fobafs eine SRufter»?tuffüb,rung ju

Stanbe iam, auf bie aurf) §ert gutenbant Senjen mit ©totj prüct»

btiden fann. M. M.

1. 3«"'- ®a3 unter ber Seitung be§ ^ntenbanten SBaron ju

$uttli| fteb,enbe (Snfembte beä Stuttgarter §oftb,eaterä b,at aueb,

je^t bei unS feine Stufwartung gemalt unb uns! mit %i)u\üt'Z

„Sobetanj" unb Stnbre SReffager'g „®ie tteinen SücidjuS" erfreut.

@§ waren gwei SRoBitätenabenbe für unfere ©tabt, beren Ober un3

bt§t)er tetber nict|t mit p Biet Srjcutjetten überrafetite. — ®ie beiben

grunbBerfciiiebenen Sffierte, bie tängft betannt unb anerfannt, fanben

tjier eine feb,r warme Stufnatjme, toaZ ntcftt nur ben EomBoniften ju

banten war, fonbern auch, ber fetjr gelungenen Stuffüb,rung. — §err

Dberregiffeur §ofrat §artacb,er unb §ofca»et!meifter 3teicb,en=

berger Rotten ifjre ganäe Sunft unb tiebeBottfte gürforge fowofi,!

ber Dpet aiä Der DBerettc angebeiben taffen unb würben wie bie mit«

Wirfenben Sünftler, bic ®amen SBiborg, ipie)er, ©djönberger,

©utter unö Meinifct) fowie §err $cter SDfütter Bon betn

wegen ber tropifdjen §i^c leibet nur fBärtid) crfd)ienenen <pub(ifum mit

Scifatt überfcb,üttet.

®ic Stuttgarter Oper Wirb nodj in §annoocr unb Seipsig

gaftiren unb bann in S3er(in im firoK'fcb^en Itjeater für einen SKonat

Sorftcttungen geben. —
9II§ DIoBität ift äBeingartner'S „DrefteS" Borbereitet worben. —

X. F.

awüttd)«t, ©nbe 3Kai 1902.

@tcid)fam al§ Sßorfcier jur (Sntbüttung be§ Si§ät=®entma(§ in

SBeitnar Bcranftattcte bic Slfabcmie ber Sontunft unter 53crn =

t)arb 2taBenbagen'§ Leitung eine 9tuffüb,rnng „ber Segenbc

ber {(eiligen ©(ifabetb," Bon Stäjt. ."ptermit ift eine für ba§ Sunft»

teben 3Künct)cn§ bebeutfame Zat gefebeben. Sic Stnftatt, wcldje fid)

biStjer unter bern QEtnflufj retrofpettioer Senbenjen (Sbeinberger) faft

gänätid) einer SBürbigung ber compofitorifd)cn $crfönttd)feit SiSjt'S

Berfctjtofj, fjat nunmebr unter ber neuen Slegtbe nid)t gezögert, ben

3Jtanen beä 3Jieifter§ eine igulbigung barpbringen. ®ie Sluffürjrung

beS SBerteä Bcrbient ein BoUcg 2ob. ®ic Segeifterung, mit metdjer

©taBen£)agcn an bic ©inftubirung be§ SBcrfeg feinet einftigen ScbrerS

gegangen War, teilte jid) merftid) ben Sluffütjrenbcn mit. S)cr Efjor

©djüler unb Schülerinnen , Berftärft burd) einige SOtitglicber ber

ffgl. SSofalcapeUc, fang mit aufjcrorbentlidjer ©cbönfjeit unb (ebene-

Boiler SSuancirung. ®a§ Drd)eftcr, bas faft ganj au§ ben Singe»

börigen ber Slnftalt beftanb unb nur in einigen Stimmen eine @r*

gänpng burd) äRitglieber ber Jgofcapelfe erfahren Ijatte, lofte feine

fdjwierige Slufgabc mit bemertenswertem ©efdjict. Seim Vortrage

ber Partie ber Slifabetfj mürbe grau Slgnc§ ©taoenbagen mit fdjöner,

Bortrcfftid) gefdjulter Stimme ifjrcr Slufgabe fomob,l ^inftd)tli(^ be§

Slusbruds ber Berfdjiebenartigftcn feelifd)en Biegungen Wie bes er»

forberttdjen bramatifd)en 5ßatl)09 Bott gered)t. Slud) bie übrigen

©otiften, Sri. §ö f er unb bic §erren Bon 3Rilbe, ®rcjj!er unb

ßroupa, trugen mit beftem tunfilerifd)em ©rfolgc baä gfjrigc pm
Bortrefflidjen ©elingen ber Sluffüt|tung bei.

Unter ben tl)eatra(if<f|en ©cnüffen ber §ofoper Berbicnt bic

unter ©eneralmufitbireftor gumpe'S ßeitung erfolgte Gencin»

ftubirung ber Dper „Qngwelbe" Bon SRaj 3d)iHing§ erwäljnt p
werben. ®as SBerf, Weldjcs fowotjl feiner tejtlidjen SBefcbaffenbeit

nad), Wie aud) b,infid)tlid) ber überaus ttangfdjöncn unci i)oäj-

intereffanten SGerwenbung ber ordjeftralen SJcittel fid) burdjauS al§

eine epigonale ©rfdjeinung ber SSagncr'fdjen Sdjule prafentirt, fanb

reidjen SBetfatl, ber fid) pm ©djlufj p meb,rercn §erBorrufcn bes

Eomponiften fteigerte. Qu bebauern ift, bafj fid) in bem Söerte mit

ber inftnimentalen garbenprad)t nidjt eine djaratterüotl eigenartige

in §infid)t ber melobifdjen ©eftaltung fcffelnbe ©rfinbung oerbinbet.

Sie 9luffül)rung war erfüllt Bon reidjent bramatifd)em Seben unb

tiefj alle tlanglid)en ©djön^etten bc§ 333erfe§ in wtrtungsBoItcr SBcife

p läge treten. ®ie Sitclrotte erfuljr burd) grau ©enger»

33ettaque eine auSge^icbnere Sertörperung; um bic ®arfteKung

ber übrigen OtoKen madjtcn fid) bie Sperren geint) als, ©er =

Ijäufer, Söaubergcr, SRarg. ff eiterer, SKiforep unb gudjs

Bott Berbicnt. ®er Ie|tgenaunte Sünftler forgte als iRegiffeur gteid)»

äettig für eine überaus wirffamc ©eftaltung ber einäetneu 33üljnen=

bitber. Karl Pottgiesser.
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Feuilleton.
JJerfonalnadjridjten.

*_* §frr liijffrn Don bcv 2ltn[tcrbamcr Oper ift für bie graut*

fuitcr Oper Dcrpflidjtct würben. X. F.

*__* SBten. 93ei ber ®irigentcnWaf)l wurben in ber ©cncral*

ocrjammlung ber „$t)ill)arm onitcr" 83 Stimmen abgegeben.

«Tiieroon entfielen 52 Stimmen auf ben Dirigenten ber legten 3at)rc,

gofept) £ctlmc§berger, 28 Stimmen auf ®ircftor 9Jiat}lcr unb 2

Stimmen auf ©ap'cllmciftcr Schall. ®eroät)!t ift §ct ImcSbcrgcr.

*—* ®cr ruffifd)c Ütaifer fjat bem taifcrl. ©npetfmciftcr unb

Jjjoforgamftcu «ßtofcffor 93. 3- iglaoäc in St. Petersburg am
4. guni ben St. StaniStauS»Drocn 2. Klaffe (©ommaubcurfrcuä)

Dcrtict)cu.
*_* g r (. § eil) ©troljeefer ift als erfte ©oloratiu'iängcriu

für 3 3at)re unter fetjr günftigeu äkbingungen au baS ©tabtttjeatcr

nad) Strasburg engagirt worben.
*_* gjn SKaiiatib fanb im Teatro dal Verme eine Serata

für bie Opfer Don Martinique ftatt unter 9Jiüwirfung Bon ® amagno
unb ber ®amcn SrcS be grate unb Sina ©aDaüeri, weld)

ledere bic ©Ijanfoncttcnbütjne mit ©rfolg gegen bic ©rofcc Oper »er«

taujdjt Ijat. X. F.

#__* Saifcr SMt)cfm TL Berlict) §crrn ®f)eaterbneftor ?Ingcfo

9c cu mann in Sßrag ben preufjifdjcn Kroncnorbcn 2. Klaffe unb

bem italicnifdjen Sapctlmcifter §errn Signa bcnfelbcu Drbcn 4. (Stoffe.

*—*§crr©mil Steinbad) beging aml. b.9Jc. ben 25. 3ai)reS=

tag als ftäbtifdjcr ©apeumeifter in 9Jcainj unb crfjiclt aus biefem

21nla| bell ^ofratStitcl Born ©rofsticraog Bon Reffen Deriieljcn.

*—* ®cm Sutcnbantcn bcS SSicSbabcncr §oftl)catcrS, §crrn

o o n § ü I f e n , würbe Born taifer baS 9tittertrcuä bcS §ot)cnäoIIcrn'jd)cn

§auSorbenS Deriieljcn.

*—* ®cr auSgeäeidjnete SSiencr KlaDicrpäbagoge 3ul. (Softem

erhielt anläfjlid) feines am 12. SKai gefeierten 70. ©cburtStageS Born

Kaifer Bon Oefterreid) baS atitterircuj bcS granj 3ofcf=OrbcnS.
*_* S)Ct grofsberjogl. mccflcnbg. ipofcapeümeifter a. ®. SlloiS

©djmitt in Bresben erhielt baS Üxtttcrtrcua bcS prcufjifdjen Sronen=

orbenS.
*_* gntit ©au er foH, wie baS ©erücfjt gebt, nad) 91btouf

beg ißvobcjo^rcS feine StcKung an ber 9Jceifterfd)ule bcS SJhenct
©onferoatoriumS aufgeben unb mieber nad) ®reSbcn äurüdtetjren.

*_* @r . gjcajcftät ber Saifcr Ijat bem ®ircftor bcS SBicncr
©onfcrBatoriumS Sttdjarb Don «ßerger ben Orben ber eifernen

Krone III. Klaffe, ben $rofcfforen am felben Snftitutc, 23 il beim
Sdjcnner unb Stöbert gud)S unb enblid) §crrn $rof. 3uiiuS
©pftein ba§ 3?ittcrtreus beS granj 3ofcpb=DrbenS Berücken.

*__* $er ©omponift unb 9Jcufifjd)riftftclIer 9tid)arb §cu =

berger ift jutn ^rofcfjor am ©onferDatorium ju SBien ernannt

worben unb wirb Born nädjftcn ©djulja^re ab Vorträge über bvamatifdjc

SRuftf Ijalten.

Jlfue mtb neuetn(ittMrte (Opern.

*—* Nürnberg. 3m fommenben SBinter Wirb unfer Stabt»

tfjeatcr ben „Sarbier Don S3agbab" Bon Sßcter EorncIiitS
bringen.

*~* 3n ©ras f)at bic Oper „®cr Eorregibor" Don

§ugo 933 o I f
im Stabttbeatcr einen glänäcnben ©rfolg errielt.

*—* gm Teatro Vittorio Emanuele ju Surin würbe bie

Oper „Soawclo" Bon 9t. Kcnbana mit SntlmfiaämuS auf=

genommen.
*—* „Srautlottcrie", breialtige Oper Bon Weffagcr,

ift Bon ber ®ire!tion bc§ berliner Ifi,caterS bc? S33cftcn§ äur Sluf«

füb,rung erworben worben.
*—*3n Jjpcrmannftabt erlebte ba§ SOfufifbrama „©tepljania",

Sejt unb SRufif Bon §ermann f irdjner, einen großen ©rfolg.
*—* „SofoniSba", bie Oper, Weldjc SIrrigo ^Sebrollo auf

äöorte bcS Begabten Sltoilänber ®id)terS ©tufeppe SBrunati für bei*

Dlnmpifdjc Stjeatcr in SSiccnjo componirt, ift j. Q. bei ib,rem 3. Sitte

angelangt. SBarmeS ©mpftnbcn unb moberne Scdjnif foden mit

Bielem ©efcliid in biefer mit Spannung erwarteten Oper Bcrcint fein.

*—* Sie ©ebrüber Willem adjer Ijaben mit ilfrent breiaftigen

Mufifbrama „Orfola" (STcjt Bon 5ß. ©tjeufe) in ber Sßarifcr ®ro|en

Oper feinen ©rfolg ju erringen Bermodjt. ®a§ ungünftige ©rgebniS

wirb ber Unftoriieit ber §anblung unb ber Bcrworrenen, übcrfünftelten

SWufi! äugcfdjrieben.
*—* 3" §ermanftabt erlebte baS SDiufübrama „St epljania"

Don $ ermann Sirdjner einen grofjen ©rfolg.

*_* gm Ti'iitro Vittorio Emaiiuoli' ju Surin Wiirbe bic

Oper „Coavelo" Don 2(. SRcnbana entljufiaftifd) aufgenommen.
*__* gm ©rajer Stabttfjcatcr er§tcltc Ijiugo Söolf'S ,,©orrc=

gi bor "einen buvd)fd)lagenben ©rfolg.
*_* ®cr Dcvftorbene üßanüet $aul ffucäbnSfi, ber aud)

als guter ©omponift betannt ift, fomic feine glcid)fatlS Bcrftorbenc

©fiefrau ijaben eine Stiftung für 5ö!ufifer unb ®id)ter im betrage

Don Borläufig ,;
4 SM. SDtor! Ij'ntcrtoffcn. 91uS ben 3infcn foUcu

jäljrlid) baarc Uuteritülungen Bon 1000 bis 1500 9Rf. »erteilt werben,

bod) lanit bie Summe ani) bis j" 2000 3KI- ausgebest werben,

211S Verwalter finb auf ScbcnSscit teftameutarifd) berufen: 1. ©el).

SeebanblungSrat a. ®. I>r. ©djubart, 2. Sdjriftftctlcr Don

»anftciu^annoDcr, 3. Sjofcapeümfir. 5?rof. TOannftabt 2BicS=

baben 4. .tgl. SCRufitbir. Xraugott Od)S = 93iclcfelb. ©pätcr,

nad) ©rlcbigung Dcrfdjiebcncr Segate, fommen nod) 200000 Wl
binju. ®ie Sjcrteilung ber Untcrftüfcungcn gcfdjiebt ftetS am 10. SioD.

unb 26. 9Jtoi eines 'jcben 3ab,rcS, ben ©cburtStageu ber Scftanteu.

U ermifd)* Cö -

*_* gjiarco ©nrico SSoffi'S ncueftcS SBer!, baS Don uns

Dor furtcr geit fd)on ausfü^rlidjerbclcudjtcte „Verlorene ^arabics"

iommt Slnfang UJiärä nädjftcn SaljrcS im Scipäiger ©ewaubljauS

äur erftett 9(uffül)rung. ,

*_# S}q§ sjollänbildje ®rto Wirb fetne Soncertrcifen im

Dftobcr b. 3. beginnen. 21m 4. 9<00. finbet baS erfte 33 er (in er

Soneert ftatt. Sßon üKttte 3anuar bis 3Hütc gebruar wirb ba?, ®no

eine ®ourn<5c in Oeftcrrcid) unb Ungarn abiotoireu unb im Stnfdjluü

baran aud) in ber Sdjwcia concertiren. pr bie ©oncertc in

ßoHanb unb ^Belgien ift ber 9J?onat !Wärj in 2IuSfid)t genommen.
*_* ®cr „^ofcncr$roDiuäia{ = i3ängcrbunb", weldjem

100 Vereine ber 3regierungSbcäirfe ^ofen unb Srombeig angehören,

begcljt baS geft feines 50 jährigen SjeftelienS am 5. unb 6. 3uii b. 3.

in' ber Sßrooinäial »§auptftabt «ßofen burd) 2 grojjc geftconcerte.

®aS ^auptwert bcS erften ®ageS bilbet bie bramahfdje ©cene für

9J(änncrd)or, Sopran, 91(t= unb ®enorfoli „©oriolan" Don griebrid)

Suj, wcldie unter Hcitung beS SunbcSbirigcntcn, ©apellmeiftcrS

$au( ©e'iSler au* ^Sofort gur 91uffü£)rung gelangt. ®aS ißro»

gramm beS äweiten ®agc§ beftcljt in ber §auptfad)e auS a cappella-

©efängen älterer unb neuerer ©omponiften.
*_* gn «ippftabt in 3Beftfalen getaugte in einem am

Sonntag, ben 25. «0?ai ftattgefunbenen ©oncertc eine ®onbid)tung

„©olumbuS" für 9J(änncrd)0r, Siaritonfolo unb Ordjeftcr jur

2tuffüi)rung. ®ic ®id)tuna entftammt ber geber bcS rütjmlid) bc«

tonnten 9tf)einifd)en $octen §anS ©fdiclbad), bic SRufit ift Don3ot).

©onje, Scbrcr in öpDftabt. 2luf bicfeS äBerl mödjten Wir weitere

Streife aufmerffam tnadjen, ba eS Don gans bebeutenber SBirlung ift.

©in mäfjig turäcS SSorfpicl mit einem fd)öngcfd)Wungencn SliottD

Derfc|t uns tu bie ©ruubftimmung : „®ie SBettc !ommt, bie SBeHe

gc^t" unb fällt fofort auf ob ber grifdje ber ©rfinbung unb bc=

äeid)neuben ®onma(erci. 9cad) wirfungSüoflem ©infafc l)cbt fid)

ber ©l)or bann ftcigernb: „SjcfegeltcS ©djiffleiu, fafjr äu, fab,r ju"!

— um in baS Solo bcS ©olumbuS: ,,3d) Ijabc gefjofft unb b,abc ge=

geglaubt" übcrjuleiteit. ®iefeS ganjc Solo scidjnet fid) burd) eble

9Kclobif, warme ©mpfinbung unb fdjbne ©angbarlcit aus unb bilbet

eine l)ödjft loljncnbe älufgabe für uufere Saritoniftcn. «JSadenb ift

bann ber Subelruf bc§ ©borcS: „Sanb fcl) id), Sanb!" — rülircnb

ift ferner feine Sjittc : „33ergicb unS, ©olumbuS" ! 3n feicriidjcm Te
Deum: „®er §err tjat ©cofjcS getban" fd)tic^t baS Sßerl bebeutungS*

DoU ab. ©onäe ift ein DielDcripred)enbcS lalent, barum crfd)eint eS

wol)l angebradjt, auf it)n aufmerffam ju madjen. Scod) jung, Ijat

er fid) lebiglid) burd) Sclbftfhtbium einen fliefecnben Stil, eine bieg»

famc «ßolt)pb,onic unb eine gefällige, wobHlingenbe 3nftrumcntation

angeeignet, alfo eben baS, beffen er ^u einer ted)nifd) fdjonen ®ar»

ftcllung bebarf. ®icfe jelbft nun — unb baS ift ja baS allein 9Jcaf3<

gebenbe — finb bei il)m Biellcidjt bebeutenber als bei manchem fdjon

namhaften mobernen Somponiften, unb eben bie ®b,atfad)c Beranlafjte

unS, bic geber für itm ju ergreifen. ©S füllte unS freuen, wenn

biefe geilen aud) nur einiges 3ntereffc in SJcufitlrcifcn erweden foHtcn,

unb er wirb, wie man nidjt bezweifeln barf, biefe SBortc burd) nod)

fommcnbc, fdjönc Seiftungen redjtfertigen. W.
*—* SKontreuj. Sßoiu ^errlidjften SBetter begünftigt fanb

am 24. unb 25. äftai baS 9c a r a i f f enf eft ftatt. £ur «luffübrung

gelangten baS neue allcgorifdje ©ingfpiel „®aS yiebeSfd)lo&,

Scjt Don ®. SBcttej;, 9Jcufit Don Sprof. §. fi'ltng, unb errang cw
tfjufiaftijdjcn 23eifaH. 2I1S 9Jcitwirlcnbe fungirten bie Soliften §crv

unb grau ®ronou=S81aa)i, bic „Saftillanc" auS Saufanne,

fowie baS grofje fturfaal=Drd)cftcr Don 9Routreur, unter ber ®irc!tion
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bcS CapellmeifterS OSfar Süttucr. ©cn S3ejd)(ufj bcä gcfteä
bilbctc cm Umjug auf bem S-cftplafc, S9fiimcn[d)facrjt imb Scnetianifc&e
yiadjt im Si'uriaal.

*—

*

erinncrungSblatr
aus ber

k. f. priu. ftäbtifdjcu $ t c
fj 6 u r 3 c r Bettung

95.

©icnStag, ben 28. 9Joö. 1820.

Ungarn.
«jSrc ßburg. SJcrfloffcucu ©omttag, am 26. bicfcS

üt ber 9RittagSftunbc, £?attc ber r.cuniätjrige SSirtuofc
granj 2im bic ©fjrc, fid) Bor einer 5al)trcid)cn 33er«

iammiung bcS t)icfigcn Ijoijen SlbclS unb mehrerer fünft»
freunbe, in ber 28of)ituug bcS I)od)gcborencn $crrn
©raten SR i d) a c I es 3 1 c r I) ä j tt auf bem Staoicr ju pro«
bueucn. ®ic aufjcvorbentlid)c Sertigfcit bicfeS SünftlcrS
fomic aud) beffen fcfmctler Ucbcrbttd im ficfcit ber
idjmcrftcit Srücfe, tubcm er alles, was man tfjm Bor-
fegte, »out SBlatt wcgfpieltc, erregte allgemeine 21c»
wuubcrung, unb bcrcd)tigt p ben fjcrrlicfiften er«
Wartungen.

Erficr üffcntlidjer SSeridjt Über 2Me ^vefifuvger ijeituug erfdieint mm.
gran j SiSjt. SJHtgetcitt bind) me^r im 139. Jaiiraaiiflc unb ift gi3en-

©tabtardjtDOr Qot). S3at!a tu tlim ( es S9u<t;i>rucfereifreft|<«-3 Sari

i! 03Sont)'ißrepurg. 5lii<jmiui<)cr, iu bcffeii rjficiii bieies

31. 9Kat 1902. »(att tjevgefteat ii-uvbe.

*— *8ioni. (5inc fclir fd)öne 33 c r b i = Söüfte uufcrcS bebeutenben
SJilbtjaucrS DJionteOcrbc ift im ©enatSgcbäube aufgefteüt Worbcn.

*—* Sin intereffanter Sörief 6arl ©olbntarf 'S über
fein Slftcr! SRadjbcm anläfjlid) DcS jüugftcn ©cburtStagcS Kart
ttfoIbmarf'S bic auSeinanbergcfjenben äRcinuugcn über baS Silier bcS
berühmten Somponiftcti Slnlajj ju met)r ober weniger baS Ditdjtige

treffenbeu (grörtcrungen in einer Dieilje Bon geitungen gegeben fjaben,
Wobei öfters betont würbe, baß aud) S3rocll)auS, ebenfo rote anbere
Duellen, baS 3atjr 1832 als ©eburtSjaljr angiebt, wanbte fid) unfer
ftölner Mitarbeiter $aul filier mit ber Sitte um bicSbe5Üglid)e
iMefjrung, bic ja Wciteftc Streife lebhaft befd)äftigen wirb, bireft an
©olbmarf. ®aS iimgcljcnb eintreffenbc unb fcbjr intcrefjante SIntwort*
fdjrcibcu bcS licbenSwürbigcn SReiftcrS tautet:

SBien, 25. 5. 1902.
SScrefjrtcfter §crr §ificr!

3d) Ijabe jefct allen ©runb, anpncljmen, bafj mein ©eburts»
tag ber 18. 9TOai 1830 mar. ©er Irrtum mag fid) auf fotgenbc
SBcifc crtlftrcn: Qdj befifcc ein „Scrtificat", eine Slrt SRcifcbotutncnt
ober SJkfj auS bem 3ab,re 1847, Don ber §anb meines SBaterS
auSgcftctlt, ber neben feinem eantorat pglcid) Slftuar ber ©c»
meinbe war. gn biefem ®ofumcnic ift mein ©cburtSjaljr als
1832 angegeben. Sjon fjicr auS ging eS in alle btogroprjijdjcn
JJotijcn über.

S3cim ©obe meines SBatcrS 1870 fanb id) in feinem 9cad)Iaffc
in einem alten S3ud)c an ber gnnenfeite beS ®cdelS gofgenbcS
Bcrmcrtt: „§cute würbe mir ein lieber ©ofm — Sari — aeboren
18. Wai 1830. m. ©otbmarf."

®aS 33ud) war längft »ergeffen unb mein SJater !jat fid)— bei ber äab,Ircid)en Samilic !eid)t begreiflid) — foätcr geirrt.

®af3 ©ie mir öoit bem fic beglüdenben Ereignis (woljt ^iQcr'S
Sßcrfjeiratung. ®. Di.) Mitteilung madjen, embfinbe id) als freunb«
fdjaftlidje ©efiunuug. «Seien ©ie, mit ben beften ©tüdroünfd)en,
f)crälid)ft bebanft unb gegrüßt öon

3t)rcm feb,r ergebenen

Karl ©olbmarf.*— '

*' ®ie 9Jr. 22 bcS „9Jiünd)iter ©alonbfatt" bringt an
erftcr ©teile einen fcfjr warmljeräig gefdjriebcnen Skrfud) öon §anS
Saub, „Strtfjur ©d)oüenb,aucr als 9Jcenfd)" Bor ben Singriffen unb 58c-
idjulbigungen feiner ©egner in ©d)U| äu ncf)men. fjmci ®ebid)te
Bon 3o(ef ©djanbcrl geigen wieber einen jungen, noc| wenig bc=
faunten ^oeten auf eigenartigen SScgcn, wätjrenb STbolf ^riebrid)
Srüggemann eine jart unb bod) ftarl empfunbene KoBettette ,,©c«
faBcn" beiftettert. ©bgar ©teiger redjnct in feinem effat) ,,©eb.
l'ad) als iRottjclfer" ebenfo grünblid) aiS tcmöcramentBott mit $£)tlifisi

unb feinem ©djaufBiel „®aS gro§c Sidjt" ab; §annS Sunder meifj ju
bem immer nod) fcfjr 3citgcmäf3ctt Sljcma „Operette" neue ©cfid)ts=
punftc ju gewinnen. 3n ber ncucingcfüijrten Diubrit „ein» unb
StuSfäHc" fott eine ülrena gur Srörterung ber Berfdjicberften nll>

gemeinen Sfjemcn ge[d)affcn werben, ^ofef Sircfmcr enbtid) fc^ilbcrt
in feljr launiger unb anfdjaulidjer SBcife bie ©djtcffalc bcS §ofbräu=
IjaufcS. ©er „Keine Seil" fei aud) bicSmal mieber angclegcntlidjft

ber »eadjtttng cmpfoblen, ebenfo bic Diubrif „SBcfprecbungctt", in bciien
nod) einmal ju bem Sfjeina ,,©tubeutcn=5B(u[cnalmanad)c" ©tctlung
genommen wirb, i'on ben SSilbcrn bürften befonberS baS Jitcl-
eiidje, fowic baS Portrait ber eenta S3ri unb ein Ex libris Bon
äRatfjilbc Slbc 3"tcrcffc erluedcn.

*—

*

Prolog
äur 21bfd)iebSfcicr beS §crr SircJtor ber ©rofjljerjoglid)«! SD(ufit=
unb SI)eaterjd)uIe, ©cl). §ofratS unb ißrofcffor ber SJfufif tarl

'äRüllerfjartung am 1. SKai 1902,

gewibmet B. üluguft ©rmer.
ffiSo SBcimarS 3(m mit rafd)en 28ellcnfd)lägeu

©tabtfulja unb fein ©aljwcr! freunbüdjft grüßt
Unb grüner äBeingelanbc Dicbcnfegen

®urd) SEraubcnblut baS Seben uns Berfü&t.

§at beutfdje erbe unb bcS |)immeISprad)t
®ir äRüllcrl)artung cinft guerft geladjt.

©ort in ©tohtfulja wurbeft S5u geboren,
Unb fd)on iu ©einer ®inbl)cit fjolbcn geit
§ot ®id) SSRufif jum jünger auSerforcn
Unb burd) ber SJiufen Sfrtfj ber fünft geweift;
®u Warft als ©cbüler unb als äJcciftcr i^r

ein treuer ©iencr ftetS auf erben t)ier.

ein treuer Sßricftcr bift ®u ftetS gewefeu
®er S(5olöf)ömnia ju jcber Qeit;

®id) fjot für SBeimarS ®ienft fic auScrlefen

SUS Scmpclgrünber für gar lange Seit,

äluS alten SWoftermaucrn ifir erffanb

®urd) ©id) ein SJiufcnljcim für SffieimarS Sanb!

3n biefem Xempcl t;aft ®u brcijjig Qa^rc
®en ©ienft geleitet, treulid) immerbar;
Qn aJcanneSlraft uub auä) im ©übcrljaare

§oft ®u geführt ber ©djüler große ©djaar
3JJU Bieten SRcifiern ®ciner eblen Sunft
©urd) wcifeS Schreit in ber SJiufcn ©unft.

©urd) fc^were 9Irbcit ift eS ®ir gelungen,
©aß ©einer ©rünbung ©üdjtigfc'it unb Diuf
®urd) Biclc Sanbe ift gar balb gebrungen
Unb ©einer SRufe Biclc jünger fdjuf;

©ic ©d)ule, bic ®u SBeimar öaft befeuert,

§at 30 gatjre i^ren Siu^m bewährt,

ein BoUcS 3Renfd)ena!tcr ift entfdjwunbcn
©eit ©einer ©d)5pfung erffem ©ag unb Saljr;
®u fiaft als ©teuermann ifjr oft gewunben
SRit ©einen Selirern unb ber ©djülcr ©djaar,
©ar manchen immergrünen Sobccrfrana
,8u SBeimarS gürftenftau jeS Mu^m unb ©lang,

©u §aft ber SRitwelt Sldjtung ©ir erzwungen
©urd) ©eine wirfungSBoHe ©ätigfeit

Unb aud) als Somponift ©tr längft errungen
®er Sßadjwelt Kadjrubm für gar lange geit;

©efdjä^t war ©eine traft als ^äbagog
Son SBcimarS SSolf unb feinem ©ro^craog.
ffarl Slleranbcr ^at in $ulb unb ®nabe
©eförbert ftetS bie SBiffcnfdjaft unb .fünft;
ir tjat geebnet Sir aud) ©eine ißfabe,

Unb b,od) ftanbft Su in feines ^erjcnS ©unft;
SBie Sanbgraf § ermann feiner ©ängerfdjaar
SBar l)oIb unb gnäbig „er" ©ir immerbar i

©id) ehrten ©eincS gürften^auf eS ©lieber;
SBie cinft „eiifabctb," im SSartburg=Sricg

©cfdjüfct ben ©änger beutfdjer SKinnelieber

SSor ipüß unb Diactje nad) ber geinbe ©icg,

So blüljt aud) ®ir in unfreS §ofeS Dialjmcn
Siel fcltnc §u!b in bem gcrocifjten 3famen.

„eiifabctb," gebeult nod) jener Reiten
S!!S ^erjogin im Wlt dlenburger Sanb,
SBie „Bit" burd) ©id) im froren S3orwärtSfd)rcitcn

Sm'lJfcnlanbe ber SKuftf äurcdjt fid) fanb;
®cn gütjrcr in bem Dicid) ber Harmonie
Sicrgi|t ©opl)ienS teure ©odjter nie.

©ein feltneS Sonnen unb ®ein reid)eS SBiffen
SBirbin ber Sirdje unb im ©eminar,
©elbft am Zfytattv wirb nod) 3Jiandjcr miffen,
Mad) ©einem ©djeiben woljl nod) mand)cS 3al)r,

Unb unfre ©d)ule ber äRufif gebenft

Stuf immer ©einer, ber i£)r ©djiff gefenft!
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Su warft iljr ©rünbcr imb iljr erfter Seiter

Unb fjaft gcmibmct ifjt bc! Scben! Kraft;

Sßon Keinem Anfang füfjrtcft Su fie weiter

3ur rjcut'gen ©röfje iljrcr Künftlcrfdjaft.

Srt (Jemen mirfen fjcitt in Seinem ©inu
S$ict Sdjüler unb gar niancfjc ©djülcrin!

9Rit Sir ä" (Raffen war un! Suft unb SBonnc

Sit Sirene, ©crjule unb im (Seminar;

Senn Seiner ©eclcngütc Strafjtenfonne

$at un! geleuchtet immer bett unb fiar;

Unb Sefjrer unb bic ©djüler attejett

Skglütfteft Su burdj ectjtc greunblid)feit.

2113 ßcb,rer ftreuteft Su be§ SBifjen! ©amen
3n Seiner ©djüier ©eclen eifrig au!,

Unb biefe trugen bann bei ©ämann! Kamen
Stuf SRur/tuclpgeln in bic SSclt Ijinau!;

Sil! SJtuftcrlctjrer für KlaBicr, ©efang
Unb ©ontrapunft giltft Su fdjon jahrelang!

S3cfannt 6ift Su all ©djöpfer Bieter SScrfc

Unb meifterlidjer Kirdjencomponift;

3n SBcimar fjat fid) Seine! ©eifte! ©tär!c

Stuf bem @)ebiet bcwäfjrct neben Süjt,
Ser äöcimar bie „©lijabetlj" Bcfdjcrt,

§at Sid) aß greunb unb Künftler Ijodjgcetjrt

!

9tt! ÜRciftcr in beu gormen be! ©cfange!

©elang Sir mandje fcrjdnc StRcfobtc,

Unb in bem JRcid) be! 3nftrumentcnilange!
©djufft Su gar mancfje munberBotle Harmonie.
©onaten für ber Drgel frommen Ion
S5c!unben Sid) als 83ad)'fd)cn ©eifte! ©ofjn!

2111 Sirigcnt betebteft Su ba! Sd)öne
58on Sßaleftrina bis ju S3adj unb S t § j t

;

Sei gortfdjritt! glagge in bem fRctcb, ber Sönc
§aft Su in SBcimar immer aufgcljifjr,

Unb Sir erwarb in ©ottc! Heiligtum
Sein ©eift unb Saftftod Sanfbarfeit unb [Rurjtn.

Scgeiftert Warft Su für ba! ©bie, ©utc
Unb für ba! ©djönc feit ber Qugcnbäcit;

SOiit $ab unb ©ut unb Seine! gießen! S8£utc

Kämpfft ®u bafür mit $erjenfrcubigfeit;

Unb offen ift nod) Ijeute Seine §anb,
©ttt c! bie Kot 5U linbern in bem Sanb!

£rofc ®eincr ©röfje warft ®u ftet! befdjeibcn

Unb immer freunbfidj, cinfacr), milb unb fdjlidjt,

®a| 3ebcr bei be! Srennunglfcfjmeräe! Setben

3n Sraucr unb Botl ftitler SSefjmut fpridjt:

„SBBir benfen Seiner für gar lange 3«t
Unb münfdjen greubc ®ir in ©wigfeit!

©fücf blüfje ®ir auf allen Seinen SBcgen,

§ier in ber $ctmat unb im fremben Sanb
©rfreue Sieb, be! Jpimmer! retdjfter ©egen;
©efunb erljalte ®id) bei igödjften §anb!
Scb woljl! unb immer werbe ®ir ju Seit

3n ®einen SRufjejarjrcn ftetc! §cil!"

&rittfd)er Änjeiger.

üang^an^, 2. Sieben ßlaöierftücEe. Dp. 36. Seipjig,

3. 6c^ubertl; & So.

—
,
„2lmarantb/3 SBalbe^tieb". Dp. 30. «Rr. 2.

©benbafelbft.

—
, günf ©efänge. Dp. 24. 9tr. 4. „2öte bem
Sogel fein ©efieber". (^JJeue StuSgabe). Seip^tg, 5. g.

Ra\)nt SRad&f.

®iefetben SBoräüge, welche bie früher er[ct|ienenen Eompofitionen
Bon S. Sangtjanä anSäeic^nen, prägen fid) auet) in bieten fieben,

in fnaübeftem afJatjmen gefaxten StaBierftüctcn au§: ücbenlwürbige,

melobifdje ©rfinbung, feingebitbeter gormenftnn unb trefflicher, bie

perfefte panifttn »erratenber flangBoßer S'taBierfa^.

©in „$rä(ubium" mit feiner äarten, Bon Slrbeggien getragenen

SJfelobif eröffnet bie ERcitjC in anmutenber Seife. ^t)m fdjlicjjt fidt)

eine frifdj unb munter cinljerfcbratenbe , marfdjartige „§umorelfc"
an. ®a§ fofgenbc „3(tbumb(att" gefäUt fid) in rut)ig, finniger

Haltung unb birgt mancfje mobutatorifd) feine Söenbung. 3'1 bem

anfcbliefjenben t)übjc£)cn „©iciüano" ift ber Eharaftet biejer aiteu

gorm fctir glürltid) getroffen. Ein ungemein noble«, BoetifdjcS ©tücf

ift ber langfame Süaf^er i9Jr. 5). §rijd)c§ Seben pulfivt in bem
„Sauerntanä" (9Jr. 6), ber mit djarafteriftifd) fräftigen ©treidjen

ruftifale Suftigleit fdjilbcrt. Nebenbei erwäljnt, bürftc er in unferem
Qeitaiter ber Etjromatif unb Enfjarmonit infofern ein Utitcmn fein,

alä in bem gattjen etüde mit grofjem ©ef^idfe alle 5ä.*orfc^unggäeid)cn

Bcrmiebcu finb. ®ic ©djlufjnummer beä §eftc§ bilbet ein Bon inniger

SmBfinbung getragenes „Sieb", ba§ fid) in anmutigem, metobijdiem

Sinienfluffe auffingt. —
®ic all 9tr. 7379 ber ©bition ©djubcrtb, erfdjicnenc ©ammlutig

ftellt tcdjnifdi feine tjoljcn Slnforberungcii, Bcrtangt aber mufifaliid)

intelligente, feinfühlige ©piclcr. ülu§ eben biefen ©rünben bürften

biefc ©türle tüdjtigen ßeb^rem a!8 trcfflid)ft bilbenbe SBortragäftubicn

für begabte, Borgcfd)ritteuc ©djüler beffcnS empfohlen fein.

SBon ben beiben in 3teuau§gaben crfd)ienencn Sicbcrn Bon 2.

Sangtjan? ift bic fid) bem ß. B. SRcbroi^'idjen Scftc gart an»

fdjmiegenbe Vertonung nad) „SImarantb,! äßalbeäficb" burdj eine

-Jrangpofition nacb, Slbur nun auet) ©opranftimmen äugänglicb, gc=

madjt worben. ®a» gweitc ift eine neue unb Bermcb,rte Stuftagc ber

4. Kummer aul bem fünfteiligen, bereits Bor einer SReitjc Bon 3ab,rcn

Beröffentltdjten ßpu§ 24, ba§ hiermit ben Bcref)rfid)cn ©ängern
unb ©ängerinnen in geneigte ©rinncrung gebracEjt fein möge. SBa§
bal in 3iebe fietjenbe Sieb („SBie bem Sogcl fein ©efieber") betrifft,

}o wirb bie §inpfügung cinerc ^weiten ©troptje ju bem furjen Original»

gebidjtc (au§ bem 3Iad)lafjc be§ Wln^a ©djafftj) ber SBirfunglfäb,ig!cit

beJfelben gewifj nur ju ftatten lommen. Edm. Uhl.

Äuffüljruugfn.

Sreöfeen. 4. SOcufifali|d)c JJcattuee am 9. gOcärg. Urbadi

(©apriccio für SlaBter unb Sßioline, ©mo(I, Dp. ö [§err Ö. Urbad)
Wx. W. 83. §ilbebranbt]). Vernarb (Suite für JHaBicr unb
»ioline, Dp. 34 [«Herne. §ilbcbraitb t»r§uillier, 5Kr. TO. 23.

§i(bebranbt]). Mabl (Sonate für SIlaBicr unb Sßioline, ® bur, Dp.
[§err Dr. 2ß. Sabl, 5Ucr. W. S3. fjilbebranbt]).

ÖtiVjifl. Si§ätfeier bei Slugufta ©5|c unter gütiger

SKitwirJung bei §errn 211fr cb SRcifcnaucr am 4. ^uni. ©r»

innerunglworte an ^tan;, Si§§t, Stugufia ©ö|e. Siljt (Jeanne d'Arc

[grau ©Ifc 2Rüllcr»(S)ö^e]). Senau»2ilät (®cr traurige 2Rön4
Ulielobram [?Iugufta ©ö|c unb «Ifreb Otcijenauer]). Siäjt (®a8 SSetldjcn

|9iofa ßirdjner]). SReifenaucr (Sic Sonne gleitet ftiU b,inab; Ser
Sag Wirb füfjl; 5Diorgen(ieb [3o£)anna St od)]). «Straufj (grcunblidje

Sßifion); Sil^t (D fomm im Sraum [SRubolf §et)ne]); (Sa|t mid)

ruljen [DUt Sojou;). Bteifenauer (9Jd) Wie fo gern; ©ott id) iljn

lieben [grau ©Ifc SMUer -®ö^e]). Siljt (©§ War ein ffönig in

Sjjjulc; Söicbcr möd)t id) bir begegnen [Irjerefc ©djubert]); (Sling

leife mein Sieb; SDccin Kinb, war id) König; .'golje Siebe [Sftubolf

§etjne]). 3o!ai=Silät (Sei toten Sid)tcr§ Siebe, Slcelobram [Slugufla

@ö|c unb Sllfreb SReifcnauer]). Slm SlaBtcr: äRaj SBünfdje unb
fRubotf §ctinc. — SUotette in ber SIjoma§iird)e am 7. Suni.
giügel („©et getroft" ;

„§err, fanb id) ©nabe"). SJidjter („Sa 38rael
au§ ©g^pten jog")- — Kirdjcnmufil in ber UniBerfitatsürdje am
8. 3uui. S8ad) (,,S3rid) ben §ungrigcn bein S3rob", für Solo, ©£jor

unb Drdjefter).

äöürj&utfl. VI. ©oneert ber König f. 9Jlujitfd)ulc am
5. aKärj unter SRilWirfuug bei Dpcrnfängcrl Slbolf SSallnöfer
aul Nürnberg. Scttnng: §ofrat Dr. Kliebcrt. Söatlnöfer (|>t)mne

an bie ©rbe, für Scnorfolo unb grofjc! Drdjefter, Dp. 67" [Ser

©omponift]). Sßorobin (©ine Steppenffiääc au! SJiittelaficn, für Dr»
d)cftcr). Sieber für Senor: SSrafjml (Stöetie, fo wittft bu mid) wieber,

tjemmenbe fjcffel, umfangen?) ; Strauß (Jraum burd) bie Sommerung)

;

SSatlnöfcr (3uug SSolfer, SBaüabe [Slbolf äMnöfer, KlaBter: Seo
©toe^ner]). gaufegger (SSarbaroffa, ft)mpb,. Sid)tung in brei

Sögen für grofjc! Drdjefter).

üBetirtjtffluttß.

3n SR. »Kifiol'l Stuffag „9i. Söagncr'! gauft»DuBcrturc unb
irjre Sluffü^rungcn" ntufj c§ ©eite 323, ©palte 1, geile 20 B. o. nidjt

„ ig einrieb/' fonbern ©merid) (Kaftner) b,eif3cn.

3n 9lug. Strabal'! ©tubie: „Stnton Srucfncr" ift @. 315,
©palte 2, 1. 9lbfa§ beric^tigenb IjinäUäufügen, bafj Bon 31. 33r. bereit!

1869 ber äJiännerdjor „©ermanenäug" (mit Drd). «Söglt.) gebrudt
crfd)ien.
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6rosser preis

üon Paris.

Grosser preis

uon Paris.Julius Blutbner,

Ceipzig,

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

mm Hoflieferant Pianinos,

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Ai>

A£>

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Pianist

Concertvertretung : Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 IU

Ausbildung im höheren Klavierspiel naeh Deppe'sehen Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1
IL

Neue Kammermusik.
Im Verlage von F. E. C. Lieuckart in Leipzig

erscheint demnächst:

Trio Nr. 1 in Ddur
für Klavier, Violine und Violoncell

von

Herrn. Wolf-Ferrari.
Op. 5. Preis M. 10.—.

In diesem Trio lebt kräftige Eigenart, besonders in dem
heftig treibenden Allegro, mit dem prachtvoll lakonischen Haupt-
thema, in dem mit schroffen Gegensätzen arbeitenden Presto

und in dem gross angelegten sich riesig steigernden Schlusssatze.

Vor Kurzem erschienen:

Kahn, Robert, Op. 30. Quartett Nr. 2 in Amoll für

Klavier, Violine, Viola und Violoncell . M. 12.

—

Kahn, Robert, Op. 33. Trio Nr. 2 in Esdur für

Klavier, Violine und Violoncell . . . . M. 9.

—

Schumann, Georg, Op. 25. Trio Nr. 1 in Fdur für

Klavier, Violine und Violoncell . . . M. 10.

—

Schumann, Georg, Op. 29. Ouartett in Fmoll für

Klavier, Violine, Viola und Violoncell . M. 15.

—

Bei der diesjährigen Tunkünstlerversammluntr in Crefeld

gelangte das Werk unter Mitwirkung des Componisten,
sowie der Herren Carl Halir, Ad. Müller und H. Dechert
zur Aufführung.

Vollständige Verzeichnisse der im Verlage von F. i\ C. Leuckart
in Leipzig erschienenen Werke für Kammermusik stehen überallhin

gratis und postfrei zu Diensten.

KONKURS.
Am Conservatorium in Prag ist die Stelle eines Flöten-Lielirers zu besetzen.

Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche, in welchen ihre Lehrbefähigung, generelle Bildung, Sprach-

kenntnisse und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst zu belegen sind, längstens bis 1. Juli 1902 an die

Direktion des Prager Coiiservatoriums einzusenden. Die Bezüge werden mit dem Anzustellenden vereinbart.

Prag, den 28. Mai 1902.

SJtutf öon ir et) fing in Sctpjig.



ilr. 27 tmferer Jcitfdjnft crfdjeittt am 2. Sali.

SSSödjcntlidj 1 Kummer.— SßrctS 6,albjät)rlid)

5 fflt., bei ffircujbanbicnbung 6 SBH. (Scutfd)«

(atib unb Dcftcrrcid)), bcä hi. 6 SKI. 25 5ßf.

(Stuäfanb). gür SOlttglicbcr bcäOTg. Scutjd).

9JtufifDcrcin§ gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

(JtnritcfitngSgcbütjrcn bic ^Sctitscilc 25 <ßf.
—

£eip5tg, beit \8. ^unx {^ß?.

91 c u c

SBcftcIIung nctjmcn attc Sßoftämtcr, S3udj-,

äßufifaltcn* unb Sunftfoanblungcn an.

Bfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci ben «ßoftämtern mufj aber bie SBcfteflmig

erneuert werben.

(Begrünbct 1834 von Hobert Sdjumann.)

3kvcmtn>ovtltdjer 9tebacteur: <Eöimuti> Kod)Ud) i. 23. SSerlag t>on C. I. Äal)llt Uot^folger in £eij)Jtg.

Kürnbergcrftrafje Kr. 27, fetc ber Sönigftrajje.

JUttgencr & go. in Sonbon.

gg. &m$oW% 33ud)6,btg. in SRoSfau.

#e6efljn« & gSofff in Sßarfdjau.

#cßr. <^ttg & go. in Sürid), «Bafel u. Strasburg.

M 26.

3foiimin&|>d)3ifjfter Dafjrgmtg.

(Banb 98.)

gdjtefittflcr'fdje SRuftßj. (SR. Stcnau) in «Berlin.

®. f. giepert in Kett>*?)orf.

iiröert ^. fgmttnann in SSien.

|5T. & p. Pfeift in $rag.

3n»)rtH: 38. Sonfünfttcr^crfammtung p Srcfetb. Sßon SöJag ©eljemann. — Sa? 79. Ktcbevrljcinijdjc Sfllufitfeft. Süffeiborf, ^fingften 1902.

35on 3- Stlcranbcr. — SInton äkuefner. Sine ©tubic uon Sdtguft ©trabal. (®cf;hi&.) — Sie gcftauffüljrungcn im §oftt)cater 51t

SBcimar bei ber ©nttjüttung be3 £i3jtocntmat§. SSon Stugufta Söge. — gum 20. Kattonol=©ängevfcft in ^Baltimore. — 6oncert=

auffütjiungcn in Seidig. — Eorrcfponbenäen: S3ubapcfi — Feuilleton: ^evfonalnadjvidjten, Kcuc unb ueueinftubirte

Dpcrn, S8ermifc()tc§, SJritifdjcr Stnjcigcr, Stuffüfjrungen. — SBricffafteu, SBcridjttguiig. — Sinnigen.

38. &ouküu|tler-Öerfantut{uttg ju £refdö.

Sttng * 2)eutfd)lanbs mufifaltfd;e £eerfd;au, bie biefes

Qabr bie fartgeSfro^e ©tabt Ärefelb §um ©ammetpunft ber

beutfeben Xonfünfüer gemacht fyatte, begann am erftert

gefttage, 6. Suni, mit einem bornriegenb ber Drct)eftcr-

mufif geroibmeten ßoncert. 9Ud;t Weniger als bret £on=
bidjtungen hörten mir ba, jebe in ifyrer 2Irt fd;ört unb
WertDoil. Seo Sied; fpract; mit feiner Xonbid;tung

„ 2BatbWanberung " bas erfte Söort unb jroar ein für

bas Goncert biel toert)eifjenbe§. ®er frifd;e Dbem bes

SBatbes webte uns aus feinem Sßerfe an, eine fid; natürlid;

gebenbe Xonfprad;e unb eine fet)r glüdlid; bet)anbelte

^nftrumentation getanen es aus. 33Ied)'s ©dwpfung ift

Durchaus mufitaüfdj gebadet, es gtebt feinen Saft barin,

ber fid; niebj rein mufifalifd; mit Söejtefmng auf ben Xitel

„SßalbWanberung" löfeu liefse. 6ie t;at ntd;ts lüterarifd;es

an fid; , föie fo biete Programm = Wufit. Wuü) Tl a f

Shillings ift in feiner fbmbl;onifd;en $[;antafie „33?ecr =

grufj" biefer SSorjug nad)jurüt;men. S)er Xitel ift jroar

ettoas irrefül)renb, benn bas Sßerf giebt uns bie ©mpfinbungen
einer im Inblicl bes SJJeeres fieb bon geicaltigen ©türmen
jur Älarf;eit burd;bringenben ©eele, aber bennod; erfd;lief3t

fid; bie 5Did)tung ol;ne Programm bem aufmerf'famen £)örer.

©ie gehört ju bem rüdfidjtslofeften , toas unfere neuere

SUteratur befi^t, ift reict; an fd;neibenb[ien Siffonanjen, ein

furd;tbar aufregenbes 6tüd. ©inb i^m aud; ©cbtüäcben

nid;t fremb, fo ^at es bod; ©röfje unb ©timmungsgeiDalt,

fein Stufbau ift prad;tboU, bie ^nftrumentation eigenartig

tjerb. Ob man es fd)ött finbet ober nid;t, ift ©efdjmad^
fad;e, bafj ein nicbtgelr)öbnltd;er@eiftmitf;D^em, fünft!erifd;em

©ruft aus t^m fpriebt, wirb niemanb leugnen fönnen.

bereits 1896 entftanben, ift bas ©tücf neuerbings ben
©d;illings gefürgt tnorben. (£ine ßürjung unrb aud;

^»ermann 33 i f d; f f ' s 3bpH „ *$ a n " gut tun, einem an

fid; fe^r reijboHeu Sßerf, bas nur ben gebier fyaf, ju lang

ju fein, gaune, ©atprn unb 31öm»ben erfd;eincn barin

bor uns unb berfd)toinben toteber bor bem ©efang bon

SUöncfien unb bem Ätang ber 3Jlittagglocfe. ®er Somponift

berfud;t nun ben ©puf toteber ju beleben, bis er enbgilttg

jerftiebt, aber bas fd;abet ber SBirfung. 9Kit einer ent-

fpred;enben Kürjung öerfet)en , roirb bas frifdie unb be«

t;aglid;e Qbt;E aber balb bie 9tunbe burd; bie ßoncertl'äle

mad;en. Sifd;off l;at fid; 5U fef;r an bie litterarifd;e SSor^

läge gehalten unb aud; ntebt bebadjt, ba& man bas dies

irae ber 3)lönd;e nur aus bem Programm, aber niebj ol;ne

biefes aus ber SJcufif heraus berftebt. 3e ioeniger aber

ber Apörer bom Programm roeifj, befto beffer ift es, benn

er foll c<B aus ber TOufif bei'aus empfinben. 2itterarifd;e

3Jfufif, rote fie fo biel gemacht Ibirb, ift bom Uebet. SDtefe

Sinroenbung grunbfä^lid;er ?lrt gegen eine Heine ©teile

unb aud; bie, bafj Sifcboff bie ©att;rn mer;r grobe unb
fcblnerfällig geraten als bon u)m i|)rem inneren 6l;arafter

nact; getroffen finb, fann meine günftige SJieinung bon
biefem mit fobiel Sebensfreube unb gemütlid;em §umor
gemad)ten SBerfe jebod; nid;t beirren.

(sinen ©eiftesbertoanbten bon ©d;iHings lernte man
in g e l

i y b m 9t a t b fennen, beffen Slaüierconcertbic
jlüeite ®abi bes 3lbeubs bilbete. @s fte^t in ber an*

fd;einenb für biefe ©attung obligatorifd; »erbenben %mu
art sömoll, roas fetjon Tagt, ba| es ntd;t fel;r freunblid;

barin ausftebt. ©erabe toie bie Xonbtd)tung bon ©d;illings er=

jaulte es uns bon©eclen4Mmpfen, in bie bier aber nur Wenige
Sid;tblide fallen. 53om JRatl; ift mufifalifdjer ©cceffionift

bom reinften SBaffer unb es ge^)t infotgebeffen mand;mal
ettoas bunt bei ü)m fjer, aber er bat boa) etwas ju fagen,

unb. bas ift bie £iauptfad;e. fiatttt man aueb nid;t bel;aupten,

baf3 it;m l;ier „ber ©d;nabet b;otb geroaebfen" fei, fo gilt
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fcodj baS SKort: „wie er mußt, fo fount' er'S". Sie
mufifalifd;c ©egcnWartSfranfbeit, bor TOangel an ^laftif

unb ^räguauj ber Sl;cmeu, ift aud; vom 9tatb nicbt fremb.

©old;e Steinen l;inftellen, Wie j. .33. JbaS StnfaitgSmoiiü ber

fünften €t;mpbente üon öeetboüen ober älSagncr'S ©tegfricb=

mottü , tarnt beutjutage ntemanb mebr. älUr loben mm
einmal in einer geit, mo bie äMobie bic 83leid;[ud;t bat.

lim aber roieber auf ücm Statt; unb fein ©oncert 51t fommen,
fo fei bemetft , bafe barin Slaüter unb Drcbefter als jmei

gleicbberedbtigte gaftoren nebeneinanberftet;en unb fid; er»

gänjen unb bafe fein JHaoierpart rafenb fd;mer ift, obne

Dabei entipreebenb banfbar jn fein. Som 3tatl;'S Planier»

fafc ift manchmal bireft ipröbe unb fangt an einigen ©teilen

treö Slufmcnbung aller ©dnuierigfeiten bünn. grl. §ebwig
SJceher aus Solu, bie in te|ter ©tunbe für £>errn 3ln=

forge, ber abfagte, eingefprungen war, fpiette baS ßoncert

mit fietbenfcbaf't unb ©d;Wung unb einer Sedjnif, bie

feibft an ben fcblimmften Slippen nicbt fd;eüerte.

5>on ^nftrumentalmerfen fam an biefem Slbenb nod;

b ' 311 b e r t ' S gcifiüolle Duüerture jitm „ Qmproüifator ",

bie ben ©ebluß machte, jur Sluffübrung, baS anbere waren

©efangsroerfe. lim gleich baS Sefte üorwegjunebmen, fei

iQariä ^figncr'S SMabe für Bariton unb Drcbefter

„§err Dluf" ^uerft genannt, ein ©tücf üoll Seibenfcbaft,

melobiöS, glänjenb diarafterifirt unb brillant, manchmal
überrafd;enb eigenartig inftrumentirt. Saß eS in ben

jebn Qabren feines SafeinS erft jedesmal aufgeführt mürbe,

ift unbegreiflich, beim ber llmftanb, baß $fi§ner ben mi*

bantbaren SIrmcn ^einrieb unb bie furiofe SRofc üom
StebeSgarten gefd;riebcn bat, ift bod; fein ©runb, ein ©tücf
üon fo burcbfd;lagenber Sffiirfung mie ben Dluf 51t ignorirett,

©efungen mürbe übrigens bie Söallabe ganj berrlid; üon
§errn ®aufd;e. 2Bie $fi|ner, ©cbifltngS unb Bifcboff

birigirte <Qerr SBalbemar ton Sau feuern feine 60m»
pofitionen feibft. ©r fübrte uns jWei Steber üor, ÜJteereS*

ft i 1 1 e (Senau) unb SS i f i n (üluna SRitter) unb gab bontit

einen Borgefcbmacf ton ber unglücffeligen Siebermatinee

beS folgenben ÜDcorgenS. ©ntWeber ift §errn ü. Baußnern
nid;tS eingefallen ober er ift ©egner ber 2JMobie

, fonfi

fann id; mir nicfjt erftären, marum er bie ©efänge fo unb
nid;t beffer gemacht bat- SöeSbalb er nocb bas Drcbefter

jur Begleitung beranjog, ift mir unflar geblieben, benn

maS er ibm anvertraute, bätte fi<f) auf bem Slavier gerat

fo gut unb weniger anfprua)SVoII fagen laffen. Qn 5^. 33 er a r b

l;atte er eine üortrefflid;e ^nterpretin feiner ©efänge. Sßun

mare nod; üon bem gragment aus ber Dper „Stübcjab l"

üon §anS ©ommer ju reben. Dpernmufif im ßoncert»

faal ift ja immer eine mißlidie ©adie, ba man fid; leiebt

über bie Söirfung täufd;t, bie fie bort unb bie fie im ibeaier

maebt. Stacb meinen Dpernerfabrungen ftang mir ©ommer'S
3J!ufif nicbt tbeatergered)t, bie 5ßerfonen fingen nicbt cbaraf=

teriftifcb genug unb ba§ Drcbefter ift nacb moberner Sitte

ober öielmebr Unfitte mit 5polbp|onie überlaben.

©S ift unbegreiflid;, bafä unfere Dperncomponiften nicbt

einfeben rooHen, bafs juoiel 2J?ufif im Sbeater nod; febäb*

lieber ift mie anberSttso. ©euttieb fein, bie §anblung unter«

ftü|cn, bie gäben flarlegcn, baS ift'S, worauf eS anfommt,
aber nicbt ben §örer mit einer fümpbonifd;en Ibb.anblung

über ba§, WaS oben toorgebt, öom ©eben unb eigenen

S)enfen abjuljatten. Sie Ferren Wollen aber meiftenS ptn
minbeften einen Slrifian ober eine ©ötterbämmerung fd;affen,

bebenfen aber nid;t, bafs eS SluSnabmeWerfe eines ©enieS

finb, beffen fcbwereS Slüftjeug fie erbrücft, unb wunbern
fieb naebber, wenn baS ^ublifum in bie ßaballcria läuft,

wo fie neben einer flotten ^anblung eine 3Jhifif borgefe^t

befommen, bie bei aller Sritualität unb Brutalität WenigftenS

ben Borjiig bat, bie £mnblung nid;t aufjubalten, tbeater«

gereebt §n fein unb nid;t gelebrt ju fd;meden.

58on ber Siebermatiuee am ©cnntag SKorgen fann

man nid;t gut reben, ebne grob ju Werben. 3)aS War hu
grofsen unb ganjen nicbtS Weiter als bie Jßerfunbigung einer

Weitverbreiteten melobifd;en Qmpotenä. Safe man baS

^ublifum für fein gutes ©elb wobl jwanjig SJJinuteu lang

mit bem 2B e i b e n m a l b uon 21 11
f r g c quälte, war gcrabe*

ju unueräeil;lid;. ©0 etwas ift nur nod; für STJebijiner

intereffant, Wir finb aber bod) gottlob 5}Jiiftfer ober wollen

WenigftenS Wc!d;e fein. SaS Seftc bei biefem franfbaften

DpuS mar baS originelle Sofiüm ber ©ängerin, grl. @aubal,
an beut bie Seute WenigftenS etwas ju fel;eu batten, ba fie

nid)t§ ju boren befamen, WaS bie äJcülje lobnte. Einiges

ÜKittcfgut War unter ber Steibe üon Siebern, beigefteuert üon
Wl a y 3i e g e r

, % r a n j ffl i f r e t; , 31 1 f r e b £ r e n j

unb g e r b i n a 11 b 5ß f 1; f. SJcingartner t;atte ba mit

jwei aud) ntd;t ^etüorragenben Siebern leidjten ©tanb, bon
einem ganj ©rofeen wie § 11 g 28 1 f gar nicbt ju reben,

au ben fie alle miteinanber nidjt ^eranfönnen. 3<l b^tte ben

Qubel t;ören mögen, Wenn man ein fdjöneS Sieb üon SrabmS
an biefem ÜJiorgcn gefungen bätte ! Sen fonnen unfere ©anj=
mobernen, bie Seute üon llebermorgen ja meift nid;t leiben,

unb mit maneber ©inWeubung gegen ifjn fjaben fie geWife 3ied;t,

aber icb glaube, ber ©runb liegt tiefer: er fonn'te WaS unb
t;atte eins , WaS fie nidit baben

,
plaftifd;e , auSbrucfSüoße

ÜRelobie! Safe bie Samen @eller = 2Botter, Wlaxta
©anba unb 3)targ. 83le|er, fowie bie Ferren 3°f e f

S r i £ unb 3t b e r t © d) i r m e r fia; mit grofjem Berbienft

ber ©acbe wibmeten, fei nidt)t Pergeffen, aueb nid;t bie

ßlaüierbeglcitung beS §errn8augs", ber fieb barin mit

ben (Somponiften teilte.

51m Sibenb fam SiSjt'S „6t;riftuS" jur luffübrang.
Sa§ war eine geiftige ©rofetat feines ©cböpferS unb nicbt

minber eine @rof3tat ber äBiebergebenben. ©emifc bat ber

„SbriftuS" ©a)wachen, febr füblbare fogar, aber eS ift

bennoeb etlüaS ®rof3eS um ibn. @S ift ja fd;on in ber

g-eftttummer jur Soiifünftter«3Scrfammlung näbereS üon mir
barüber gefagt Worben, fobafe nur nod) ber 3Iuffü'prung

gebaebt ju Werben braud;t. ©ie war beS JöerfeS würbig,

bieS fagt aHeS. §err SJcü Her Deuter, ber geftbirigent

unb grünblicbe Senner beS SBerteS batte febr glücflicbe

Äürjnngen in ben brei ju lang geratenen Drd;efterfä|en

beS erften Seiles vorgenommen, bie nun einen glänjenben
unb jwingenben ßinbruef maebten , bebeutenb größer unb
tiefer als wenn fie obne ©trieb gefpielt Worben. Ser 66or
geigte all bie SSorjüge ber rbeinifd;en g^orüereine, grifd;e,

©lanj unb 3Bärme ber ©timmen unb eine großartige SiS»
ctplin, fieb bamit als gleid;bered;tigt in bereu sJteibe fteüenb.

2Bunber jart unb poetifd; fiang baS meltentrücfte Stabat
Mater speciosa, frei üon jeber rbt;tbmifcben ©($Were fd;Webten

feine Harmonien babin. Stocb böber (taub bie SBiebergabe

beS jmeiten Stabat mater. konnte man fieb bie erfte in

ber Stimmung nod; etwas fatbolifcber beulen — id; glaube,

baS ift ber paffcnbfte SluSbrucf — fo war bie jweite üon
einem ©d&Wung unb einer ©roßartigfeit, bie bem ©tücf ju
einer binreifjenben SBirfung üerbatfen. 3Bäbrenb baS an
fia) fd;on nicbt befonberS bocbftebenbe Pater noster in ber

9lu^füt)rung weniger gut geriet, ftanb bie Sluffübrung im
Tu es petrus unb im ©injug in ^jerufalem auf außer«

orbenttia)er §öbe. gin erlefeneS ©oliftenguintett, beftebenb

aus grl. Helene Serarb, grau ©eller = 3Bolter,
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ben £crren 9t ob. ©firmer, §erm. ©aufdbe unb

San £>emfing trat in ben SDienft ber ©adje. §err

©aufebe fang ben „ßbriftuS" leiber ju bramatifd), tuoburd^

er bei bem burdjauS epifdtpert (Stil beS SßerfeS etroaS auS
bem Stammen beäfelben heraustrat. SDaS Drd)efter war
tjerrlidb, beftanb eS boeb, in biefen geftfagen auS ben üer=

einigten Kölner unb $refelber Drd;efterrt, rooburd) bon Dorn»

berein bie bornebmifte Dualität beS QnftrumentalförperS

geroäbrleiftet mar. 33on 3)ZüHer=9leuter'S Seitung ift nur
baS Sefte ju berieten, benn eine foldbe Sluffübrung lobt

ben ^Dirigenten mefjr als Söorte.

SDer SRontag brachte baS größte ©reigniS beS $efteS,

bie 9Iuffüfjrung ber b ritten ©bmpfyonie bon©uftab
3Jcal;ler unter beS ©omponiften Seitung, bie erfieboll»
ft ä n b i g e 21 u f f ü b r u n g beS SßerfeS überbauet. ©djon feit

langem mar biefer Sag in ber ganzen mufifalifdjen SBelt mit

größter Spannung ertoartet, Ueberfcbmang auf ber einen,

©pottfudjt auf ber anberen ©eite Ratten fie nur noeb, ber»

grö&ert. SDie einen propbeseiteu einen bebeutfamen Jag
erfter Drbnung in ber 3Jhififgefd)td)te , bie anberen fagtert

einen igeiterfeitSerfolg borauS. 2öoi;I meift mit 5JJi§trauen

betrachtet, ift ÜD?al;ler gefontmen, als einen Sieger unb
SEriumpljator i?at man il;n nad) feinem SBerfe bejubelt,

©in enbgiltigeS Urteil mirb man bon mir bleute niebt »er-

langen, bafür ift baS SBerl ju neuartig, berblüffenb, erfyebcnb

unb aueb roieber bijarr jugleicb. gtoei ©tunben bauert biefe

„©bmpl)onie" unb in jroei 2Ibteilungen unb fed)S ©ägen
entmicfelte fie fid) bor unS. SDer erfte @a| bauerte faft

eine ©tunbe, bie brei legten geb,en obne $aufe ineinanber

über. 3lHein ben SDimenfionen nacb fd)on ein Stiefenroerf,

aber aueb bem ^jn^alte nacb- ©d;on früber finb einzelne

©äße aus ibm befannt geroorben, um fie fd^ort entbrannte

ber ©treit, um baS ©anje mirb er niebt minber l;cftig

toben, tlnb baS ift fieber, eS üerlobnt fieb, feinettoegen ju

ftreiten, aber aueb baS ift roabr, bafj ber SlngriffSpuntte

bei ifmt niebt roenige finb. tübm, fid) fetbft unb feinem

SBerf certrauenb, bat 9)Ja!)ler eS abgelehnt, bem ^»örer

einen 2fnbalt§punft ju geben über baS, roaS er ge»

rooHt unb gemeint bat, lein Programm lag bor unb roaS

früber einmal bon einem folgen befannt geworben, mar
jurücfgejogen. SDafj eS ftd) um eine große ^Raturbicbtung

banbelte, mußte man toobl unb aueb, ba§ im erften ©a|e
ber grosse tyan fomme. ©tmaS 6baotifd;eS liegt über ber

©inteitung, ettoaS getoaltig ©roßeS unb gerriffeneS, furebtbar

(SrbabeneS unb faft ©rauenljafteS. SDann fommt ein 3Jtarfdj,

faft ein 23olfSlieb ju nennen in ber Irt feiner Sbemen,
aber ein feftbar $unfibolleS barfteHenb in ber 3trt it)rer

SSermenbung. SDa gte^t ein Sebagen in bie ©eele beS

§örerS ein, ein grob/tnut unb eine SDafeinSfreubc, unb nacb

att' ber 3errt ffe i1 ^ ett / ^h mir miterlebt, fiebert mir be^

munbernb unb begetfiert bor biefem großen Silbe ber Sftatur.

§aben mir nun beren ©röße erfdbaut, fo umfängt uns im
^weiten @a£ ibr ^rieben, ©o etmaS entjücfenb @d)öneS

ift taum nod) auSpbenfen als biefer @a|. 22aS flingt

uns ba alles getjeimniSüolI bertraulieb. in bie ©eele! @S
ift, als b)ätte alles Qaxte, ©c^öne in ber 91atur mufifalifdje

Oeftalt geroomten unb nmgaufelte nun unfer Db;r.

dritter ©ag! ©ommermittag unter freiem §immel.
^iebt mebr bloS Slatur, aueb; ber SJcenfcb; ift ba unb bon
»eitler tönt ber ©dmll eines 5ßoft^ornS ju uns berüber.

SBaS ift baS für ein Seben unb eine ©afeinSfreube ! 2Iber

nid;t greube allein ift bem TOenfdjen belieben!

D mtnfö, gieß 9tc^t!

SBag jprictit bie tiefe SKittcmacEjt ?

S* [djlicf! Sd) fdilicf!

9(uä tiefem Sraunt bin irf) evioadjt!

®ic SBeit ift tief!

Unb tiefet al§ ber Ing gcbacfjt

!

lief ift tfjv Set)!

Sitft tiefer nod) aU §cr§clcib

!

28c!) ;pvid)t: Scrgcf)

!

S-ocl) atic Suft tuiQ tiefe ®roigfcit!

@in 3lltfoIo oon fd)aurtg=erbabener ©ttmmung fünbet

uns baS mit Sßorten 9tie^fcb,e'S. ©et)eimniS= unb grauen-

coli greift eS unS an'S §erj, eS ift, als ob eine (Stimme

auS ber ©roigfeit ju uns fprädje, bann ein jäl;er 2Bed)fel

— S8im = S3am, eine frol;e bolfStümlid;e Söeife unb mir

fielen bor ettoaS fd)einbar unbegreiflichem, grauender
unb Änabencb.or fingen uns baS Sieb com „^etruS", ber

bor ^efu meint, meil er bie je^n ©ebote übertreten b.at.

5Da fpriebt ber §err ju ibm: „fraft bu benn übertreten bie

jetm ©ebot — ©o fall auf bie ff nie unb bete ju ©ott !
—

Siebe nur ©ott in alle Qtit — ©o roirfi bu erlangen bie

bimmlifd)e ^reub." 5£aS ©ebiebt flammt auS beS Knaben
2Bunberb;orn , eS ift naib unb finblid) unb eS nacb ben

SBorten TOe|fd)e'S ju b/ören, ift berlbunberticb,
,

ja bijarr.

3lber laffen roir baS je^t unb galten ben ©ebanfen feft,

ber babureb ge^t. i'om 2Beb unb §erjeleib fommen mir

bureb bie Siebe jur ^tmmltf($en greube! Son biefer Siebe

unb ©eligfeit fingt uns bann ber legte ©aß, bielleicbt ber

fdjönfte bon allen. @S ift etroaS öerrlicbeS um ib,n, roie

feine ©timmuug fiel) ausbreitet unb roie er nadbj&er an=

fd)ibiUt ju einem Sriumpbygefang, beraufebenb, übermältigenb

unb nieberfdjtnetternb in feiner erb/abenen Eßradjt. —
SDaJB bie unleugbar in bem SBerfe borbanbenen Sisar»

rerien bem SSerfiäubniS bcSfelben niebj günftig finb, ift flar,

benn. gerabe biefe ^ebenbinge merben bielfad) als §aupt=
fad;e angefe^en. ßs ftört bie ©ttmmung, toenn nacb bem
ergreifenben S'Iacbtbilbe auf einmal Snabenfttmmen 5U

©lodenflang ibr Simbam anfangen unb auf 5)iie^fcb,e baS
aSolfStiebcb,en fommt. ©er pf^d)otogifcl)e- Äern berfcb,roinbet

unter bem ®rum unb SDrcm. 2Jtal;ler fanb roob.1 in beiben

fo grunbberfdjiebenen Jejten bie ©ttmmung auSgebrücft,

bie ibn beim ©djaffen, ober üielme&r bei bem, roaS bem
Schaffen borberging, befeelte, componirte fie unb fegte fie

b/intereinanber. ©0 etioaS maebt nur ein ©tümper ober

ein ©enie. Wuü) fonft ift mancbeS an bem 3öerfe, tcaS

junäcbft nur berblüffenb ober aueb i«oE)l äufeerlicb roirft.

33et näherer SBefanntfdpaft entpuppt eS ftd) bielleicfjt als

burdjauS logifdjeS ©ebilbe. Sd& betone baS, meil man bä
bem leibigen ©treit, ber um ÜJtobler geführt rotrb, gerabe

äeuf3erltcb;feiten am meiften in'S ©efedpt fü^rt. 2)a§ mir
in ÜÜcaljler einen @rof3en bor unS l;aben, ift jroeifelloS, eS

ift Urfraft in ib,m unb ©efunbljeit. Sie £tarl;eit bei allem

©ompliäirten , ba er meift bie ÜKotibe übereinanber baut

ftatt fie gegeneinanber ju merfen unb fid) freuten ju

laffen tote @trau|3, biefe SEbemen, oft ebern, oft bolfStümlid),

toenn'S fein mu§, bolfstümlicb bis jur Sanalität, biefe

fpejiftfd) SD?abter'fcb.e Snftrumentation, geiftboü unb oft

blenbenb, manchmal erbrüdenb bis jum brutalen, baS er=

jtoingt fid) Slnerfennung. SffienigftenS bie SInerfettnung,

bafs man eS mit einem ©enie ju tun l;at, mag man eS

aud) bielleicbt ein bloS bizarres nennen. 2Ber 9Jcal)ter'S

©puren mit Siebe folgte, roer fid) niebj blenben ließ, aber

aud) nid;t berroirren, ber toei|, ba§ er meb^r ift mie baS,

bafe 9}Jat)ler ©emüt t;at, eine naturfnfdje ©eele, bie trog

aller 2Bunberlicl)feiten mit bem 3au0er ^> er trtnerfien

©efunbb,eit ju uns fpricb,t, bie mir in biefen Jagen mehr-

fach, fd^merjlid) bermi^ten.
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SDie Wuffübruug beS foloffal an)prud)SDOllcn JBerfeS

war einfach glänjeub. ©taub bodi ber (Sompomft felbft,

bor geborene §errfd;er über alle, bie ba fpielen uub fingen,

als Sciter bä oben unb ftanb ibm bod) ein DiriuofcS

Drd)efter ju ©ebote. grau ©eil er- äöolter fang baS

l'Ktfolo mit großer ^nnigfeit, betonirte Leiber aber etwas,

ber grauender War cntjücfcnb unb bie Snaben fangen

mit Waf;rer Suft unb Siebe. SDen Qubcl 51t fd)ilbern, ber

uact) ber Spmpfyonie auSbrad) , unb SRabler immer Wieber

beroorrief, mol)l ein 2)u|enb KJal, ift uidjt möglid). £aS
war fein bloße» feiern mel)r, baS War eine igulbigung.

Ser letzte Sag begann mit einer $ammermufiE-
Matinee, bie uns junädjft mit einem Srio für JUamcr,

Violine unb ©ello ton Sßaul Suon befannt machte, einem

felir t)übfd)en äöerf, einer 2trt Don ruffifdiem 9JcenbclSfol)n.

Dr. Seeigel, ^rof. §alir unb £. Sediert wibmeten

fid) feiner Söiebergabe. SubW. Sljuillc führte barauf in

©etneinfdiaft mit i^errn Sediert feine Sonate für Getto

Dor, bie jebod) $u wenig (Eigenart l;at , um befonberS 51t

feffein. 23ebeutungSDott erfd;ien baS Quartett in §f moll

Dp. 29 für SlaDicr, Violine, ^iola unb (Mo Don ©eorg

©dntmann, ber fein SBerf jufammen mit ben £>errcn

«Prof. §alir, «b. Füller unb §. Sediert fpielte. (SS ift

Diel Stimmung unb ifraft barin, allerbtngS aud) mand)eS,

mag äußerlid) wirft, ofyne jebod) bem Dortrefflidjen ©efamt»

einbrucl 311 großen Slbbrud) ju tun. ©Da Seßmann
aus Berlin »ermittelte uns fobann ben ©enu§ einiger an*

fpredjenber Sieber »on gritj Vollbad) (Dp. 23) unb SJcar

Schillings (Dp. 13 unb 14), meld}' festere ben Somponifien

mit einem freunblicfyen @efid)t geigen, grunbDerfd)ieben Don

ber ernften 2)hene, bie il)m fonft unb befonberS in feinem

am (Samstag gefpicltcn 9Jceergruß eigen ift. 3n %xl. Seß>

mann lernte man eine gefdimadooHe unb forgfältig auS=

gebilbete ©opraniftiu fennen, bie groar über fein l)inreißenbeS

Temperament Derfügt, aber in tljrcn Vorträgen burd)

gtatürlicbfeit unb forgfame geilung angenehm feffelt. 3)aS

Scl/lußconcert brachte einen Don Derguügtem ©d)tnunseln

unb ftillem Sadjen begleiteten ®urd)fall ber ©cene „£Sat=

bomar fingt »or Siolante" aus bem Sliorbrama „Sie

Sängermeifye" Don Dtto Saubmann. Ser Gompomft
birigirte fein SBerf felbft unb jtDar in ©runb unb 93oben.

ShtS bem, »nag Saubmann Wollte, würbe man überhaupt

nid)t flug, bie Sänger famen einfad) gegen ben ©djwall

beS DrdjefterS nidjt an. ©0 fwrte man benn nur eine

gang unglaublid) ungefefnefte Snftrumentation, bei ber fort=

mäfyrenb ber gange Apparat oljne jegliche Slbtönung be-

fdjäftigt mar. 2IUe Stugenblicfe ging etwas fd)ief, ba ber

ßomponift feine richtigen @mfä|3e 511 geben mußte, — fing,

e§ mar fein erbaulidjeä ©cfjaufpiel. 3cun trat ^>umper =

bind auf unb führte feine Sonbilber au§ „®ornrösdien"

Dor, vjüb\i)t gefällige Drd}efterftüde ol;ne befonberg tiefen

@eb,alt. Sie mürben abgelöft burd) äKüller^euter'g Gb,or=

merf „§acfelberenb'S SegräbniS". Siefeg ift babnbredjeub

für eine neue Sectjnif in ber 23el)anblung beS ©t;ore§ unb

neben ltrfprud)'£ „grüblingsfeier" taä füfjnfte, voa§ bie

moberne Gt)ormufiE aufjuineifen l;at. SRüüer-9ieutcr greift

bie ^änbel'jdje ßunftmeife, ben (it;or als mufifalifa)en

^Uuftrator ju Dertüenben, mieber auf uub erraeitert fie in

mobernem Sinne, jubem ben ganzen Dra)efterapparat f)_eran=

jieljcnb , ol^ne aber biefen in ben ^orbergruub su fcljieben.

©r b,at flüffige i'Mobie, bie, menn fie aud) feine neuen

Offenbarungen bringt, tod) alles fagt, tvaä er ausbrücfen

will. Qm £mdelbereub ftedt fel;r Diel Stimmungstraft

unb feine 91aturfd;ilberungen gehören 511m fd;önfteu unb

d)arafteriftifd)ften , tcaS mir überhaupt in ber 2lrt l;aben.

(Sine fola)e
s

Jluffüf;rung irne bicöinal wirb if)m nun uid)t

oft ju teil werben, ba ber an ftd) fdjon gewaltige 6l;or

nod) burd) 90 SJcitglieber be§ Srefetber SängerbunbS Der=

ftärft würbe, meldje bie Sborrejitation fangen unb Dor

bem Drd)efter aufgeteilt waren. Sro^ biefcä für bie eminent

fdjWeren ©efamtd)öre ungünftigen Umftanbeä griff aud;

l)ier ber mufifalifd)e Apparat mit bewunbern»merter ©id)er=

ijelt ineinanber unb nur an ganj Wenigen Stetten litt

barunter bie 3tuSgleid;ung ber Stimmen unter fiel). 9Jcit

S3eifatt unb Slumen Würbe ber ßomponift überfd)üttet,

als ber letzte 3lfforb Derflungen, 511m 3eid)eu ber 9tnerfennung

feines Söerfcä unb bc§ S)anfe3 für feine Serbienfte um
baä fveft.

©n neues Sßerf Don grifi3teff, „S)erSb,or ber

Soten" folgte bann, eine Don ber Begabung feines nod)

jungen SdjöpferS (obenbeS 3 eu 9n^ ablegenbe ßompofitiou,

ftimmungsDoll, Wenn aud) nicl)t befonberS tiefgrünbtg. ©leid)e

ßigenfd)aften femtäeid)neu aud) bie unter ber Seitung beS

ßompouiften Dorgefüi;rte SöaHabe aus ber Oper ,,©ie

©loden Don 5piurS" Don @. §. ©epffarbt. 9iad)

biefem führte @. Saqu eS^3)alcroje ben Saftftocf, um
fein ft;mpl)onifd)eS (Soncert für Biotine unb
Drd)efter ju leiten, ba§ er §enrp 9JJarteau gewibmet

l;at, ber fid) i£)m bafür burd) eine wunberbare Interpretation

banfbar erwieS. 3'n ber Grfinbung ber St/emen weniger

bebeutenb als in bereu SSerwenbuug unb bem Don einem

poetifeben Programm geleiteten Stufbau fteUt fiel) baS Goucert

als eine rea)t fdiägenSWerte S3ereid)erung ber SBiolin=

litteratur bar, ber man mit ^utereffe begegnet. Unter ber

großen Sd)ar ber ©omponiften, bie fid) in biefen Sagen

ein Stellbicfjeiu gegeben, burfte natürlid) 3tid)arb Strauß
neben TOat;ler ber bebeutenbfte Don allen, nid)t fel)len, unb

er l)atte fict; benn and) mit einem 23rucl)ftüd aus „ geuer§*
not" eingeftettt. ßr brad)te uns bie Infpraclje an fein

ajolf mit, b. I). ben Monolog ffunrab'S, in bem er fid) mit

ber 93efdjetbent)eit, bie ilm nid)t giert, 511 SBagner'S Wad)--

folger ausruft, ©iefer ÜJionolog ift ein praclitDolleS Stücf

2)hifif, eiubriugltd) beflamirt unb mit allerlei mufifalifd)en

9knbbemerfungen in ed;t Strauß'fcfier panier reid)licl)

auSgeftattet. Sott glüt/enber Sinnlid;feit unb beraufd)enbem

Kolorit fd)tießt fid) il;m ein Drdjefterfai^ an, beffen Snljalt

eine jener greibeiten barftellt, bie fid) öffentlid) eben nur

ein TOufifer erlauben batf. @aufd;e fang ben iDJonlog

— unb Wie fang er itjn! — Strauß birigirte ib,n mit

all bem $euer, baS Wir an ilnn fennen, I)errlid) War baS

Drdjefier, unb fo brad) benn froher Subel loS, als baS

SBerf gu @nbe war. SDaS fd)uf bie rcdjte Stimmung für

3tid)arb SIBagner'S „ ßaifermarf d)", ber bie Son»

fünftlepSerfammlung ju befd)iießen pflegt unb in glanj--

Dollfter äöiebcrgabe unter 3MUer=3teuter'S Seitung aua) t)ier

bes geficS würbige unb erhabene SluSleitung War.

£$n bie mufifülifd)en arbeiten unb ©enüffe brachte

bie ©eneralDerfammlung beS SWg. SDtfd). SKufifDereinS nod)

eine gefct)äftlid)e 2tbwect)slung. ©S Würben bie ÜtecfmuugS-

angelegenl)eiten erlebigt unb fobann an ©teile ber auS=

fct)eibenben SorftanbSmitglieber Dberbergrat §arg
,
Quliu»

Raufen, Dr. 9(eigel, Dtto Seßmann, ©iegfrieb Da)S uub

^toget, bie Ferren Seßmann, ^artffen, Sieigel, ÜÖcoltl, ©ommer
unb §egar neu beätc. wiebergetoäb^lt. 3um <Srfa|mann

würbe Siegfrieb Dd)S gewählt. S)er Sierein gäbdt gegen^

wärtig 772 äljitglicber. Sine Sa|ungSänberung , bie if/tu

neue SJcitglieber äuäufül)rcn beftimmt ift, foH vorbereitet

Werben, ebeufo eine fold;e, Weldje bie ©ejd)äft§füb,rung Der-
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eiufadtt. ®S mürbe nocfe btc Mitteilung gemalt, baß bie

beabfidjtigte ©efamtauSgabe 8iS3t'fd)cr SBerfe nid;t ju-

ftanbe fommt, ba eine (limgung bec üerfd)iebcnen Serleger

mit 23reitfopf & §ärtel nidjt ju erzielen mar. 911S nädjfter

geftort mürbe Bafel gcmäblt.

@S märe unbanfbar, tuoHte mein Beriebt nid;t ber

glänjenben Slufnabme gebenfen, bie ben Mitglieberu beS

§Wg. beutfdjen ÜJcuftfüereinS in Krefelb bereitet mürbe.

9t^einifd;er grobjinn unb rfyeinifdje ©emütlidjteit fugten

bie Sage fo fdjön mie möglid; ju machen, fobaß ^cbent

bie (Erinnerung an bie 38. Sonfünftter = Berfammlung in

Ärefclb eine angenehme bleiben tüirb.

Max Hehemann.

Mb 79. ttieberrjjeimfdje Jtuftkfeli.

Süffeiborf, «ßfingften 1902.

Sie ©tobt ©üffclborf feierte in biefem $al)xe baS

^Pfingfb unb 9Jcuftffeft auf ungemöbjilicb. glänjenbe SBeife,

bo bie am 1. 3)cai eröffnete Äunfb unb 3nbuftrie=2lu§*

fteHung baju beitrug, bem aUgemeiuen BetfebrSleben eine

ganj befonbere ^eftftimmung ju geben. Siefe bloße Ber«

gnügungS» unb geftftitnmung ber ^uuberte üon 2Intoefenben,

bie fid; am erften Sage beS OJiufiEfefteS jur §tuffüt;rung ton

@. 23 a tt) ' S großer SJc e f f e in £> tu o II als ßubörer öer '

fammelt Ratten, roid) balb, nad)bem bie ernften klänge beS

„Sprie" ertönten, jener ruhigen ©ammlung, Die baS er-

l;abeue 2Ber! in jebem, mufifalifdjer 2Inbad}t fähigen,

£törer Jjerüorrufen muß.

Ob mobj. titele fotdje Slnbädttige unter biefer äftenge

üon ßubörern fid) befanben? 2ßer fann eS fagen. „Su
gleicht bem ©eift, ben bu begreifft!" roirb es aud) bier

Reißen.

Siefe SRufif ift eine SBelt für fitt), unb fie fegt bei

bemjenigen, ber il;r folgen will, eine große Summe ton

mufifatifd;en ©igeufdjaften unb Segriffen üorauS, bie rooryl

nidjt immer ju finben fein mögen. 2Ber fie befigt wirb

ber Slupbyrung mit feltenem ©enuß gefolgt fein. Ser

pradjiüolle Sljor üon 490 Stimmen mar üon ungemölmlidjer

Slangfdjönbeit unb griffe. Ser utnftanb, baß foroobj ber

ftäbtifdje ßoncertd;or bort Süffetborf, als aud) bie ©bor-

Bereinigungen einiger ber am gefte beteiligten umtiegenben

©täbte bie Meffe fdton früher aufgeführt unb bem ju

golge burcfygearbeitet traben, fam ber ^räcifton unb StlaX"

tjeit ifyrer, faft übermättigenben, ^olüpbonie ju ©ute, unb

bie berrlid) erfd}aHenben C£t;öre : baS ernft balnn fdjreitenbe

„Sprie" ba§ rütjrenbe „Qui tollis", baS erhabene „Ouci-
fixus" baS fdjmetternb berüorbrecbenbe „Et resurrexit", tüte

baS großartige „Sanctus" mit feinem 6 unb 8 ftimmigen

Songetüebe errlangen mit fiegenbem, überroaltigenbem 2lu3»

bruef.

Sie Vertreter ber 4 ©oloftimmen toaren: grau
5Roorbebier»9Ubbingiu§, bie rübjnlidtft befannte

©opraniftin aug ämfterbam, Sfttß Muriel gofter, lltiftiu

au3 Sonbon, unb bie Ferren $ r a

n

i Sifeinger, Senor,

unb 5ßrofeffor Q. SR SDJ e §
f
d) a e r t . 33ie erftgenannte ®ame,

foloie bie beiben Ferren finb, forootyl fyier in ®üffel=

borf als in anberen ©täbten beä 9leid;§, rooblbefannte @r»

fdjeinungen. 3^eu mar für uns bie englifdje Sängerin, bie

mit erbeblid;er Sibi^pofition ju fampfen ^atte. d§ gelang

it;r jeboeb, trog berfetben, bureb, il;ren loabjljaft rü^renben,

burd^geiftigten Vortrag ju beroeifen, baß fie bie t;öd}ften

fünftlerifdjen @igenfd;aften befi^t, meiere benu aud} il)re

SBirfung auf bie §örer nid;t perfekten unb it;r, nament»

lidtp nad) ber nolleubeten, ju §crjen bringenben, Söiebergabc

ber 2lrie „Agnus Dei" ben begeifterten 33eifall beä ge=

famten Slubitorium» eintrugen. S)aß bie anberen biet

©oliften ebenfalls auf baä iöärmfte auiJgejcicfyuet mürben

braud;t moljl uid;t ermahnt ju merben.

Sie Seiftungett bc3 6l;ore§, ber 169 Soprane, ebenfo«

totel Stimmen im 511t, 56 3>nöre unb 96 Säffe jäblte,

maren mie fd)on getagt, außerorbentlid) befriebigenb, baß

fleine 9Jcißüert;a[tiii§ snrifdjen 2enor unb 93aß mar nur

wenig ju merfen, benu bie Ferren Xmöte bemühten ftd)

mit Erfolg, baäfeibe buret; eifrigfte £nugabe auSjuglcid;en.

®aä Drdtefter, oon bem fpäter eingebenber bie 3tebc

fein mirb, mar im herein mit ber Orgel Don breiter, ben

Socalförper traft» unb fafttoU ftü|enber Klangfarbe,

befonberS traten bie befannten botpen trompeten glänjeub

beroor, obrte fd)reienb ju mirfen. Sie Drgelpartie l;atte

^rofeffor granfe (Söln) au§ bem „Continuo" beS Originals

mirfungäooll ergänjt, fomie aua) bie ßlatiterftimmc bei

ber Begleitung ber Solonummern in berfetben SBeife

al§ güllftimme 6,ergeftellt mar. SBetbe Begleitungen,

Orgel fomobj aU Planier, mürben üon bem trefflidjen

50Jufifer au^gefüljrt. SaS ganje Üüefenmerf mürbe üon

$rof. 6. 5Ü it 1 1; S
p
bem ftabtifeben SDhtfifbireftor Süffel»

borf§, mit bemunbern^roerter 9tul;e unb ©ia)erl;eit geleitet

unb in allen Seilen ju großartiger, oft erfdjütternber

SBtrfung gebracht.

Sie Stuffübrungett beä 2. geftconcertä umfaßten bie

geifttidte 6antate „S er Stau m beä ©crontiuS " Don

bem englifa)eu Gomponiften ©bmarb (Slgar, nad; bem
©ebicbjt oon (Sarbinat Stemman. 3a) öabe bei @elegen=

l;eit ber erften 2lnffübrung biefeS bocf;intereffanten 2ßerfe§

im 4. unferer b'efigcn SBinterconcerte ben Sßert besfelben

in meinem legten Soncertbcrid}t (91r. 8 biefer Stätter)

ju fennseidinen üerfud}t unb befcb,ränfe mid) nun barauf

ju mieberbolen, ba^ bie unbeftreitbare Sebeutung begfelben

fid) bei biefer 2Sieberl;otung entfebieben ^erau§gefteßt bat.

©roßeS 33erbienft erioarb fiel} in erfter 9teibe Dr. 8 u b m i g

tffiüllner, ber bie Partie be$ ©erontiuS mit all ber

beftamatorifd}en $unft au^ftattete, bie i|m eigen ift. 31ur

menigen Sängern bürfte e3 gegeben fein, biefe eigenartig

recitirenbe TOuftf fo üorsutrageu, baß fie ^ntereffe unb

St^mpatbie bei ben ^örern ermedt. — Sie Partie bes (Sngels

mürbe üon Miß 3)hiriel Softer auf baS rübjeubfte gefungen

unb geigte bie fdjöue Begabung ber i?ünftlerin für berartigen,

bie jarteften Slccente oerlangenben ©efang. 5ßrof. DJceS-

f d} a e r t enblid} brad;te burd} feine SBiebergabe ber beiben

Partien be^ ?ßrtefterä unb bei SobeSengeU biefeu Seit

ber Kantate ju befonberer iffiirfung. 2Ba§ bie Slufgabe beä

(S^oreg unb be3 Drdtefter^ anbetrifft, fo mürben biefelben

unter gübrung üon 5ßrof. S3utl;g in glansüoHer SBeife

gelöft. Siefeiben finb fd;mierigfter 2lrt, fomobl mag SruS*

bauer als Solorit unb Bortrag angebt. Sie SBirruug

beiber Körper mar oft üon böd)ftertt flanglidjem 2Berte,

fo baß eS faft fa)einen möd;te, al§ bebürfe bie DJcufif

Elgar'S eines fo breiten 9tabmenS, mie er it;r ^tier geboten

mürbe, um ibjer 2Birfung, bie Diel auf bünamifdjen

SfBerten beruht, ganj gemiß ju fein. — Ser anmefenbe

Somponift mürbe febr gefeiert. @r ift, mie er mir felbft

fagte, Slutobibaft, „Seit taught" mie ber ßngtänber fta)

auSbrüdt. Saß er bie SBerfe ber Slceifter, namentlicb ber

mobernen, gut ftubirt fyat, gebt aus feiner Sd)reibart &er*

üor, aus feiner ganjen Siftion, in metd)er ber Kenner obne

9}Jül;e feine Borbilber auftauten fiefyt. ©ein Drd;efter ift
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bon großer garbenprad)t. 2WeS in allem ift ßlgar, Wie

ber (Sitglänber jagt ,,a man of genius", bon bem nod;

mand;eS gu erhoffen ift.
—

SiSgt'S „gauftibmpbonie" be[d;tofe baS gWeite

Goncert. Sie würbe bon £ofcapcHmeifter 91 © t r a u fe

,

ber fett Sauren l;ier ein gern gefel)ener ©aft bei ben

ÜDhififfeften ift, geleitet unb gab bem 127 SKitWirfenbe

gäblcnben Drd;ef(er reidpe @elegenl;eit, feine inbibibueUen

Sorgüge in allen Snftrumenten ju geigen. 9Zamentlidi

Wirfte ber gWeite <Ba% ,,©retd;en" burd; feine garten,

reigboüen STenfarben auf baS einbrncfSooHfte , tote benn

überhaupt Die gange St;mpl;onie ben geiftreia;en empfinbungS=

Dollen güt;rer ber neuromantifd;en Sa)u!e geigt, bem wir

fo bteleS gu banfen b.aben. —
3lm britten Stage würbe baS (Soncert mit 23eetboben'S

ßmDH=Sbmpt;onie eröffnet, Sie war, neben ber 9fteffe, bie

©langleiftung beS gefteS. Sitte Stimmen, bie barüber laut

gestorben, gebruefte, wie ungebruefte, Waren einig barüber,

toafe $rof. 8utI)S unb fein mäd;ilgeS Drd;efter b,ier einen

„Stecorb" ergielt Rattert, wie er fo'balb'felbft auf einem äJtufiffeft

nid;t erreicht wirb. Qn SEetnpo, Sd;attirung unb traft»

Äußerung gleich bebeutenb unb Wol;l abgewogen, War namentlich

ber Ie|te Sa| burd; maßboUe Steigerung bon erb,ebenber

2Birf'ung unb trug bem Drd;efter unb feinem Dirigenten

bie ^ödjften ©jungen ein. — @S folgte „9tecitatib
unb 9tonbo für Sopran mit obligatem Älabier unb Du
djefter, gefuugen bon g r I. *$R a r i e 1 1 a $ r e g i . 2Iud; biefe

SDame ift feit einigen ^a^ren eine häufige @rfd;einung in

unferen Eoncerten unb it;r lieblicher Sopran unb bie an=

mutige SSolubilität ibjer Stimme finben ftets ben reichten

SeifaU. So würbe benn auefj if;r Vortrag ber anmutigen

SDcojart'fdjen Slrie, uuterftügt t>on bem feinfinnigen

Älabierfpicl bon Sßrof. 23utl;S, auf baS wärmfte auf=

genommen.

Siefem folgte baS aSiolinconcert bon^ot;. 8rab,mS,
in unbergieidjlicb, fd^öner SBeife gefpielt bon £errn Sßrof.

Seopolb Stuer aus Petersburg. SDer Vortrag btefeS,

nod; immer jugenbfrifd;en ©eigers entfeffelte wafyre Sei*

faHSftürme, bie ilm »eranlaßten, baS nia)t im Programm bor*

gefefjene 3DeS bur = Nocturne bon El)opin, für bie 33ioline

nacb, SD übertragen, in überaus Elangid;öner SSeife gugugeben.

«Qieran"fd;loß fia) ein SDuett aus 91 Strauß' Oper „geuerS»

not" gefungen bon grau Gslfa §enf el = ©d)Weij}er unb
^errn Sari Sdjeibemantel. 3)ie treffliche Sängerin,

bie an ber Dper in gr auf fürt a. 3)?. tätig ift, wußte,

im herein mit bem Sresbener Saritoniften ber nod) nidjtS

bon feiner fd)önen Stimme eingebüßt l;at, biefe Kummer
gu einer recfyt intereffanten gu geftalten, Wenn man aud)

baS ©efüfjl batte, baß ber Soncertfaal bod) nid;t eigentlich

ber ridjtige Ort für biefe SJcufiE fei. 5Die glängenbe Qn=
ftrumentation geben ibr jebod; aud} ba fo einbringlict)e

Kraft, bafs großer Wieber^olter sfieifaH bie (Sänger, wie ben

birigirenben ßomponiften lohnte. 3)en Schluß be§ SlbenbS

unb beS gefteS bilbete S. $8aä)'$ ^uniDröolIeS , Wofyt als

^a^quid auf bamalige 3«itftrömungen gebautes „Dramma
per Musica" „®er Streit gWif djen tyl) öbuS unb
5pan." Sföenn 33adi bon feinen ernften arbeiten auSruben
nwUte, pflegte er, wie gorfei ergäbet, gu feinem So^ne
griebeman gu fagen: „Komm, wir wollen bie fd)önen

SDreSbener Sieberd)en Wieber einmal t)ören" ; bann begaben

fid; Söetbe nad; ber ^auptftabt, um einer italienifdjen Dper
unter Raffe'S Seilung beiguloo^nen. SSielleieb,t ift biefe

Santate in Weiterer Stüderinnerung an foldie Einbrüde

entftanben, bielleid;t ift fie in fatörifd)em ^»inblid auf

bie „Italiener" gefdjrieben. 3ebenfaü"3 beweist fie, baß

53acb, Wie aUe großen 9Jcenfd;en unb ^ünftler ein „3anu«=
gefidjt" b,atte unb ba^ fein twl)er ßrnft, gelegentlid; aud)

in igeiterfeit umfcblagen fann. ®a^ überaul d;arafteriftifd}e

2Berf Wirtte unter SDireEtion bon 91. Strauß unb unter 2)tit=

Wirtung bon G. Sd^eibemantel, 5ßrof. TOeSfdjaert, grl.

3Jc. ip r e g i , Äammerfänger gr. 2 i § i n g e r, Dr. £. SB ü 11 n e r

unb $rof. $8ntt)ä, ber bie bon i|m aus bem „ßontinuo"

herausgearbeitete Klabierpartie fpielte, auf ba% erb.eitembfie

unb entfeffelte braufenben SIpplauS. Scamentlid) waren bie

Ferren 5WeSfa)aert unb Dr. SBüllner bon über*

wältigenber unb gragiöfer tomif. So enbete baS geft, baS fo

ernft begonnene, auf baS luftigfte, unter immer auf's neue

b,erborbred)enben S3rabo= unb ^erborrufen aller beteiligten.

J. Alexander.

(Sine ©tubte fon August Stradal.

(@d)Iu6 ftatt gortje^ung.)

Slcerfwürbigerweife t)at Srudner, wenn er Orgel fpielte,

feiten bie Drgelcompofitionen Zßafyä gefpielt. SJteifienS

improbifirte er, biefeS aUerbingS mit unerreichter SKeifter-

fd;aft. @s ift jammerfdjabe, baß Srudner au' biefe coloffalen

^mprobifationen ntdt)t niebergefdjrieben -Bat unb audt) fonft

für bie Orgel, bie er fo meifterb,aft beberrfdjte, nictjts com=

ponirt bat. SBela) ein 9teid;tum an Werfen ging fo ben

Drganiften oerloren! !

grang Säubert geborte aud) gu ben Hausgöttern

Srudner'S. $fon liebte er mit finblidjer 33erel;rung unb
geigte, wie Schubert fcb.on gang bie neue Qtit berfünbete.

@r berglid) oft Sdntbert mit bem Vorläufer ßb,rifti, bem
^ob.anneS ben Säufer. ?tlle b,armonifc|en SBenbungen

Sct)ubert'S beuten fd;cn an, baß ber 33ert)eißene , 9tid)arb

Sßagner, am ßunftl;immel erfct)einen werbe. Sn bem grag=

ment ber £>moH-Sbmpbonie Sct;ubert'S fanb er fd;on Spuren
beS fommenben Sriftan.

SlnberS war Srudner'S 33erl;ältnig gu ©bopin, Schümann,
OJcenbelSfo^n, % grang unb SrafymS. Srudner 1/alU nur
Sinn für große, lapibarifdje formen unb ©ebanfen. 3n3<
befonbere Sd)umann'S Sömpbonien erfebienen Srudner wie

St;mpf;onietten. So brüdte er fid; feibft aus. Sfyopin,

Wellen SiSgt fo Wunberbar in feinem SSerfe „6b,opin" ge»

fd)ilbert ^at, erfebien SBrucfner gu bämmerb.aft, gu wenig

febarf umriffen. Qene eigentümlid)en aus tieffter, febn=

fudjtsfranfer Seele queüenben 5poefien Ebopin'S fanben in

SSrudner feine mitbibrirenbe Seele. S3rudner war gu ge=

funb, gu mäa)tig, um Slnteil an ©b.opin gu nehmen.

5)cenbelSfobn fannte 33rudner genau, obne aber befonberS

bon il;m begeiftert gu fein. 8raa)te Srucfner ben 9Berfen

eines ©bopin, Sdjumann, 9Jcenbel«fot)n, grang feine glüt)enbe

S3egeifterung entgegen, fo waren il?m bie SBerfe »on ©rafymS

beinahe ebrücb gutoieber unb er fonnte biefem gegenüber

faft ungerecht werben. 9Sir fönuen t^m biefe! ledere nidjt

befonberS berübeln, f;at ja aud), vice versa, S3ral)mS feinem

gewiß größeren Kollegen in ber Stimpfyonie, Slnton Srucfner,

nur äußerft wenig S^»mpatt;ie entgegengebracht.

SSon jüngeren Talenten brachte Sörudner bem großen

Sörifer, unferem unglücflid) bab,infied)enben §ugo SSolf,

rege 2;eifnal;me entgegen unb intereffirte fid) febr für ben

„3)on !$uan" Strauß', welchem er eine große 3u^unH
propt)egeite. Slud) „Sill ©ulenfpiegel'S luftige Streiche

"

^örte Srudner nod), allerbingS bamals fefion fa)wer leibenb,
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roar bon benfelben feljr entjüdft uttb bcrounberte rtid^t blofj

bie führte ^nftrumcntaticn, fonbern bie ifym fo feEjr frnn=

patbifdje, grofjc Vielfiimntigfeit bei ©trauß.

SDaS Nefume beS Vorhergegangenen ift, baß Vrttdner

leibenfa)aftlia) nur Vaa) , S3cctl;oüen , «Schubert , ÜZÖagner

unb Verlicj liebte. SDicfe ^eroen roaren feine ©efeßfa)aft

in feinem einfamen Sebeu. ©ie roaren audb. bie 2)?eifier,

meldte ibnr als gunbatneut pm Slufbau feiner ©pmpbonien
nötig Klaren. Sa) toentgftenS fann mir bie SBerfe Srucf«

ner'S ofme bie Sontrapuuftif Vaa)'S unb 33eetI;otoen'S unb
ob,ne bie ^armonifation unb ^"fiTumeutatton SDagner'S

unb Verlioj'S nia)t üorfteHen.

@S ift Vrucfner oft oorgeloorfen tborben, bafj feine

©pmpbonien 511 groß angelegt finb. %a, feit toann rann

man ^emanbem „©röjje" 'Dorrnerfen ? gür jebert Ver=

nünftigen ift el;er ber Vorrourf bei „Kleinen" berechtigt !!

2lua) fanb man, bafs bie ©rnnpfiomen 511 lang finb. Qa,

fett mann mifjt man , naa) ©ebneiberiueife , ein Jfunftroerf

mit ber (Sße? S)te £moß=9J?effe 33aa)'S, bie Neunte, bie

Nibelungen, bie gauftfbmpbonie .ÖiSät'S je. finb geroif; feE>r

lang; miß man biefen beSl;alb il)ren 28ert abfprea)en?

ffiaS einem Vaa), Veetl;oben, Sßagner, SiSjt erlaubt roar,

toarum foflte es unferem SBrudner nia)t geftattet fein?

9lud) fanb manche gelehrte SMsbeit' ber Werfer , bafj

Sörucfnern in feinen Söerfen bie Sogif fel;!e unb bafä baS

©anje nid)t naa) bura)bad)ten ©efe^en gefebaffen fei, fonbern

btelmebj: planlos, djaotifa) ein ©ebanfe bem anberen folge.

3JHt btm SSorte „Sogif" t)at man aud; in früheren

Reiten SBagner unb SiSjt befämpft. „3)enn eben roo baS
aiuffaffunglüermögen fel;lt, fteßt fid) ein begriff, lote ,2ogif

leid}t ein." SDaS SBer! [teilt fid) jebem gubörer fo bar,

roie eS in beffen Setoufstfein, bura) baS Slcebium beS DfyreS,

beS VerftanbeS unb beS ©efübjes, fia) roiberfpiegelt. Sßenn
fid) nun in bem Sßefen bes „SJcerferS" abfolut feine Seele

finbet, bie im ©tanbe ift, mitzufühlen, mitjuleiben, mitsu=

jubeln mit bem ©djöpfer, rote foß fid} bann bas Äunftioerf

in bem Setbußtfein roiberfpiegeln? 3BaS ber Gomponift
eintjeitlia) logifd) erbadite, fpiegelt fid) tu bem £)irn bes

3JterferS als unlogifcb, jerriffen, dmotifd) roiber. @S ift

aber nia)t baS üunftroerf felbft baran fdmlb ,
fonbern baS

bom lieben Herrgott fo armfelig auSgeftattete §irn beS

Werfers.

gerner fanben gehriffe iDierfer auS^ufe^en, bafj S8rucJ=

ner'S §armonifationen p füfyn feien. 3a) fann ba »ieber

nur auf 58aa) bertneifen. Sei ber großen contrapunftlid)en

Äunft Vaa)'S fommt ti oft öor, ba§ in golge beä Surcb»
gefyens »ieler ©eitenfttmmen burd) bie ^auptftimmen fd}on

bie fü^nften Harmonien ju ©tanbe kommen. 2BtH man
eg bem üielftimmigen ©rttdner berargen, roaS man an
Söacp beimtnbert?

©in anberer SSorrnurf, ber aber toeniger oon SDJerfern

als tion au3übenben ft'ünftlern ausgebt, ift ber, ba$ S9ruct=

ner ju profefforenbaft componire. 9Kan meint hiermit,

baf3 Srucfner ju üielftimmig mit allen fünften be§ 6ontra=
punftel auftrete. £i3jt mai^t man ben Sormurf, ba§ er

ju roenig tielftimmig auftrete. ©0 fann t§ eben feiner

ber Titanen unferer fleinen SBelt 9ted;t machen. @g ift

ja gerabeju läc|ertid;, 3emanCem ben Corföurf ber „ju

grofeen Sßielftimmigfeit" mad)en ju teoHen. @rof3e Siel*

ftimmigfeit ift eine Äunft, bie nia)t nur angeboren, fonbern
aua) fdnoer erlernt roerben mufe.

Sludi roirft man Srucfner bor, ba$ feine gorm ber

©pmpponie fia) nidjt mit ber Seetb,oben's beeft. 9Iud} biefer

Vorwurf ift baltlos. J?ein Äünftler fann, wenn er roirflid)

©rofjcs, Neues fd;affett iüiH, auf frül)crc Reiten äiirücf-

greifen, im ©eifte bergangencr 3«i't'n benfen unb fügten,

fonbern tnufj in bem ©eifte ber $eit, in roelcber er lebt,

fd'affen unb roirfen. ^bt 3 e 't fteßt neue ©efe^e unb ihu
forberungen, aßes befineet fia) in Vemegung unb Veraube»

rung. Ser Uünftler mufj nid)t nur mit feiner 3eit geben,

aße ©rrungenfcbafteu ber früheren ©etftesberoett beilüden,

fonbern er ntufi aud) feiner Qüt boraus benfeit unb Pionier

eines neuen ©enfens unb $übten§ roerben. Slßes auf ber

SBelt enttoidelt fteft , beränbert fid) , mad)t innere 9tebolu=

tionen bureb; ^3^iiofopl;te , äftebicin, Sutisprubenj, Vau»
fünft, Silbbauerei, üDcalerei, bie tect)nifd;en Söiffenfcliaften,

bie dleftrijttät, bie 3lftronomie , bie ^oefie, bie ßebens»

bebürfniffe , aßes ift im SBanbel begriffen. Nidits feiert

©tißftanb auf biefer 2Be!t. Nur ber Sonfunft füllte mau
bie ©nttbicfelung nebmen rooßen? @ie aßein bott aüm
©eiftesprobueten ber ÜRenfd;en füllte an bie engften ®efe£e

gebunben fein unb immer auf benfelben ©puren einher»

gef;en, auf roetdjen fie bor einem ^jal)rt)unbert einberging?

®iefes ^oftulat bes elbigen ©tißftanbel unferer ionfunft
fann bod) nur ein Narr ober eine ©d)tafmü|e berlangen.

,,©a)afft Neue«, immer Neues" — fo ruft SSagner ber

tünftterroelt ju! Unb roenn nun bas 3lmt fiel) burd>
gearbeitet fyat, faßt bie 30renfa)b,eit, in angeborener ©d)tr>ere,

über baß Neue ber unb roiß eä berniebten. SBarum, fage \<x),

brobt, tro§ cinjelner, ^errlid}er ©d)önbeiteu, ber Name
„Wenbelsfobn" langfam ju berblaffen? S)ie Qlntroort ift

nicfjt fdjroer. @3 ift nid)t bie ©röfje in $orm ll"b ©e=
banfen bas ®ntfd)eibenbe, fonbern ber Umftanb, ob Säften*

betsfob.n nad; $$&§, Veetboben unb Schubert mit neuen
©ebanfen §u ung-fpracb ober nid}t. $d; glaube, bafc

mand}eS ber feiten gefpietten ^rälubien bon @E;opin länger

leben roirb, ba 6f;opin in biefen merfroürbigen Stimmung^
bilbern aud) nad) Vßaä), Veett)oben unb ©djubert ettoaS

Neues fagte.

®ie ©bmpljomen ^rucfner'g möd)te idi mit bem britten

mäcbtigen ©trom bergletd^en, ber fid; aus ber Veetbyoben'fcben

©pmpbonie entiüicfelte. Um mid) bilblid; ausjubrücfen,

Veetboben's ©bmpbonien unb Q-uartette erfcfjeinen mir roie

ein ungeheueres §oa)gebirge, baS bi§ jum ^tmmel ragt.
s2luS biefem mäcbtigen ©e'birgSroaß fd)einen fid) nun brei

©letfcberbäcbe , bie ju geroaltigen ©trömen fia) entroicfeln,

berborjubrec^en. ^a) meine I.: bie SJlufifbramen SBagner'S,

IL: bie ftjmpbonifcben S)id)tungen SiS^fS unb Söerlioj'S

unb III.: bie ©pmplwrien Srucf ner's.

SlßerbingS fte^t ftier Srucfner im 2öiberfprud) mit
ben ffiunftanfdjauungen 91id)arb SBagner'S, toeld)er in

Söeeiboben's Neunter ben legten Kuppelbau ber ©pmpbyonte
erblicfte, über roe(d)en fein ©teg ober 2Beg ju neuen St;m=

Pbonien füljrt. 58eetl;ooen'S Neunte führte SBagner pra
äßufifbrama. Öiggt erfannte aua) in ber Neunten ben

©cblufjftein ber ©t)tnpb!onie. 3tu§ biefer mufjte fid;, feiner

Meinung naa), bie fbmpb>nifd)e S)ia)tung entroicfeln. S)enn
roenn aud) bie ©bmp^onien ,,,^auft"= unb „2)ante"- ,,©t)m-

Pbonien" fjet^en, fo reiben fie fia) boeb nid)t unter bie

©pmp^onie, fonbern unter bie f»mpbonifa)e 5Did;tung, ba
bie poetifa)e Vorlage bas bie 3Mif Seftimmenbe ift unb
roir bei ben tarnen gauft unb ©ante an geroiffe poetifebe

©inbrücfe gebunben finb.

SiSst fpraa) fia) mir gegenüber unumtounben aus, bafe

er ben ©pmpf;onien Vrucfner'S feine befonbere ©r)mpatbie
entgegenbringen fönne. (Sr borte in ®arlsrube 1885 baS
3lbagio aus Vrucfner'S Siebenter unb roar aßerbingS bon
biefem SBerf fet;r ergriffen. Qn ©onbersbaufen t)örte er
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toenige 8Bod)en bor feinem SCobc (1886) nodb baS Quintett

unb jnxt ©äge bcr romantifdjen ©bmpbonic*). @S gefielen

it)m aber biefe lederen 2Ikrfe Srudner's nidjt befonberS.

©o feben roir alfo, bajs Sürudner im ©anjen unb

©rofjeu im SBiberfprud) mit ben Shmftanfdjauungen Sßagner'S

unb SiSjt'^ ftanb.

$ur Grflärung biefeS 2Biberfprud)eS muffen toir foer*

toorI;ebcn, bafj baS ©djaffen Srudner'S burd)auS ein naiüeS

toar, ofyne Steftejton. @r mufjte aus innerem ©ränge ©um-
Päonien fdjreiben. Db er bamit mit bm größten ®ogmen
ber Sonfuuft in ßonflict tarn, barüber bad)te er nid)t

Diel nad).

Dbgleid) SiSst, toaS feine ^unftanfdjauungeu betrifft, fid)

mit Srucfner in SBiberfprud) befanb, fo bjelt biefer Um»
ftanb Sigjt bod) nid)t ab bie ©Pmpljonien, roo eS in feiner

3Jtad)t ftanb, jur Sluffüfyrung ju empfehlen.

(Sbenfo geigte id), roie äöagner toon Srudner'S 3DmoII=

©ßmpironie begeiftert toar unb biefe fidler propaganbirt

t;ätte, toeun er länger gelebt l)ätte.

2Bir ©tcrblidjen ^aben natürlich) , roaS biefe Sin«

fdjauungen unferer DJieifter SiSjt unb SBagner über bie

^Berechtigung ber ©t;mpb,onie nad) Seetb/ooen betrifft, nid)t

ju bebattiren, fonbern einfad) beren SJMnung ju conftatiren.

3ebod) ift baS jurare in verba magistii nidjt immer

am tylai) unb ber ©afc „Roma locuta est" jenen ÜEßag»

nerianern überlaffen, bie in ber Slrmut it;reS ©eifteS aujjer

SBagner nichts gelten laffen. SDie gett, roeldje alles, toaS

flein ift, niebcrmad)t unb nur baS ©ro^e befielen läfjt, ift

bie einjige 9tid)terin, unb biefer tooflen toir baS Urteil in

le^ter Qnftans anheimgeben.

GsS ift b,ier fetbftoerftänblid) nidjt ber Pa|, um bie

Symphonien, 9Jceffen unb baS Quintett Srudner'S analp;

tifd) ju befprecben.

SLrofcbem bitte id) ben Sefer um ettoaS ©el)ör aud) in

biefer 33esiel)ung. Dft 6at man Srucfncr öorgetoorfen, baf3

eine ©ntroidelung unb Steigerung in feinen ©ümptyonieu

bis ju feiner 9. ntd;t Porf)anben fei. SBäfjrenb man bei

S3ectt;oücrt eine auffteigenbe Sinie in ber ©ömpfyonie bis

jur Krönung in ber 9. üerfolgen tonne, feien bei Sructner

faft alle ©bmplronien gleicb, grofs, ein gortfdjritt fei nid)t

ju tierjetdjnen.

SDiefer Sorrourf ift aflerbingS richtig unb bod) toieber

unrichtig. 33rucfner f)at bef'anntlid) bie 3. unb bie 1. ©bm*
pbonie in ben legten 10 gabjen feines SebenS umgearbeitet.

©o roie biefe ©bmpfyonien jejjt Porliegen, ift eS bie

2. gaffung. 33ergleid)t man bie erfte gaffung biefer ©bm=
Päonien mit ber 2. SluSgabe, fo fitibet man, bafj bie erfte

gaffung gegenüber ber 2. SluSgabe siemlid) conferüatiü ift.

gn ber 2. gaffung fjat Srucfner alle feine fpäteren fyar*

monifdjen unb contrapunftlid)en Srrungenfcfyaften benit^t

unb in golge beffen tonnen mir bie 1. unb 3. ©ümpb.onie

gans getroft an bie ©eite ber übrigen fteHen. 3a, bie 1.,

in Smoll, roeld)e 93rudner fetbft fcrjerjenb „ein fedeS 23eferl"

nannte, ift für mid) eine ber fü^nften.

33ergleid)t man aber bie erften gaffungen ber 1. unb
3. mit ber 5., 7. unb 8., fo ift irofyt eine Steigerung unb
©nttoictclung ju erfel;en, aflerbingä nic|t fo augenfällig roie

bei Söeett/ODen.

Sir muffen befennen, bafj in ber 1. ©Pmpfyonie fd)on

ganj unb gar Srucfner oorfyanben ift unb bafj er toie ein

9tiefe fofort Ijeroortritt.

*) gd) tann tiidjt mit abfoluter ©td)ctf)fit angeben, ob in

@onbcf!?l)aufen 2 @ä|c ber romantifdjen ©tympfjontc (@§but) ober

2 ©ä^e bec 6. ©ijmp^onie (Slbuv) aufgeführt ttmrben.

@r b,at alfo feine berartige langfamc (Sntoidelung roie

58eet^oüeu unb Söagner burcb
/
gemad)t unb ift in biefer 2k=

5iet;ung nur mit üiSjt ju »ergleidjen, meiner fd)on mit

19 ^i^K" unvermittelt titanenhaft auftritt, inbem er in

biefem Sitter fd)ou ben Sorfo feiner getoaltigen fpmp^onifdien

3}id)tung „Heroide Funebre" fd)uf.

Dft ift aud) bie gragc aufgeroorfen icorben, ob SBructner

abfoluter 3)hififer mar ober nidjt, unb meiftens ift biefe

grage bejaht roorben , inbem man l;eroorb,ob, bafj Srudner

in golge feiner (Sntroidelung unb in golge beS 3Jfanget§

einer b,öb,eren öilbung nur abfoluter 3)(ufiter fein tonnte.

©o üiel aud) mand)eg baran rid)tig fein mag, fo fann

id) biefem Urteil bod) nid)t ganj beiftimmen.

Sbenforoenig Seet^open'S ©pmplronien nur abfolute

TOufif finb unb geroiffen poetifeben ©inbrüden unb Sbeen,

ob,ne roetd)e eigentlicl) fein mufifalifd)eS Äunftroerf entfielen

fann, entfpringen, fo muffen mir aud) bei 53rudner einen

poetifd)en, beftimmenben ^intergrunb, aus roeld)em feine

mufifalifdjen 3been in'S Seben traten, anerfennen.

S)er eine üfteifter, roie £i§5t, nennt offen bie 3bee,

ber anbere, roie 53rucfner, perfd)tief3t bie poetifd)e Qbee in

feinem §erjen unb läfst ben 3^örer biefe nur erraten.

2Baf)rf)aft grofäe SRufif ift fein leeres Songeflingel,

fonbern ber trbifd)e Slusfluf3 eines fünftlerifd)en, überirbifa)en

ÄoEeuS unb gül)tenS.

Unb fo muffen toir aud; bei Srucfner annehmen, bafä

er burd) bie 9}cad)t b,öb.erer Qbeen ju feinen ©ctjöpfungcn

gesroungeu tourbe.

3u mand)en ©ümpfjonien Srudner'S liefee fid) fogar

mit üieid)tigfeit ein poettfd;eS Programm fd)reiben ; id) bebe

fjier oor allen feine romantifd)e (IV.) (in (SSbur) b,erPor.

3Ber benft nid)t bei bem ©tnfa| beS §orneS im 1. ©a^e

an ba3 @rinad)en ber Statur am frühen ÜKorgen! SBir

b,ören auS bem erften ©a§ baS ©eätoitfd)er ber Sögelein

unb aÜ' jenen ßau&er b,erauS, toeld)en baS SBeben im SEBalbe

in fid) birgt, gerner flingt eine ©teile beS erften <Sa%t§

toie ein SKorgengebet.

3tealiftifd)er als im St^erjo ber IV. ift roobl feiten iaä

tolle treiben eines oberöfterreid)ifd)en SauerntanseS gefd)it=

bert roorben. Unb im £rio, roelctjeS eine edjte, unoer»

falfd)te, oberöfterreid)ifd)e Sßeife in fid) birgt, fetpert roir

faft beutlid) ben „SBaftet", behäbig tan^enb, fidb brel;eu.

3lucf) bie getoaltige 5. ©ömpb,onie ift fo tief poetifd;

empfunben, bafj man berfelben ganj leid)t ein Programm
unterlegen fann. ®ie ©t;mpb,onie beginnt mit einem flehten

Slbagio büfter unb trübe, roir fet)en ben großen Sinfamen,

fern aller greube, fern aller Suft. $löglid) fpringt ein

fedeS 3lltegrotb,ema tjerpor unb fo fielen toir mitten im

Kampfe, ber nad) einiger gät burd) einen Glroral unter=

brod)en toirb. 2Bie ein Seitftern jie^t biefer ©l)oral burd)

bie ©ümpfcronie, baS Qid, baS ©nbe unfereS ©afeinS an=

beutenb.

3n bem nun folgenben Slbagio feb.en roir roieber ben

©infamen Por uns. 9luS bem Kampfe beS SebeuS ^at er

fid) in tiefe Sinfamfeit geflüchtet. 5£>odj toaS ertönt plö|=

lid) fo lieblid) unb f)olb?

SSie eine Erinnerung an PergangeneS SiebeSglüd gießen

biefe b. olbfeligen klänge an unS norüber unb üerfinfen roie

ein fd)öner Sraum in ben büftern klängen ber ©infamfeit.

3m ©d)erjo feiert roir baS tolle treiben beS @d)idfalS.

SJcitten in biefem Saftigen Sßogen ber £öne erflingt ein

lieblidjer oberöfterreid)ifd)er Sans. ®ie ^eimat fteigt roie

eine Fata morgana auf, bie erften 3rug eribeinbrüde
;

ber

Sanj beS üanbPolfeS.
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Slber toerfcbwinben muffen biefe ijolben klänge, „baS

braufenbe Stab ber 3 e^ SJteffer bor Qswigfeit" ra'ft Weiter.

SDer legte ©afc beginnt wieber mit bem flehten Slbagio

beS 1. ©a£eS, weld;em balb neue J?ampfeStf;euten folgen.

3u neuem $ampf mit ber SMt rafft fielt) ber ipelö auf.

2>od) l;ord;, ba ertönt Wieber majeftätifd; ber Gt;oral beS

1. ©a|eS. gaft üerfunbet er uns bic SBcrte „3n ©Ott

allein ift ^rieben".

ÜJiadjbem nodmtalS £ampf unb ©türm erflungen ift,

ertönt jitm ©djluf; in ftrabjenber ^rad;t bou allen SBIäfern

geblafen unb burd; ein 2. 83ldferord;efter üerfiärlt, ber

G&orat: „3;n ©Ott ift ©ieg".

SBir tonnen atfo mit öoHem 9ted£)t bie 5. ©pmpbonie
baS ©laubenSbefenntnte Sjrudner'S unb bieie felbft als bie

©nmpljonie be§ ÄatboticiSmuS par excellence nennen.

Slud; Stest fdjrieb, ganj abgefel;en üon feiner 3)ante»©«m»

ptjonie, eine ©pmpbouie beS $att;oliciSmuS , nämlid) feine

Söergft;mpt;onie (Ge qu'on entend sur la montagne)
nad) &. £>ugo. Ipugo läjjt in feinem ©ebid)te, „SBaS man
auf bem Serge §ört" , bie grage, tote baS Slenb ber

3Jcenfd;l;eit , ber Sampf mit bem STafcin ju löfen fei, un»

beantwortet.

„3cfj fragte mict), toarum man fjicu ift, umS
®er Qtoecf ÜOIt oUcnt biefem cnblicf), roaä

3)ie Scctc tut, ob Sein, ob Scben beffer,

Unb tDaritm ©Ott, ber cinjig tieft fein SBucf),

SScftänbig einet ju bcS £icbc§ SOü&ton

©ang ber Statur mit feiner SJfcnfcficn ©freien."

Stejt beantwortet jum ©cfjluffe feiner 5üergft;mpt;onie

btefe grage mit einem wunberbaren @l;oral, toetd)er rote

ein füllet ©ebet toerüingt.

@S reichen alfo Si^jt in feiner Sergfpmpbonie unb

S3rucfner in feiner V. fid; bie §änbe, beibe fcfyaffenb bie

©ümpbonie beS ÄatboliciSmuS.

Slud; ben übrigen ©t;mpt;onien Srudner S fßnntc man
leidjt ein Programm unterlegen. (SS ift l;ier aber ntdjt

ber Sftaum baju.

Sl(3 id; Sßrud'ner'S ©djüler Würbe, im ^abre 1880,

arbeitete er an feiner 7. ©nmpl;onie, bie balb ber SM»
eubung entgegenging, unb Cent Te Deum. $&) oerfolgte

bie ganje ßompofition beS Te Deum, unb fo oft id) jur

©tunbe tarn, jeigte mir Srucfner, Was er wieber componht

^atte. S)ie $uge beS Te Deum (in te dornine speravi)

lag urfprünglid; in einer anberen Raffung cor, bie er aber

ganj umarbeitete.

gerner falb id) Srucfner'S VIII. entfielen unb Wie id;

fdjon früher fd;rieb auet; bie IX.

SDie 8. ©pmpfyonie ift üon SBrucfncr unferem ßaifer

gewibmet SDer legte <&a% biefer ©nmpbome beginnt fo:

(ftlaBtcrpartitur ju 2 jjjänben Don 21 ug. Strabat. Seidig,

3. ©tfjubeitt) & So.;

3n tiefe gtgur, toeld;e fid; rt;i;tt;mifd; , WenigftenS im

Anfang, gleid; bleibt, blafen, com 3. Safte angefangen, fcimt=

Ua)e §oIj' unb 23led)btäfer ein ftotges ©iegeStf/ema hinein.

SBrucfner fagte mir, ber SInfang bebeute bie 3nfammen=

fünft ber brei Äaifer unb bie ©treid)er-gigur foHe bie

„reitenben Äofafeu" üorftellen!

gürwabr eine merfwürbige Rhu, ed>t brttcfnerifd) !

!

ßiumat fragte id; il;n, ob er fieb nid;t entftnnen fentte, wann
unb wie il;m baS l;errlid)e St;ema aus feinem Ouintett

eingefallen fei. 33ruc!ner befanu fid) unb fagte, bafe ifnn

baS Zl)tma im ©afti;aus 5)Uebliof, gerabe ate er eine prad;t=

ootte 6d;weiite^are oerjel;rte, eingefallen fei.

Site ©d)üier m\ SBrudner b,atte man fein leidstes

S5afein. lim einen ©d)üler burd; bie Harmonielehre,

ßontrapuuft, ßompofitioneletn'c unb SnftmmentationjSle^re

üollftänbig burd)jiifitl;ren, baju brauchte Sörucfner 8 3al;re

mit je 2 ©tunben in ber äüoebe. SBar btefe 3^ nicfjit

möglid;, fo bat man ben 3Jieiftcr, 4 ©tunben in ber %$dä)i

ju erteilen. $3rucfncr unterrichtete nad; ben Sbeorien

feines 5JJeifterä ©ed)ter unb war üon unnad;fid)tiger Strenge.

3a er war oft fo pebantifd), bafj man nur lattgfant t»or*

Warte tarn unb burd; ©tubium 11 ad; 23üd;ern fid; nebenbei

felbft Weiter bitben mufete, um fd;nellcr üortoärte 51t fommen.

äSe^e bem, ber e» wagte, cor SSeenbigung aller ©tubien

etwas ju compouiren. lieber tiefen 2J?iffetäter üerl;angte

er baä 2lnatl;em.

Dft fagte er „(g&e id; ju ©ed;ter fam, t;atte icb fd;on

tiiel componirt. 2Bät;renb icl; aber bei il;m ftubirte, com»

ponirte id; gar nid;tS, üerbrannte üiclmebr alles, toa§ id;

früher componirt batte."

Slud; War mit bem Unterricht bie ©erüitut oerbunben,

il;m StbenbS im ©afit;aufe ©efetlfcf;aft 5U leiften. ©0 Ijerr»

lid;e ©tunben icb and) ba mit it;m »erbrachte, fo War bod;

ber 3wang manchesmal red;t unangenehm.

(SS ift oft bie grage aufgeworfen Werben, ob eS

Srucfner nicl)t beffer ergangen Ware, wenn er niebt in Sßten

gelebt bdtte.

äJfan führte baS traurige ©cljidfal eines 5JJojart an,

ber in einem Slaffengrab beerbigt würbe, ferner baS ein»

fame Seben 83eetl;ooeu'S , ber eigentlich, ja aud; in SHJicn

nid;t biet ©uteS erlebte. SUcan beute nur an bie ©rfolge

feines 3ritgenoffen 9toffini in SBienü!

gerner Wie jammerroll ging granj @d;ubert bier

ja ©runbe, oon bem eS befannt ift, bafl er oft Imngern

mufste.

Slud; 9ttd)arb SBagner erlitt l;ter, als er feinen Sriftan

im SBiener DpernbanS aufführen wollte, ©d;iffbrud).

Ser in geiftiger Umnad;tuug ba^infiedjenbe grof3e

Sprtfer §ugo SBolf Würbe öielleidjt nod) mancbeS f)errlid;e

Steb uns fd)enfen, Wenn er nid;t burd; langjähriges ®arben
unb Mangel an richtiger 3>Jat;rung fid; fein fa)WereS Seiben

jugejogen t;ätte.

llnb fo chatte aud; Srucfner r>iel ju leiben unb ju

butben, unb bie febr oerfpätete Slnerfenmmg toon ©eilen

ber SBiener tonnte bicfeS ntd;t gut mad;en.

aBollen wir aber beSl;atb bic SBiener Söeüölferung ba=

für rerantwortlict; machen?
©ewif3 ntd;t ! ! §at üma Serlioj in ^?arte ein

beffereS SooS gehabt?

Unb erging eS SBaguer in ajcüncljen anberS, Wo felbft

bie febirmenbe ^anb beS eblen fönig Subwig eS nicb,t

t;inbern tonnte, baf3 SBagner 3Jcüna)en cerlaffen mufste?

3ft es ferner einem 3- © ^ a§ tn Setpjig beffer er»

gangen? ©eWifi nid;t. ^ietme£)r ift baS Seben Vßadfä

eine Äctte öon Seiben unb ßnttäufdjungen!

SBir fönnen beStjalb bie Söiener niebt bafür üer-

antworttict; mad;en , bafj Sructner bjer fo Wenig Sin»

erfennung fanb.
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äßer feiner $eit üornuS beult, rann nur auf baS

ÜerfiänbniS Süeniger rennen, bie übrige 3)cenfd}t}eit faim

nur langfam folgen unb erft, roenn bie neue ©eneration

üorl;anbeu ift, fommt bie Ginfid;t

!

SDeSbalb rotrb mit iuabrer ©röfje Reiben unb QnU
beeren immer üerbunben fein.

Hub biefe SDornenfrone fonnte örudnern uidjt erfpart

bleiben, mochte er nun in TOüncfyeu, *ßari§ ober fonft roo

auberS fein SDomicil auffebjagen. —
SDenn fteiS ift baS Seben ber ©eiftesfürften ein Samento.

@rft naef) bem Stöbe folgt ber Trionfo!

Die £tUnuffülmmgett im fjofiljenter ju Weimar

bei tex €ntljüUuit(j bw fi^töenkmate.

3)aS $eft»Eoncert im föoftfyeater fanb am 30. 2M
ftatt unb tjatte in erfreulidjfter unb §erjert;ebenber SBeife

faft alle bie bereinigt, lüetd)e üon 2Infang an ben SDteifter

ernannten unb üertrauenb feine Sßfabe mit ilmt befdjrittert.

9tur einige loenige Sücfen machten fiel) bemerfbar in ber ®d}aar

ber ©etreuen; fo fehlten 3. 33. ©iloti unb ©trabal.

3Me mufiralifdje SDireftion biefeS SoncertabenbS platte

man in- pietätooflem Sinne §errn $rofeffor 33ertl}olb

Kellermann übertragen, einem ber erften, ber nid)t nur
ben 33irtuofen Siegt mit ber SlUgemetnt/eit üergötterte,

fonbern auet) üom ^ol;eu Söert beS compofitorifd}en ©eniuS

üon Anfang an burebbrungen mar unb ade feine Kräfte,

feine ^erfon, fein SBoIIen unb S£un in ben bamaligen red}t

garten ®ampf für feinen SJceifter einfette.

SBeldjeS £>ocbgefübi muß eS für ^eUermann geroefen

fein, bei jener feftlictjen 3tuffüb,rung, tceldje bie ©nttiüllung

beS SDenfmalS feierte, pr SDirerlion ber gauft-©üinp§onie
berufen p »erben, bie bereinft fo t}eftig um ifyr SDafeiuS=

red}t angefochten, nun pm SJerfiä'nbniS fid} burd)rang unb

pm (Sigenfum ber Station geroorben ift. ©oiüofjl bei ber

SDireftion ber gefiflänge , roie nod} me^r bei ber gauft=

fümpfyonie f/atte feHermann mit nid}t p unterfdjä'feenben

©d}h)terigfeiten p Mmpfen; befonberS mit ber Unmöglid}*

feit, met/r als pei groben abgalten p tonnen. SDieS

ift p roentg für baS üolle fidt) tneinanber Einleben üon

SDireftton unb Drdjefter, roeldjeS äe|tere pmal nod} bureb,

bie nötige £inpsiebung frember Gräfte üon üornbjrein fein

einljeitlictjcS , in fid) abgefdbloffeneS ©ange bitbete. (£ier

fei nod} erroäbnt, ba| auet) unfer, jebetn ibealen Unternehmen

ftetS hilfsbereit fid} bjngebenbe Julius Stengel bei ber

9Iuffül;rung mitroirfte.) SBä're eine genügenbere S]orbe=

reitung möglid} geroefen, fo blatte, um mit fauftifcfyen Söorten

p rebeu, ber „lernte (Srbenreft" üon UnüoM'ommenfyeit in

ber SBiebergabe beS ÜBerfeS ganj überlounben roerben fönnen.

@S byä'tte tft weniger 9letarbircnbeS angehaftet, unb jener

treibenbe unb ftegtwfte (Sntrain, ber nur ber üoHftänbigen

Set/errfcb/ung aHer teebnifdjen ©rforberniffe entfpriefsen

Eann, roürbe nta^t gefehlt ^aben. Slm beften gelang ent»

febieben ber le^te ©a| mit bem @cbluf3cb,or : „2lHeS SSer-

gänglid)e ift nur ein ©teidjms". 3)er Seljrergefangüerein

üerftärfte ben §oftb,eaterd)or. 5Der loei|)eüollen, fein mufifa»

lifdjen Söiebergabe bei SenorfoloS burd; §errn Äammer=
fänger QilUx muf3 gang befonberS gebadet roerben.

S'SJIbcrt, lüelcb,er, üü§ stalten b,erbeieilenb, fürSopb,te

3ftenter\ allerbingg nid;t mit bem $Kbur=©oncert, roeld;eg

fie ju fpielen beabfidjtigte, fonbern mit bem ©lbur=6oncert

eingetreten loar, imtrbc in aufserorbentlidjer Söeife gefeiert

unb immer luieber b,erüorgejubelt.

gräulein 3 b a n n a ® i e £ au§ granffurt a. 9JJ. fang

in gefd)mac!ooller äluSroafyl folgenbe Sieber üon Si^t: „®S
rauften bie SBinbc", „6ct)lüebe, fdjroebe blaues Singe" „(Sin

gidjtenbaum fteljt einfam", „ffio toeilt er", „33 ift bu", beren

geiftigen unb feelifd;en Sutyalt fie in üoller Eingabe er»

fdiöpfte.

SBeit gelungener nod) als biefer erfte Si^jtabenb trat

un.3 ber peite, bie fcenifd;e 2luffübrung ber „(Slifabett)" am
31. *DJai entgegen. — Sin üornebm empfunbener unb form=

febön geftalteter ^rolog üon 2lbolf ©tern, üon gräulctn

©a)iffel mit Segeifterung gefprodjen, ging üorauö. —
®ann erftanben bie Silber unb Älänge ber „^eiligen

(Slifabetl)" üor unferem 2Iuge unb Ob,r. §ier, an ber

©tättc, too fie im ^aljre 1886 perft eine büt;nitd;e 9Iuf=

fül;rung erlebte, beging man bleute mit tyx bie geier bei

£age3 ber ®enfmal^entb,üllung, unb man beging fie in

luürbigfier SBeife. Unter Seitung bei ©apellmeifterg Krjp =

janomsfi raar aUel auf's ^cinfte unb Sertigfte bor»

bereitet. —
®ie Slusfü^rung ber ßb,öre, üerftärft burd) §erren

unb ©amen ber 3Beimarifd}en ©efeßfdjaft , foroie be3

orcöeftralen Steile? in bem, bieSmat ganj ungefürgten

SBerfe, roar einroanbfrei unb bie Qnfcene (3tegiffeur 3B i e b e p)

üon üoetifcfyem SReij. ®d)on ba§ Sorfpiel, 5Infunft ber

glifabet^ auf ber Sßartburg, erfdjien glüdlicb.ft arrangirt. —
S)al junge 5paar „Subroig unb (Stifabetb." üon ben

SDamen 33ord)erS unb SSeife anmutig üerförüert roirfte

faft rübrenb. S)aS 53ilb beS StofenrounberS mad)te ben

tiefften (Sinbrucf in feiner üerflärten Stonfpradje. $n fe^r

gefdjicfter , unfreS SBiffenS fo pm erften SJtale üerfud}ter

©tnriebtung teilte fid} ber tüäfyrenb beS Kreuäfabrer=9Karfd;e§

gefdjloffen gelüefene Sorljang unb lief3, als ber 9J}arfd) üer=

flungen lüar, bie ^ilger auf ben §öb;en ber 2Upen angelangt,

bem 2luge erfcb.einen.

SDaS üierte 33ilb, bie Vertreibung ber (Stifabetb. üon

ber 2ßartburg , ermangelte nicf)t beS nötigen büftern

SoloritS, unb ber fatl;olifd;e 5ßomp ber Seftattung in 53Jar*

bürg Eam roürbtg pr ©eftaltung. 5Rur beim §infcb.eiben

unb ber Serflärung 6lifabet|)'S l;ätten roir, ftatt bei auf*

bringlicb, grellen roten Siebtes, lieber loeicb,ere 33eleud)tungS*

töne gefeb.n.

SDie Sefe^ung ber Hauptrollen mar faft bura)roeg

günftigft ; üorpglid) fam bie beS Sanbgrafen Subtoig burd}

bie feiten fd)öne Stimme ©tratt/mann'S pr ©eltung;

iüäb.renb grau ürjt}äanoroSft»SDoj;at ber unfümpat^ifd}en

©eftalt ber eutmetifd}ten Sanbgräfin ©op^ie it)re ganje bra»

matifd}e 2Bud)t üerlie^i.

5lm glüdlicbften aber toar man in ber 53efe$ung ber

©tifabetb, burd} fjfrl. üon @cb,eibt geroefen; ^ier üer=

einigte fid} 9ItIeS, um ben 2lnfprüd}en, iüeldje biefe t)ot)e

tünftlerifdje Aufgabe fieHt, gerecht p roerben: (Sine Stimme
üon ebenfoüiet 2Bo£)llaut, als l}errlid}er traft unb güUe,

eine gute , natürlid} leid}te Stongebung (bie nur ab unb p
burd} p bofye Qntonation — leid}t begreiflia) in ber ®r=

regung biefeS geftabenbs — gefdjäbigt rourbe), fd}öne, eble

SBärme beS ©mpfinbenS, eine IjobeitSüolIe @rfd}einung unb
eine roarmbefeelte 3Ktenen= unb ©ebärbenfprad}e.

60 lebte fid} biefe ©lijabetb, üon 6cene p ©cene tiefer

in bie §erjen ber §örer b,inein; unb aud) biefe b,od}ä

gelungene SBiebergabe ber (Slifabetb, = ©eftalt , in £on unb
©ebärbe, batte ilpr reblid} 3^eil an ber toeib,eüoHen ©timmung,
bie an biefem Slbenb über bem 3tubitorium auSgegoffen lag,
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unb lueld^e natürlich ifn'en mädjtigfteu gaftor in ber ßi-

innerung an be« jenigen fanb, bem ibr Sd)ö!'fteS unb SöefU'S

Sit geben, 2IIIe in ioännftem (Sifcr beflifjen wann.
igefle Segeifterung i;errid)te im Sweater unb eS War, aU

teenn igunberte bon ©liebem einer einigen großen gamilie fid)

in füttern , beglücftem GsinberftanbniS bie ipänbe reichten.

Sßeit fyinauS über bie it;m gegönnte turje irbifetje SebenS-

frift — ert;ebenb ift bieje ©etinfsbeit — triebt unb triebt ber

uefrudbtenbe unb begeifiernbe ©eelen-Obem beS ©eniuS.

SDte mufifalifeb/en geftlid;t'eiteu fanbeu einen nntrbigen

3{bfd)htJ3 burdb" baS .fiirdbencoucert irjektyeS ber Siiebck
herein unter »einem oerjüglidjen jegigen Dirigenten

Dr. ©öbler in ber ffieimarifeiten ©tabtfirdbc beranftaltet

batte. 2ßcld)er (if>er herein märe 51t einer folgen S3e=

tätigung mel;r berufen geruefett?! 33cnn man gebenft

ber Sümpfe, roelclje aueb, bie fird; Heften Sdjöpfungen
$ranj SiSjt'S im Stilfang ju befielen batten, fo mufj man an
atteretfter ©teile aud) ben bauten ßarl 3iiebel nennen,

roeldter tu tyeifjem, fetbftlofem unb opferoeEem fingen bie

Sahnen jum ©lege ebnete unb mit bereitete.

Augusta Götze.

3mn 20, iIatiotial-S"äH§ei*fc|l in ßaltimow.

SiTS im ^jat)re 1900 ber 9torböftlidie ©ängerbunb
fein golbeneS Jubiläum bureb, ein grcfjeS ©ängerfeft in

23rooflön feiern mollte, roanbte fief) gefMßraTibent ©. R.

©änger an icn beutfetten 33otfdtafter (SyceUcng von ,£>ok

leben, mit bem Gsrfud&en, ü)m einen 9tat 31t geben, roie er

@e. Scajeftät ben beutfdjen taifer 2BiU

l)etm IL üeranlaffen forme, $ur 2luf=

munterung ber beutfdjen ©änger ein

fleineS Slnbenfen, eine golbene SÖZebaiUe

ober ettoaS SlelpnlidjeS, für biefes ©änger=

feft ju ftiften.

©yceUenj ton igolleben riet iperrn

©änger, einen Sßrief an ©e, ÜJlajeftät

SBtlb,elm IL, gerabe tute ein ©ol?n an

feinen Sater fdjreiben mürbe, mit feiner

Sitte ju richten, ©efagt, getan! 23ie

mar aber igerr ©änger erftaunt, als ber

pradjtbolte, foftbare Äaiferpreis in Sroof-

lt;n eintraf, ber bie Setrmnberung aller

©änger erregte.

2llS nädjfle gefiftabt $at jefet Salti*

more biefen ffaiferpreiS in Serröaitrimg,

unb stuar ift berfelbe im @mpfangSfaale

beS SJtapcrS, fortroättrenb burdj ©ebehm
polijiften beiüadbt, aufgeteilt, roo er

öom publicum in Slugenfdjetn genommen
roerben fann.

©oroofti bie Statuette be§ 93cinne=

fängers tute ber ^iebeftal finb aus maifk

bem ©über cifelirt unb ein SReifterftüd

ber beutfetten ©olbfdjmiebetunft. £)aS

ganje SSerf ift 3 gufj P/4 30II Jtoerj,

roobon ber untere S3ronäe = sIuffa| 3 3
/ 4.

3ott ift.

3)aS Silb beS ®aiferS foroof?l tüte

ber Stammen, roe!d;er tä umgiebt, finb

in febr fünftlerifc^er ÜBeife in 9tepoufe

ausgeführt. S)ie ^nfd;riften finb, rote

folgt

:

19. 3(tational'-@ängerfeft

unb
50jär/rtge3 Subiläum

beä

3Iorböfttid)eu ©ängerbunbeS.

Srooffön, SR. 3}.,

1900.

@&reru s.ßrei3 ©einer ÜWajeftät

beS beutfd;en ÄaiferS

unb ^önig§ oon 'tßreutaen,

äßilbelm ber 3roeite.

®ie ftiefige ©äugerfeft=©efeEfd)aft, toeldter bie Scitung

be» ©ängerfefteS übertragen lüorben ift, unb an bereu

©pi|e §ert 53. ig. Jöteman all- geft^räfibent fteljt, l)attc

befd)loffen, bafe eine eigene G'ompefition für bas laifer--

pveielieb aulgefdjrtebeu merben fo'Jte. Sei ber ßonfurrenj

um haS ©ebid;t, tueld;e§ btefer Gontpo*

fitton ju ©runbe gelegt roerben foHte,

bemarben fieb 110 betttfd) = amerüanifebe

Poeten, golgenbel ©ebidjt beg 5paftorl

21. SB. «ilbcbfanbt in Confiablemtle, 31. 3)

,

erhielt einftimmig ben aufgefegten 5ßretS

:

®a§ beutfe^c S8oH§ttcb.

®u tjaft mit ©einer fd)Iicf)ten SBeife

IRcin §crj gebracfjt in Seinen SBann;

®af) ic| aus Seinem 3au6et'h'ctfc,

S)cr mic§ utnfctilingt fo Heb unb Icife,

SCÜicb ninimcrmet)f befreien fann.

& fang mit Seinem fügen Klange
Sie Mutterliebe midj jiir Sub,';

2Bar noef) fo tljräncmiajj bie SSange,

ffite 5D!utter fang! unb bei'm ©efange
€djtofj mir ber Sdjlaf ba§ Sluge ju.

33ct'm frofjen Steigen um bie Sinbe

©rtiangft ®u in ber Sommernacht.
®er Sicbfte fingt'8 bem fd)niucfen ßinbe,
®er SBanbcrburfd)' im SOiorgenttiiubc

Unb ber ©ofbat auf ftiKer SBadjt.

®a tdj nun fanb auf freniber Srbe
SZae^ (angem SBanbern Stuf) unb Stafr,

Söüebft ®u in SErcue mein ©efä^rte,
llnb bift an meinem neuen §erbe,

Su, beutfdjeS Sieb, mein liebftcr ©oft.

gür bie befte 6ompofition btefeS

©ebidbteS I;at nun bie ©ängerfeft^@efeE=

fdmft ©od. 150 ausgefegt unb forbert

bie (Jomponiften ber SBelt auf, fid) unter

ben nadbfte^euben Sebingungeu an biefem

^reiSauäfdireibeu ju beteiligen:

„SDie ©ompofition beS 5?aiferpreiS=

Siebes foH ein burd}componirteS Sieb für
9Mnnerd)or „a cappella" fein, roelcbeS möglid}ft tierftimmig

gehalten unb üolfStümlicften (S^arafterS fei.

®iefelbe bleibt Sigentum be§ (Sontponiften , bod) be*

fyätt fidj baS Direftorium ba$ Wtfyt jur erften 3Iuffültrung

unb beS erften SlbbrucfeS ber für btö ©ängerfeft 1903
nötigen ©timmen bor.

Sil jum 15. 9luguft 1902 muffen bie gompofitionen
in Rauben be§ §errn @. ®. 3tabbe (©d;a|meifter ber

„geberal ©auingS Sauf"), @cfe Sombarb» unb £annot>er*
©tra§e, Baltimore, SJcö., fein, unb btefelbeu bürfen nur
mit einem SJcotto als ÜJJerfinal beseidjnet fein. 3lame unb
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aXbreffc beS Ccmpomften muffen in einem gefebjoffenen

CüouDert, WeldKS auetoenbig nur bas" gewählte fcntijeid)cn

trägt, an ben ^eft^räfibenten, 2. §. SBieman, Dir. 106

ßommerce Strafe, Baltimore, 93lb.
,
gefanbt werben. Qu

biefeS ßoutiert foll ebenfalls ein felbft abreffirtel, franfirte»

Souüert etngcfd;lDffen werben, bannt bie nid;t preiegefrönten

(Sompofitionen prompt an bie Gontpontften äurücfgefanbt

werben fünucn fiaüä bieg nidjt gefefyiebt, Werben bie be=

treffenben Eompofüionen einen TOoiiat nad) ber Cjntfdietbuug

öcrnidptet. ®ie SouüertS mit ben üüftettoS Werben erft ge=

öffnet, uad)bem bie $rei§rid;ter il;r Urteil abgegeben l;aben.

®er ^reiS für bie befte (Jompofiticn beträgt 150 ®oHarg

unb ift für alle Sänber jur Bewerbung offen."

S)ie ^rebSrid>ter finb: ,§crr SDatotb Sttelamet, ber

^Dirigent bei näcbjteu ©ängerfefteS, unb bie «gerren DtiS

S. Öoife unb 22. CsbWarb ^eimenbal;l, ^rofefforen am
bjefigen ^ßeabobty ßonfernatorium.

SSon ben 12000 Sängern be3 91orböftlid)en Sänger»

bunbeS fyaben fid) bereits 5000 jur £eilnal;me am gefte

angemelbet, beffen Soncerte in ber SBaffen^ade bcS 5. 9Jlarl;I.

9tegimentä, bie 20000 ©ijjplä^e enthält unb jefct tiom

©taate aJcor^lanb erbaut wirb, abgebalten werben foHen.

Sie Segeifterung für btefeS geft gefyt bereits unter ben

beutfdjen Sängern SlmeritaS feb/r l;od), be^balb toer?prid)t

bagfelbe alle feine Vorgänger an ©lanj, ©rojjartigfeit unb

fünjtlerifctjen &ifiungen ju übertreffen.

Baltimore, im 9Jcai 1902.

Concei'tauffiiljrumjftt tu feiyjig.

fii§atfetcr Bei 91ugufta ©bgc am 4. Suni 1902. inmitten

bc§ ruft« unb rutjdofcn treiben? Sci^gigS, wo aud) bie cbelftc unter

ben fiunften, bie SJtufif, ben Stempel bc? übtidjen unb bc? pro«

fcjftoncflen angenommen ju l)abcn fetjeint, lebt im §aufe Stugufta

©bfee'ä ein muftfalifdjer ©eift, Wcldjcr in immer neuen unb immer

fünftlerifdjcn gormen al? eine crlbfcube SMjltat auf beffen glüdtidjen

83cfd)aucr wirft, unb mit bem fonftigen Scip^igcr äftufifwefen gor

wenig gemein l)at. Umgeben Bon einer Sdjaar tunftfreubiger

Spulerinnen, benen grl. ©bgc weniger eine Scfjrc, al? einen 21u?=

taufet) lebenbiger Erfahrungen ju erteilen fdjeint, fic felbft ber SKittcl«

punft bc? fünflfcrifdjcn gntereffe?, gelang c? tf)r aud) bie?ma(, bie geier,

bie fic ju fiiSjt'S ©ebädjtni? alä eine 9cadjfcicr ber Sßeimarev Sage Ber*

anftattet fjatte, ju einem watjrbjaft crljcbettbett gefte ju gcftalten.

®urdj btc Slnwefcnljeit unb gütige SKitmirfung BonStlfrcb 3tcifc«

nauer befam ba?fc(bc einen ganj befouber? wcil)cootlen Slnftrid)

um fo mcl)r al? fid) §crr 3tcifenaucr aud) fpäter nod) im Verlaufe

bc? feftlidjen Slbcnb? rjinreifjcn lief), fonft fetten Bon tfjm geborte

Si?ät'fdje jEran?fcriptioncn Bon Sdjubcrt'fdjen Siebern (Stanbdjcn, ber

ßiubcnbaum u. f. w.) ju fpielen. Unb feiten war ja überhaupt

aKe§, Wa§ ba mit fcinfüljligem Sunftfinn wiebergegebeu Würbe, nidjt

allein in ber 3Baf)t bc§ ißrogrammcg, ba§ jwei eigen§ für grl. ©öfec

Bon StSjt componirte SÖWobrameu („®cr traurige SOibnd)" nad)

üenau, „®eä toten ®id)ter§ Siebe" nad) Sofai) unb eine SRcib^e ber

fd)bnften Sieber Bon iljm begriff, fonbern aud) unb Bor altem in

ber über jebc» Urteil erhabenen 9Kciftcrfd)aft ber Interpretation.

3J!it einer jebc§ fflaugeS fidjeren, jeber (Steigerung be§ poettfdjcn

Stu^bvudä mädjtigen ©timme trug grl. (Söge biefe SJtelobramcn

Bor, fo bafj it|r Sieben in einer Bötligen Uebcreinftimmung mit

ben Sbncn beS SlaBierS, pr wärmften, feclifdjen Erregung burd)=

brang unb begeiftertc. §crr Dicifenauer, ber grl. ©bfee am Staoier

begleitete, wufetc ben Sobeäjdjauer ber SiSjt'fdjcn Süufif mit paefenber

bramatifd)er ©ewalt au? itjrcn S£önen ju tjeben. Unb Siebe unb

Eingebung in allem

!

SBic aud) mit Siebe unb SBcrftänbniä bie Bielen Sieber ßi§jt'8

unb Sfteijcuaucr'S Bon grl. (Sbge'ä Sdjülcrinncn gefungen würben,

beucn ba§ ©lud einer fo uiiBergIcid)lid)cn Seherin blüljt. SBaljrlid),

fic muffen iljr 5>anf wiffeu für biefe Slufopfcrung mit ber fic, jebc

perfbnlid)e unb eigne 33cftrcbung uutcrbrüdenb, für aubre Wirft unb

fdjafft unb ifjre 3eit unb au il)r bcftcS opfert, unb Sinn für ®id)tung

unb für @d)5nf|cit erweeft, wo ring§ tierum nur dornen ben Söcg

unterbrechen. JJcmio Geiger.

J8u5rt>>cft.

Sil mufifalifdjcii Sreifen erregte ba§ ä 11 ©unften ber Hinterbliebenen

ber beflagcnäwerten Opfer ber Hataftropf)c auf SKartiniquc Bcranftaltetc

Eouccrt SKarcelta Sinbt)'§, ber UnBergefiUdjcn, ber SRctftcrin

bc§ bei canto, nietjt nur 91ufjef)cn, fonbern gurore. SBer Bcrftetjt aber

aueb, bie Sf unft bc-3 Singen? fo Wie unferc ÜWarcetla Siubli '? ®a» ift

bie rcinftc, cbelftc Ijinrcifjenbftc Snterprctation, bie ijbdjfte SßoKcnbuug,

wie fic nur einem gottbegnabeten ©cnic gegeben ift. 9Jtan tonnte

ciiblid) wieber iljrc SSiclfcitigfeit anftaunen, bie unübcrtrefftidjc SKctfrcr»

fdjaft in ber SBe^anblung ber Berfcijicbcnartigftcn, weitcntlegencn Stil«

arten unb ben milben, fatnmtwcicficn DJic^ofopran, ben noblen, tief«

biird)Wärmtcn Vortrag bemtmbern, ber wieber mit unBcrminbcrtcr

grifdjc in bem feinen golbcncn Sdjimmer Bon früticr ftaug. Wit

iljrcr Bot'äüglidjcn Scdjnif weiß fic bie Keinen Süden gefdjidt äu

nerbeden unb bewies neuerbing?, bafs fic ©eift, ©ejdjmacf, §erä unb

eine filbertjelte Sei-tauSjpradjc I)at; furj eine cdjtc fünftlernatur, ein

Stern erftcr ©röjjc! ®ic Sängerin Bracfitc , Bon 911 oil Sarnaö
bisfret begleitet, eine 9lnjat)I Sieber Bon Sdjutnann, Sdjubcrt,

©räfin ßfterljä^i) = SRojfi , Söcderlin it. a. jum "SSortrag unb fanb

namentlid) für bie SBiebcrgabc ber ©lodenarie au? S)elibc?' „Eafme"

lebljaftc Slncrfennung. ®cr Sturm, bie Sranäe, ber Subcl werben

itjr gegetgt l)aben, bafj SOtarcetta Sinbt) Bon ben S3ubapeftern Bercljrt

Wirb Wie eine Stlicc 93arbi unb Sigrib Strnotbfon. —
3)ie junge Debütantin grl. DIga Sorfobp, Wcldje ein ftimmung?«

Bolle? cptfdjc? ©ebidjt Drpäb $ä?jtor'?, ba? in ftangboKcn SSerfcu ben

furdjtbarcn Untergang be? einft fo blüljcnben Silanb? ajtartiniquc

fdjilbcrt, bort rüg, Ijattc einen günftigen ©inbrud fierborgcrufcn. SStr

legen natürlid) bei biefer ©elcgcntjcit nid)t ben Stafjftab an fie, wie an

Sjcrufcnc, aber grl. S3orfobi) Ijat biete günftig ftimmenbe gigcnfdjaftcn

cntwidelt, bafa man fic anerfennen mufs. ©tue fjübfdje 33üb,neu=

erfdjeinung, ein angenetjme? Drgan, eine muftcrliaftc ScstauSfpradjc

unb rcdjt angcncljmcr, frifd) pulfirenber Vortrag, in weitem ber

9tt)t)tb,mu? bie meiftc Slnerfcnnuttg uerbient; bie guten ®igenfd)aftcu

würben Born ißublilum bantbar anerfannt. grl. SBorfobn ift äwcifello? ein

edjtc? Il)catcrb(ut. Sir wünfdjen ber jungen ffunftnooiäc, fobalb fic

bie neue Saufbatjn betritt, ba? SBcfte unb rufen itjr ein frbfjlidjc?

„®!üct auf" äu! §err 3tid)arb §umpt)rct)?, ein Sdjüler bc?

berühmten eetlooirtuofeu ®anib Popper, erwic? fid) al? n ortreff(idjer

EeKift »on uidjt allju grogern, aber fcljöncm 5Ton, meift ganj

reiner Intonation unb Bornefimcm SSortrag, SSorjüge, bie aud) ent«

fpredicnb tcbljaftc SBürbigung fauben.

Sie jüngftc Sluffütjrung ber fedjften unb legten ÜKoBitat in biefer

Saifon: Umberto ©torbauo'? „gebora" fanb in ber Kgl. Dpcr

ungewö()n(id)en SBetfatt. ®iefer 91bcnb beäcidjncte aud) in ber SCat

einen ber poputärften ©rfotge, beffen man fiel) feit ber 91uffül)rung

„Sriftan unb 3fo!be" Bon 8tid). SBagner erinnert. ©? ift bie? ein

SSJert eine? cbfen, Ijodjbegabten ©eifte? unb ©cnic?, ba? wir Bor

ungefähr 5 Saferen antäfslid) ber ?Iuffüt)rung ber Dper ,Andr^

Chenier" lennen gelernt unb würbigten. Unfere Sgl. gntenbanä l)at

fid) neuerbing? ein Skrbicnft baburd) erworben, bafe fie bie neuefte

Sdjbpfung biefe? genialen Eompofitcur? pr Sluffü^rung bradjtc.

©iorbano Berbicnt aud) biefe 2lu?äeid)itung, benn er ift ein tüdjtiger
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SJfufifcr, ja fogar, wie er jdjon Bor 10 Saljrcn mit feiner „Mala

vita" bewies, ein bcbcutcnbcr Eompofitcur, ber in Italien 31t ben

gcfcicrtftcn SJiciftcru gehört, „gebora" ift ein Dpcrntoert, weldjcS »cr<

möge ber inciftcrfjaftcn Eompofition, be§ intcrefjanten [ccmfdjcii 2luf=

baue» mib ber gewaltigen mufifalijdjcn Steigerung bis jur legten

sJfotc, feinen SScg über bic erften Dpcrnbül)ncn ber SScIt Binnen

tnrjem finben Wirb. Sie mufifalifdjc (Srfinbung ift fuft burdjwegS

originell unb Bon gcijtrctdjcr grijdje, bic Snftrunientatton unb $mr>

monifation äufjcrft gewaubt unb rcigooll unb mit meifferljafter <5ad)-~

fcnntniS burdjgcfüljrt. gür bic lieblidjcn filänge beS „D ifjr 9lugcn

Boll Irene", inte für bic Icibcnfcfjaftlidjcn ©teilen bc» SicbcSbuo, ba§

poctifd) angcl)aud)tc goto SoriS' „Sieb/ nud) meinen", gcbora'S „D
Injs bic Klage mir", weiter ein furjeS gntermcggo (a la Rustieana)

bei offener 33üt)tic, ein Souplct Olga'», ein gemütlicher Sanblcr unb

ein jartcr Sijor ber ©enncrinneu t)inter ber ©cene Weifj ber Eom-
pofitcur bic ridjtigen Stöue ju treffen; fie bitben bic Serien ber

Dpcr. (5S giebt nud) wenig Dpcru, bic mit biejem Sicidjtum wctt=

eifern fönnen. Sie ÜUiuftf folgt aud) gctrculid) bent Sejtbudjc Sarbou'S

Srama. Sarbou'S äBortc finb foBict als möglich, beibehalten. Stur bic

beiben mittleren Sitte würben gefd)idt in einen cttijigctt Bcrfdtmotgen,

tuäfjrcnb ber ©ctiauplaj} bc» legten Elftes in eine ibtyHifd) gelegene SStfla

'm SBcrncr Dbcrlanb »erlegt unb ©arbou'S $rofa tu SBcrjc gefegt

würbe. Slbcr fnft immer in nflcrgctrcueftcr 9ln(cb,nung an ben Söort«

laut beS ©djaufpicIS.

gür bic Slujfutirung War baS SJiöglidjffc getan. Sircttor

Oiaoul SJcabcr Ijattc baS ©tubium felbft übernommen unb baf;

babuvd) etwas äiollenbctcS gefdjaffen Wirb, ift längft Gelaunt. Ser

mufifalifdjc <J?art ber Oper war aber and) burd) itjn wie IjcrauS*

gcmctfjclt. ©err Cberrcgiffcur Eofomatt D I S j c fl r) t) , Welcher an

bicfcni Slbcnb — lurj Bor ber SBorftcllung — fein 30 jäl)tige§ Mnfitcr»

Jubiläum feierte, leitete bic SorftcKuug mit feinem nie Bcrficgcnben

©cnic unb bewährte feinem 9iub,m burd) eine äRciftcrlciftung. SBir

fdjiicfscu uns mit greuben ber ©teile auS bem ©füdwunfdjc ber

fielen an, ba}3 §err DlSgcgl)«, und) fein 40jäl)rigcS SSirfcn au

ber föniglidjen Dpcr in Boiler füufttcrifdjcr SEatfraft unb bei beftcr

@efunbt)ctt feiern möge —
Sott ben SarftcKern erregte §crr 93urrian baS meifte 3>ntcr*

effc, weldjer ben ßoriS Qpanoff gab unb bewätjrtc auf» neue bie fdjönen

Sigcufdjaftcn, bic er fdjon fo oft im beften Sidjtc 311 geigen Berftanb.

gr fang mit jener Scoblcffe unb fünft(crijd)cn SSotlenbung, Wcldjc alle

feine Stiftungen 311 SRciftcrfdjöpfungcn madjt ©ollen wir feinen

Erfolg nod) conftatiren? grau Sijcrefe frommer fang bic

gebora tedjnifd) unfehlbar, inbem fic bic liefe ber Stolle burd)

§öljcrlcgung bis um eine Dftaoc Berättberte, unb bieg gefdjat) mit

feinftem ScrftänbniS unb nirgenb» um pcrfönlidjer ©itelfcit Willen.

Qu fdjaufpicfcrifdjcr ^infidjt mufjte bic eminente Snnftlcrin bic Weiden

b,iugcbenbcu, Wie aud) leibenfctiaftlidjen äJiomcntc burd) bie ©cWait

beg S(u§brucf3 3U ficigern unb Wud)§ Bon ©cene ju ©cenc. ®ie

®arftcllcrin blieb l)intcr ber ©ängerin nidjt jurüd unb fo entrollte

uns; bic Sünftierin ein ergrcifcnbcS Söilb Watjrcr Sragif. g-rl.

Sjotjer fang bie Olga adcrlicbft unb belebte ba§ trifte ©(ement

burd) itjr tjcitercS
, frifd)cä ©piel. ®a aud) bie §errcn S3ee!

(®irieu£\ §egcbü§ (Eirnll', ffornoi (®rct§), ©äenbröi (Slrjt),

9Kib,al^i unb gtl. SBarabt) (®imitrt) iljrett „SJiann" ftefien, ift

Wot)l nidjt 3U 3Wetfelu, bafe „gebora" an ber Sgl. Oper eine Sftufter=

Borftellung crfäljrt. Slpplaug, Jjjcroorruf gab'» an biejem 9lbcnbc in

."pitHc unb güHe, inS6cjonbcre würbe §err 93urrian auggegeiettuet,

weldjer feinen Spart ungarifd) fang. —
®§ fei fdjlicfslid) nod) bemerft, baft fowol)! ba? lejtbud) bev er»

folgreicfjcu SioBität, alä ber Slnnierau§äug u. f. w. in ber SDcnüänbcr

Wufüalienfjanblung Sboarbo ©onjogno ertjältlid) finb.

Oszetzkv.

Feuilleton.
^)frfonttlitad)rid)tnt.

*—
* ®cm Sctp3tgcr ©tabtttjeatcr ift auf fieben 3

;

al)re aU erfter

Opcrncapcthucificr §crr $agel Bcrpfüdjtct werben.
*—-* iicipäig. Sn bie ©ewanbl)äu».6onccrtbircftimt finb burd)

93cfd)(ufj 3WC1 neue 5ÖfitgIicbcr auigcuomiueu morben, §crr ffaifcrl.

SBirfl. Ocl). Scgationärat Dr. jur. ©öfjriug unb §crr 3icd)t»anwalt
Dr. jur. 9lnfd)ü£. Sa» ©ireftorium ift burd) bic guwab,! bcS
§crrtt Dr. Slnfdjüg um ein Sliitgltcb Bermci)rt worbv.n unb bcfiel)t

je^t nuä 13 ^Jerfonen.
*—* Wai Sieger ift gegenwärtig mit ber Eompofitiou feiner

1. ©tjnipijonic (Dp. 06 ®mo!I) befdiäftigt.

Ante unö nfUft«(luMrt£ ©jirnt.

*—
* @inc neue Oper Bon 9)caffcuct fünbigt ber „Gaulois"

att. ®a§ Sibretto bat g r a n <; i § b c <& r
f j c t feinem oiclbcfprodjeneu

Ätüde r Cherubin
1 entnommen.

*—* ©iegfrieb SSagncr's 93üt)ucnBcrfud)c „®er 93ärcn=

tjäutcr" unb „^erjog SJJilbfaug" fallen in nädjftcr ©aifon in ber

ißarijer Somijdjcu Oper aufgeführt Worten.

H)ermifd)te0.

*—* 3n ben Söniglid)cn SScinbcrgcn in *)3rag wirb ein äWcitcg

cäcd)ifd)e§ $b,cater erbaut werben. ®ic SSorfdjuficaffc ber Sönigltd)en

SScinberge Ijat für bie Jen 58au einen ©runb im SKertc Bon 200000
ffrouen geftiftet, bic ©tabtoertretung bic ©ummc Bon 200000 Sroncu.

*—* ®cr SSorftanb ber Siiebcrlänbifdjcn Oper in tafterbam
fjat einen $rci§ oon 200 §oü. ©ulben für ba§ Stbrctto einer großen
bramattfdjen Dpcr in ganj freier gorm auggefd)rieben.

*—
* 3m ©arten ber ehemaligen ^obmin ©trauf3=SSiKa ju 3fd)t

bat am 1. guni in feierlidjcr Söeijc bic ©ntfjütlung eines SSraljmä»
SenfmaB ftattgefunben.

*—* ®a§ Seipäiger ©tabttl)eater gebenft im §crbft £ i 83t 'S

„§ciligc ®lifabctb" feentfd) auf bic S3üfjne 31t bringen.
*—* ©rcSbcn. ®ie Eb,or«©oiree Bon ©Ijrlidj'S

aKufiffd)utc redjtfertigte unBerfennbar auf's 9icue ben auSgc=
3cid)neten 9iuf, beffen fid) bic £eb,ranfta(t feit langem 3U erfreuen b,at.

©owoljl bie ©fjorbarbictungen als fämtlidje foliftifd)e Seiftungen
ftanben auf erfreulicher §öl)C unb geftaltetcn ben Slbenb für aUc 2ln=

Wefcnben überaus genu|reid). 9luS bem ©ebotenen erfanntc ber

SKufifncrftänbige trefflid)e StSciplin, frtfd)e Sunftbegeiftcrung, fowic
ein rccbteS SBerftänbnis für alle Qwcige ber SRufif. '®ie tüuftlcrifdjc

Seitung ber SJcufüfdjuIc burd) §err Seemann «Oft en trat aud) in

tiefer legten roo^Igelungcncn öffentlid)en Eb,or«©oiree merllid) in bic

@rfd)cinung.
*—* SKannigfadjc ©efamt= unb gcftfpiclc Ijaben ber bieSjätjrigen

tb,eatralifd)en grübJafjrSfaifon tt)re d)arafteriftifd)e Signatur Bcrlicfjcn.

3n „93üt)ne unb SBcft" (Dtto glSncr'S Sßerlag, Serlin ©. 42)
vpeft 17 werben bic SBerlinee SJeeifterfpiele unb 58erbi»gcftfpie(c fowic
bie SJBicSbabcncr SOiaifcftfpiete Bon §cinrid) ©tümetc, 3. ©. SuSfitig

unb 9i $agcnfted)cr eingeljenb unb objeftio fritifd) gewürbigt. ®ic
italtcnifd)en Interpreten SBerbi'S, Boran ber SJiciftcr bcS SaftftodS
9lrturo SSigna, werben uns audj in woblgclungeneu Sötlbern nor=

gefübrt. 9luS bem übrigen 3nf)alt beS §efteS fei bic gebanfcnrcidjc

ötubie beS ©d)itIer[orfd)erS $rofcffor ©uftao Settner über „35emctriu§
unb baS Problem ber b,iftorifd)en Iragöbie" fomie SubWtg 33aucr'§
cinaftigeS fatirifcle? Qeitbilb aus ber SBiener 2tttcraturbor)emc,

„®ic Scrfannten", b,erBorgct)obcn.
*—* Solingen, 10. Quni. (Sin Kunftgcnufj ebclftcr unb er»

Ijcbcnbftcr 9lrt ift cS gewefen, weldjen baS ben 8. Quni in ber

grauenfirdje ftattgefunbene Drgclconccrt ben überaus 3al)(reid) er-

fdjienencn greunben flaffifdjer fiird)enmufif bereitet tjat. 9Jfcb,r nod)
als in äWci ©ommern ber legten ^aijrc geigte fid)'S, wclclje Sude
burd) foldje Sluffübrungcn im Eoncertlebcn unfercr ©tabt ausgefüllt
Wirb, fofern fie ©inblicfc in ein ©ebiet ber Sonfunft Berfdjaffen, bie

uns — wenigftcnS hierorts — im Eonccrtfaal Borentb,alten bleiben,

llnb bie Drgcl als Sönigin ber ^nftrumentc auf fid) wirfen 3U
laffen, ift ein befonberer ©enuß. Sntbefi^rt aud) unferc grauenürdjorgcl
(oon SÜBeigle 1862) ber neueften Sed)nif unb SRegifterauSftattur.g

, fo

Berftanb eS bod) §err ©eminarmufifletjrer Scagel, ein ©d)üler beS
§crrn $rof. ginf unb beS Stuttgarter ©onferoatoriumS, biefelbc 3U
einem würbigen ®olmctfd)er Bon gmei ber gewatttgftcn ©d)öpfungen
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älterer imb neuerer Drgelmufif ju niadjeu: Ser (S5 moK = Sßfjatirafie

Bon Seb. 23ad) unb ber Emo£(*S[5r)antafte unb guge ton §erru
Sßrof. girrt aHf)ier. SöcibcS finb ©ompofitioncn größten SHI3 unb
erforbent eine (Stufe ber SBirtuofttät unb eine Seife ber Sluffaffung,

5U ber roir §crrn Nagel rjerätid) gratuliren. (Sic befähigt ifju aucr)

^ur SSiebcrgabc ber rooljl nref) id)!Dicrigcrcn unb bafjer feiten zu
©cr)ör gcbradjtcn EmoH »Pjantafie unb Soppclfugc Bon Stjr. ginf.

Ser §örcr roirb rjicr gebannt burd) bic patrjctijdjbcrocgtc Spradje
cincä @eniu§ Bon üBcrjprtibcInbcr Sdjöpferlraft, einer 9ftannigfaltig=

feit, Eigenartigfeit unb Slaffaität ber gormengebung, bic mir

Efjlinger in ginf'S Drgclfpicl aüjonntägfid) genießen bürfen unb 6e»

ronnbern muffen. Ein lieblidjcr ffanon über bic Eboralmclobie

„OTcr ©laubigen Sammclplag" Bon ©errtt $Prof. Sang am Stutt=

garter Eonferßaiorium unb ein mannigfad) Bariirte» Srjcma in Ipiuou*

Bon 3- SRfjciubcrgcr finb tnal)rc Sabinetgfiüde Bon Drgelmufif. ©ie

ben granbiofen Stüdcn Bon 33ad) unb ginf folgen ju (äffen, erböhte

itjrcn Neig unb glcidjcrmafjen ba§ Slnfprcdjenbc ber gejamten StücN
folge, roetd) lejjterc übcrbieS nod) lucfcntlictj geroonnen fjatte burd) bie

eingelegten ©efänge. Srei Nummern, ba» altüturgifdjc „(Sloria

patri", „0 bone Seju" Bon ^aleftrina unb „Selig, ja felig ift ber

äu nennen" Bon ©fjr. ginf mürben Born ©cmiuartfjor fcfjön Bor=

getragen. Sie $alme bc§ Siege» aber t)at neBft §crrn Nagel bie

Eoncertfängerin grl. -SOicta Sieftcl au§ SuBingen baBongctragcn.

©ie entjüdtc burd) fccfenBolIen Vortrag Bon fünf Siebern: „33ift bu

bei mir" unb „(Sieb bidj aufrieben" Bon ©eb. S3ad), „SlHerfeelen"

Bon @d)ubert, einem SBcifjnadjtslicb Bon EorneliuS, „S5atcr unjer"

Bon ®rcbä unb jeigte fid) rjierin al§ eine Sängerin Born gad), rocldjcr

ju laufdjen eine Suft unb eine greubc ift. ©old) trcfflidje Stfjulung

unb ein fold) fiangüotlcä Organ muß einer glüdoerbcißenben Sauf»
Balm %f)Ot unb Spüren öffnen. Sie 3tnmut biefer Stimme, bie gc=

biegene 2lu»fprad)e unb ejafte SonBilbung famen in ben rjcrrlidjen

Näumen unferer graueufirdic ju entpdenber ©eftung.
*—* Sic 5er. 23 be§ „SKüncijncr ©alon blatte" bringt an

erftcr ©teile einen fetjr bef)cr3igcn»roertcn unb getjaltBoIIen Slrtifcl

über „Slngeroanbte SBortfunft" Bon Slrtljur 9iößlcr. 5ßt)ilipp Senäd
fteuert eine fcinpfrjcfjofogifdie Sfijäc „Sie im grütjling fterben" bei,

mäfjrcnb ^ermann Eßrocin, ein außerorbcntlid) temperamcntBotfer

teuerer, mit einem Keinen, leibenfdjaftlidjen @ebid)tcL)ffuj> „Siebe»'*

nädjte" bebutirt. Ebgar Steiger roibmet bie?mal feinem eben »er=

ftorbenen greunbc §an» Sücerian einen prächtigen Nadjruf. hierauf

folgen swei älrBeiten muftfatifdjen Qnljalt», unb ätrjar befpridjt ge'itj

Slbler ©d)tHingä' ^ugroelbe, roobet er mit SRcdjt p ätcmlid) ncgatiBcn

SRefuItatcn fommt, roäb,rcnb Dr. ©djiebemair in feinem SRefcrat „Kidiarb

SBagncr al§ flaffifer" einige roidjtigc neuere mufifgcfd)id)ttid)c @r=

fdjcinuugen eingeljenb beurteilt. Scadi einer ©cb.ilberung ber ©d)id=

fafe beä ^fartorcä Bon „3ofcf Sirdjncr" folgt mieberum ein feljr

rcidjrjaltiger „flcincr Seil", beffen 3nl)alt ber ganj befonberen ©c=
adjtung empfohlen fei.

*—* SBetmar. 3u unferer ©rofifjcräogltdjcn SKufi!» unb
2b,caterfd)ule erreichte baä üerfloffcne ©crjulfarjr 1901— 1902 eine

©djülersarjt Bon 200 ©ebülern unb ©djülcrtnnen, bic nur im ©djuf=

jab,r 1886—1887 um 13 ©cpler übertroffen roorben ift. Sind) bie

gafjl ber bic§jäljrigen Stuffütirungcn mar eine b,ö£)ere, aß in ben

früheren Qatiren. ®ic burc^ ben Austritt be§ §errn Qanecf erlebigtc

SflaüierlctjrcrftcHe rourbc §errn ®uftaB ßetnin übertragen. Sic

Prüfungen rourben in ber legten ©eptemberroodjc unb ber SBodjc

Bor Sßalmarum in ber übtidjen SBeifc abgehalten. 31m 22. SUJärg

erfolgte bie ©ntfaffung ber au§ ber ©djule au8fd)eibenben ©djülcr

burd) eine 8lnfprad|c bc§ Sireltorg unb UeBergabe ber Seugniffe unb
3enfuren. Sin ©tipenbien finb im Saufe be§ @d>uliat)r3 armen
@ct|ülern 3340 SKar! buref) (grlafj am ©djulljonorar gewährt roorben.

Sic S3üloro«©tipcnbien erhielten im ©ommerB,aIbjat)r: Sluguft 2t6bafj,

im 2Bhtterr)al6ial)r Sluguft Stbbag unb «Riet). Sffiaitanb. Sa§ Subin«
ftein=©tipcnbium im Sommer» unb 28intert)afbjai)r: sJtob. SKob,nl)aupt.
sJlaä} nabeln SOjätjriger Sätigfcit an ber ©djule fdjieb §err Sircltor

©eb,. §ofrat unb ipofcapcHmcifter a. S. 5ßrof. SRüller^artung
au§ feinem 2(mte, um bic roor)(Berbicnte Sufic ju genießen.

Irtttfdjcr 3Utjeiger.

äWiruö, Dr. Slbolf. SDaS StSjt-gRufeum gu SOBetmar

unb feine Erinnerungen, ©ritte Stuft. Seipjig,

Sreitfopf & gärtet 1902.

(Sin redjt nüpdjeä S3üd)cld)eu, bal in gebrängter, tatfädjlidjer

SarfteKung ein wenn aud) äiemlid) nüdjternc?, boeb, immerhin Bot!»

ftänbigeä Silb jener poetifdien ßunftftätte giebt, an ber jo grofsc

SEaten BoHbrad)t rourben unb fo »icl 3tub,m fid) geijäuft.

ginen Söticf auf Siäjt'^ erfie 2Sol)iiuug in SBcimar, bic Slltcnburg,

li'crfenb, geljt Dr. 9JMru§ balb sur §ofgärtnerci über, in ber Siäjt

feine testen S'J^e Bcrbradjte. 9ia&) furjer Sdjilberung Bon Si§ät'»

SBctanntcnfreiä in SBeiniar unb feiner Serfcl)r§rocifc in bemfefben,

iBcrben bic in beut Si§ät=§aufc gcljäuftcn Sdjä^c au» 2i§st'§ au§=

übenber SJtrtuofenjctt cingcb,cnb aufgeäätjlt unb befdirteben. ©in
flüdjtigcr Solid in bie Uriunbcnjdjränfe, lr>o tnandjc Partitur al§

SJtauuftript nod) balicgt, unb in SiSjt'g Sorrcfponbcnäcn fdjlicfjt bieje

©d)rift. 23er bal 2i»3t=<pau3 ficfiidjcn roill, roirb gut baran tun, fic

äiioor ju lefen: er tritt al» SingctBeif)tcr Ijincin. B. Ociger.

*Jieunjigfte§ yZeujal)r§61att ber allgemeinen S>?ufifgefellfdjaft

in 3ürid). 1902. 9ttct>arb SBagner in 3üridj. IL Seil.

(1852-1853) 3ürid) unb Setpjig, ©ebr. §ug & 6o.

Sie 3Bid)tig!eit be» StufentrjalteS unfercä Dpcrnrcforntator? in

Qüridj ift allgemein befannt. Sort fanb er einen anregenben SfrciS

unb ftubirte nad) ©imrod'» (Sbba bcutfdjc üJitit^ologie, tDätjrcnb er

bi§ bafjin meb,r ber ^clbeujage suneigte. Sic g'i'udjt roar bie

uotlftänbige Sirfjtung be§ „9ving bc3 Nibelungen", ber „©iegfricb'g

Job" , fd)on in Srcäben 1848 entftanben , nun übcrflüffig madjtc.

SSir befommen ein Bollftänbigcä S3iib be§ betreffenben fjeitabfdjnitteg,

feljen bie büfteren Säerljältniffc, tücldjc beftätigen, bafj ba» Scben für ein

©cnic immer I)art ift, unb beiüunbcru um fo mcf)r bie au6crgcroöf)nIid)c

Sd)affen»1raft be§ SDJciftcrS. Stbcr aud) auf ba,§ innere Seben eröffnen

fid) bebeutfame SÖItcEc. Solalforfdiungcn mie bie Borliegcnbc finb Bon

unid)ä|Barcm SScrtc für ben Jptftorifcr, ber bic einzelnen Steine fpäter

ju bem Sau nad)- beftimmtem Sßlane fügt; beärocgen Oerbicnt 2<.

®tciucr für feine fleißige unb forgfältige Slrbeit ben aufrichtigen

Sanf aller SSagnerfreunbe. lieber ba§ Stägige Sllufiffeft im SRai

1853 lüerDen aÜe möglidjen Sofumentc Beigebradjt, aufjerbem ent=

rjäft bas SBerf ein galfimile au§ bem „gliegenben §ollänbcr" befrW.

„Soljcngrin", SljeatcräCttef, Koncertanäeigcn unb al» Xitcllupfer bic

SRcprobuItion eine» @SipS=SO?ebaiIlon§ Söagner'», ba§ E. @at)n^2Sittgen=

ftein 1853 in ißart» fertigte. Ernst Stier.

üöettüorfa, f». f
©tententarer äßegtoeifer jum ©ingen

nad) ?Eoten nebft einem ©toffüertcilunglplaite für ein»

US fiebentlaffige Sotf§fd;ulen. 9!oSbsin, D.»@d;tef., ©elbfi*

»erlag be3 Ü?erfafferl.

Ser SBerfaffer untcrfiügt mit feinem ©tfjriftdjen bie SBeftrebungcn,

ba§ ©ingen nar^ Noten in ber SSolf^fdjuIe einäufütjrcn unb giebt eine

jrocdmä|igc Anleitung jur Verteilung be§ betr. UnterridjtSftoffe» auf

bic Berfdjicbcnen klaffen. 3ur befferen SScranidjaulidjung ber 3ntcr=

BallBcr()äItniffc , ber SIenbcrungen ber Sonfjötje burd) S3orfc|ung§=

äcidjcn , (Sntroidelung ber lonieitcrn je. cmpfict)lt ber S3erfaffer eine

Bon if)tn conftruirte „Stngcmafdjinc" unb mad)t biefclbc in ä^nlidicr

SBcife feinen groeden bienftbar, roie e? bei ber 9tcd)enmafd)ine für

ben SRedjenuntcrridjt allgemein befannt ift.

Säuerte, f>ernicutn, 9iepetitDrium ber Harmonie»
lebre. Seipjig, SRar §effe'g Vertag.

Sa» ^eftetjen (5)3rei§ 50 $f.) Bringt eine große 3?eiljc Bon

fragen, ba§ ganäe ©cbiet ber §armonteIel)re unb ©timmfütjrung

umfaffenb, unb fofi bem Sbeoriefdjülcr pt Sefeftigung feine? Sßiffcn?

unb jur 9Iuffinbung etroaiger Süden in bemfclbcn öilfe (eiften, 31t

roelctiem gtncije eg aud) unfererfeitg empfohlen fei. F. Brendel.

Aufführungen.

6fUC. 3. 2rio<2lbenb oon 3. 83. 3erlctt, @. SBo llganbt,
?1. ©teinmann, am 14. 5Wai. S3eetr)ooen (Srio 2 in ©bur,
©onate Dp. 57 für SlaBier). SooMf (Sumft), Srio).

2>rcööen. SJcufitalifcbe 2Iufjüt)rung jum ©ebädjtui? Sofcpb
Diljetnberger'» unter gefälliger 2Kitroir!ung Oon grl. Katarina
§tllcr (©opran) foroie ber §crrcn §an» Neumann (Siioline) unb

SaqueS §enrion (SSioIoncell), Beranftaltet Bon lifo ©eifert
(Drgel), am 5. Januar. 9tb,einbcrgcr (Srauermarfcb, in SBmotl mit

Sljoral, Dp. 156, Slbenbfricbc, Sonftüd für Drgcl, Dp. 156, §err,

bu mein ©ott, ©eiftlidjeä Sieb für Sopran mit ^Begleitung ber

Drgel, Dp. 128, ©onate in g bur für Drgel Sßr. 20, Dp. 196, Elegie

für SBioline unb Drgel, Dp. 150, SBcnn Sitte untreu werben, ©eiftlidjeä

Sieb für ©opran mit Segleitung ber Drgel, Dp. 157, Suite für

Drgel, SSiolinc unb SBiotoncetl, Dp. 149). — SBol)ltf)ätigfeit»«G;oncert

jum Scften ber Sonfirmanben»93etlcibung unb ber ©emeinbepftege,

unter gefälliger 9Kitrotr!ung ber Söniglidjen Sammerfängerin grau
EriraSBcbcfinb( ©opran), bc» Söniglidjcn Sammerfänger» © c o r g
Slntlje» (Scnor), be§ königlichen §ofconcertmcifter§ SJtaj Sc»
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rumgcr (SSioIinc) unb bc§ grl. 9In;ta syolcf (CrgcR, ocranftnltet
Bon Ufo Seifert, am 23. g-ebruar. JKficinücrqcf ;öuücrturc für
Sbtohnc unb £rgef, Dp. 150.. (JJabe (Sirdjcnr.ric' „StuS bem ©taube
rufe tdi" für Sopran mit ^Begleitung ber OrgcH. ©eifert 'Andante
cantabile für Orgel, Dp. 31), SibcIiuS (©(egie'für Orgel). gorctli
OKbagio tür Stöhne mit Begleitung ber Orgell. TOojart (9I6fitb=
empfmbuug für Scnor mit ^Begleitung ber Orgel, '^Ijamafic in SSmoH
in brei ©ojjcn). ©eifert (Silinnte „befiehl Du beine SScge" für Sopran
mit Begleitung ber Orgel).

eßtitlflc«. 1. Orgel . Vortrag bc^ Organiften SBitfielm
Kagcl unter gütiger SJHtnnrfung teon grl. Ticta Sic fiel, eoneert«
fangerut an-? Sübiugen, unb bc§ © eminardfo rä, am' 8. Sunt
SBact) (P)antafie in ©tnoU). 2}Mnu«cf)örc: Gloria patri . alter
Itturg. ©efang

; fjjaleftrina
v
O bone Jesu\ Sopran . Soli mit

Orgclbegteitung: 93 ad) (SMft bu bei mir, ©ieb biet) zutrieben unb (et

Jttuc). gtnf iiBtjantafte unb Soppclfuge in (Jmoia SopramSoIi

:

Schubert (Meriecfcii), Gonicliuiä (SQSeifjnadjtlÜeb). Sang i'gljora!«
«orfptcl über „?llier ©läitb'gcn Sanunclpla^'!, ffircb-3 ''Sopran-
Solo

:
Sater unfer !). Sfftjetnbcvgcr (Iljcma mit Variationen aus ©onate

tn §motf, Op. 146). ginf (SKämtcrdjor: ©elig, ja fclig an« Op. 20).

Seifesiö* SKotctte in ber StjomaM'irrfjc am 14. Suni. ä«cr«
mann ßd) fomtne bid) ju grüffen). SBacf) (Seftt, meine grntbcl. —
ftirdjenmuft! in ber Sfjomagftvdje am 15. Sunt, Solfmaun
(Sertranen auf ©Ott, für Gfjor unb Ordicfter).

London. June 14. Coneert given bv Mrae. Alma
\Vebster-Poivell and M Eugenio de Pirani. Pirani
(Trio for Piano, Violin, and Violoncello [Prof. Emile Sauret
Mr. B e r t i e W i t h e r 3 , M. Eugenio de Pirani]). Mozart (Queen
ol JSigbt Ana from „Tlie Magic Flute"), Eossini (Kosina Aria
irom ,11 Barbiere di Siviglia" [Mme. Alma Webster- Powell]).
Saint-Saens (Introduction et Rondo Capriccioso ;'Prof Fmilo
Sauret]). Pirani (Double -Note Etüde, Murmure' de la Mer
Gavotte [M. Eugenio de Pirani]. Scene from the Opera „Das
Hexenlied ", Variations (wifhout words) on the diatonic scale
LMme. Alma Webster -Powell]. Bereeuse, Bizzarria LVIr. Bertie
Withers], Scherzo-Etude, Une Lärme, Octave Etüde [M. Eugenio
de Pirani], Children's Songs— ,My Baby is Wise", „Rockety,
Kockety, Steedof Wood u

,
„Lirum, Larum. Stir Agarn', „Ringa,

Kinga, Bosy", Danses au Chäteau from the orchestral suite
„Fete au Chäteau" (Mme. Alma Webster-Powelfp.

Müvnbevq. S3oi)Itfjätigfeitä»eonccrt §um Befreit ber Sßficao
unb tnppen=SlnftaIt, gegeben Bon Sri. ©Iura §c in &c (Koloratur*
angenn) unter 3J2itroirfung bes §errn §anä Slöril, Sßtanift aus
Sictpätg unb bc<3 SSiotinöirtuofen ©errrt §an§ SR et) er au3 Berlin
am 26. gebnmr. 58cetf)ot>cn (Sonate @bur, Op. 109 [§crr §an§

?I»riIl). ScltbeS (@förfd)cu=Wrie ouS ber Oper „Safmc" [grl. Glara
&ctn)jcj\ ^pofjr (Slbagio aus beut elften gonccrti, SBtcntatuSfi
Otolonatle) [igm $an* SÄanerj). $uttcr (£cimlidie Sieb), «Didier-
Igcfiiiunb (©onbolicra), SBeber /Ser Keine g-rih 'an feine jungen
gremtbc) [grl. tJtara fccinfcel. gnift iDHicuo, $fiaiuafie föerr
Jpang älteper]). gfjopin (Nocturne, Op. 15 3Jr. 1), Sikt ^aranteHc
aus Scnfäto c «apoli [jpca- §an3 ?loriI]. äTfaiUart ,'iRecitattO unb
SIrte auä ber Oper ,,^as ®Ibcfd)cn be§ eremitett" [grl. Slora ©cittfce ).

,

S '!§ *• ®* 1 * 3
- Spmptjontc^ottcert ber Qägc r-EapcIle

unter SMitwtrfung ber BtoIitt=Sirtucfin grl. 9Jtaric Sdiiroro aus

Ew'l*' llm tL Scbnlar
- ®irf!tton: gr. Bill). SKcrtcnä,

9Jhifttbtrtgent. Scbulä-Scfitocrtn (OuBcrturc ^u SdjiKer'ä Braut
Bon SDccfftna"). Sdmmann (©mnpbonie in S3bur, 9Jr. 1) "Brudi
(Sonecrt ut ©motl für SSiofine [gd. Sücarte ©d)iroro]\ ©ebreiner
0?fjantaftc ans- 93tetierbcer'§ Oper „Mobert ber Teufel").' Bad) (?(ir)
Btcntaroä« (D.^urla [grl. Wlaxk ©d)troro]\ Brüü (OuBcrturc sur
Oper ,,©a§ golbcnc ffreiiä").

»rieffrtftctn

... f.
crrn Sranj g. in Q. — gür uni ift bie Slngeleacnbeit crlcbigt,

|tc_ tonnen alfo über %fc SJknuffript »erfügen. £a& fjinter bem
^erraficr br§ tn ber äußeren gorm gerabeäit (ädfcrlicfjen, fenfation»^
lufternen gIaboraie§ eine gmette «JScrföit freien fott, ift ung fefion be«
fannt.

' '

grl. Srma S. in ».»$.- SBcnn Sic faag foeben crfd)icnettc
Buch) Bon (Sari $immu3: „3rub. Bon Sprodjäjfa" (Seipsta, Sööpfc)
befen, roerben Sic auf Seite 40 Antwort auf 3f)re graae finben.m betfet bort: „Um Ijeute bei ber großen «Kaffe ber Siebcrprobuftion
|eut ^ublttum ju ftnbcn, fommen leib er oft Biet mebr Untftänbc
äußerer «rt tn Betracijt

, all ber SSert ber Eompofition. (Sntroebci
tragt einen ber mäditige Etjoruä Bon eifrig bie SBerbctrommel bc§
SHufimcä letifagettben greunbesfreife auf feinem Sdjilbe, — rocntqftcn«
Berbanft ein Stebcrcomponift, roie Squqo SBolf bei ber 9?euartiafeit
ber Babnen, bie er roanbelt, einen guten Seil feiner «Popularität bem
ruijrtgen gifer feiner greunbc, ober ein geroanbter Treffer babnt beim
Isubltfum baä Sntcreffc aud) für bie übrigen Sieber bes rafcb Be-
liebt geworbenen" an".

"

Slngelcgcntlidift fei 3fm«t cntpfoljlen baä Stubium ber tounber-
bar|d)onen Steter »on £f<$atfon>gft).

3n bem 9J?otto Bon 3ul. ©roße auf Seite 351 ber »origen
SJmnmer muß e§ ftatt „feefftem" „größtem Streben" beißen. — Sluf
©eitc 3o/, 2. Spalte, 11. geile 8. u. Icfe man „gebeten".

E. A. Mac-Dowell,
Wald -Idyllen

Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.
Dryadentanz.

Für

Pianoforte km 2 Händen.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Siehe Musikbeilage in No. 1 1900 der „Neuen Zeitschrift für

Musik".

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

TJit

PENTAPHON.
\°" A «tt»«t»*en »1s epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht uud schnell erlernbares Streichinstrument allelioim-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung: kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Löhr's Platz 4.

tfeseuLSCRAPT.
r7ALB«0nAT5SC^RIFT FÜR
LlTT€RATUR uriD KunST

M.Q.(°n!WD4.jACOBOW5K!

xvi. jAi^Rsans

Älfe5t«5 und führendes
Organ der modtmin Be:

wegunq in Litferafur und

ffai? pro V1crfeljal7r4 ^k-
Zu bcgiehan durch alle Buch:
Handlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag.

Probenu

umsons
rrnr d

VeRLfto dcr „Qe^eiiiijcHAFT«
e PICRSOM'S VCRLAQ

l'NH HlCH-LINCKfc )
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ßrosser preis

con Paris.

ßrosser preis

von ParisJulius Blütlwr,
Ceipzig.

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

Slü_el. Hoflieferant Pianinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.

Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotlieenplatz 1
IL

Soeben erschienen

:

Deutsches Flottenlie
Gürte dich Germania

!

Nimm den Dreizack in die Rechte.

Gedicht von G. Tliouret.

Für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung

compouirt von

Cr. Capellen.

u !__]
I

Op. 19.

ccipzia.

Preis M. 1.—.

C. 9. Kafttit ttacfcf.

Pianist

Concertvertretung : Hermann Wolff, Berlin.

Berlin W. (Wilmersdorf), Güntzelstr. 29 I.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 IJI

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
4. Auflage. von i. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe l'iir hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Hebungen befolgen das Princip, den <äe-

sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-

laut der Stimme.

KONKURS.
Am Conser» atorium in Prag ist die Stelle eines Flöten-Lehrers zu besetzen.

Bewerber haben ihre schriftlichen Gesuche, in welchen ihre Lehrbefähigung, generelle Bildung, Sprach-

kenntnisse und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst zu belegen sind, längstens bis 1. Juli 1902 an die

Direktion des Prager Conservatorinms einzusenden. Die Bezüge werden mit dem Anzustellenden vereinbart.

Prag, den 28. Mai 1902.

®rud oon ©. Srctjfing in Seidig.







>.c

J
--

MÄIII
,-.-_ ...-._- S <

J
- »'-- -j

§e6icfftet i>oiff|* Äl^CHEFFEL, coiupoijirt von

^nnfe)Mtm<s^ :

immM
W,©M»^s,~s;e

T\/\l\ll :

Eiaentliurn des VeTleaerÄ.

Lith Anst.v C.ßRcler l.e'oztg.





.% I U -,

.

rf liimra "W; > -

&?!->'

1

umiÄi riffUfi

II.p|pinrir| imn iljfprilifujpn»

IV.^^^r iugnntiHnffr^pr§rwG i^r
c ^

(GW I
!
"h<^-'- ', (fo '

Q

ATÄinmar WJPfe.





Heinrich von Ofterdingen.

(Weich, fast wehinüthigO
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A.Ohne Begleitung.

K? 1. Vereinslied („Frisch auf zu neuem Leben").

f 2. Ständchen („Hüttelein still und klein"). Mit Tenor-Soio

, 8. ,JWlr sind nicht Mumien"
, 4.) (

„Vor der Schlacht"

/ 6. > Geharnischte Lieder
|
„ Nicht gezagt!"

, 6.) ( »Es rufet Gott"

# 7. Soldatenlied („Burgen mit hohen Mauern").

8. „Die alten Sagen künden"

, 9. „Saatengrün"

10. Der Gang um Mitternacht.

, 11. Testlied zu Schillers Jubelfeier.%%*£%%%
12. „Gottes ist der Orient!"

Partitur. Stimmen

M.1.50. a45Pf
ff 1. _ // 30 *

_ 80. * 30 »

* _ 60. » 15 ii

* _ 60. » 15 //

* _ 60. » 15 ff

// 1. - <r 30 ff

u - 60. # 15 *

h _ 60. ff 15 #

// _ 80. « 30 ff

» - 60. ff 15 ii

» - 60. * 15 ff

B.Mit Begleitung.

An die Künstler. Gedicht von Schiller. Für Männergesang; Soli,

Chor und Orchester. Partitur M.6. - n.

Orchesterstimmen (Kopie) a Bogen » _ 80.n.

Singstimmen a # - 45.

An Frau Minne. Einleitung und Chorgesang zu .JVartburglieder."

Für Männerchor und Piano/orte von B. We in wurm. Partitur * 1. _

Stimmen a # -15.

Chor der "Winaer aus „ Prometheus." Für Männerohor u. Männer-

quartett-Solo mit Orchester. Partitur // 8. _ n.

Orchesterstimmen * 8. _ n.

Singstimmen a // - 30

Eigenthum des Verlegers für alle Länden

Leipzig.C.EKahnt Nachfolger.

Lith.W. Senkte, Leipzig
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Hr. 29/30 mtferer Jkitfdjuft crfd^eutt am 16» Juli.

Sööcijentlid) 1 Stummer.— *ßrei§ tjalbjä^rltd)

5 SKf., bei Stcuäbanbfcnbung 6 SJH. (©eutfdj«

lanb unb Dcftcrrcicb), bejh). 6 SRI. 25 qjf.

(SluSIanb). gür SKitgltcber bcäOTg. ®cut|"cf).

SKufifocreinS gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

©inrüchtngägcbüljren bie ^Sctitgeile 25 *ßf.
—

£etp5tg, fcen 2. 3uli J902.

9t euc

SeftcHung nehmen alle ißoftäntter, S3ucf)-,

SKurtlalien» unb Äunftfianbüragen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Set ben Sßoftämtcrn ntu& aber bie 33efteflung

erneuert werben.

fir Ufa
(Segrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

äktantroortlidjer Rebacteuv: ßölltttttö Ködjltd) i. 33. S3erlag oon C. S. Ittljnt ltad)folger in £etJ>JUJ.

9?ürnbergerftra{je 5lr. 27, (fefe ber Sönigftrafje.

X: 27/28.
leumm&ff'cfjäigfter 3a^r0ang.

jUtgener & $o. in Sonbon.

£5. ^»«^off'S S3ud)l)blg. in SKoSlou.

®«6e10n<!t & gSofff in äBarJd&au.

$efir. Jiug & £o. in güridj, S3afel u. ©tra&burg,
(Banfc 98.)

£d)feßnflet'fci)e äKufiffj. (SR. Sienau) in Söerltn.

$. g. §te$ttt in 9Jeto=2)ort.

jlfßrtt 3. guitttantt in SBten.

p. & p. gef^cÄ in $rag.

3«tl)itlt: (Sine roünjcljcnätoertc S3ertd)tigung in SRiemann'3 „SRufifkjüon". S3on SKaj Stonb. — SOJufifbrief an S3enno ®eiger. ®er „SKofe"

beS ®on Sorenäo sßcrofi in Sßabua. — Sitteratur: SRegcr, äftaj, llebertragungen ©eb. SBacfj'ictjer StaOicrtoerfe für bie Orgel. SBeförodjen

oon g- 2- ©djnacfcnbcrg ; ®ub,n, Dr. SJIqj, Sie ä3er$ierung§funft in ber ®efang3mufif beg 16. unb 17. giatjrfntnbcrtä. Scfprodjen oon
StRaj ©tfjneiber. — 2Iu§ bem Berliner SKufiflcbcn. — (jorrefoonbenäen: SBrünn, ©otb,a, Soutbjea, gtoiefau. — geuilleton:
5JScrionalnaci)ridjten, Stouc unb neueinftubirte Doern, SSermifc^tcS, trtttfdjer Sinniger, Stuffüfirungen. — Berichtigung. — Slnjeigen.

(Eine ttmnfdjmttierieiBeridjtipngttt Kiemamt'ö

„Jtiiftfetkmi".

SSon Max Arend.

^ßrofeffor £>ugo Riemann'S »erbreiteteS „TOufiflejifon"

(1. Sluflage 1882, je|t in 5. STuflage) enthält im Slrtifel

Rid;arb SBagner folgenbe beibert ©tetten: „Seiber b,aben

SBagner'S ßrben, beffeu ursprüngliche »iet allgemeiner ge-

baute unb nid)t einzig auf 2Bagner=$ultuS berechnete
3bee ber fjeftipiele aus bem Singe üerloren, unb SJapreutf;

ift auSlcfylie&licb, ein SBagnertfyeater geworben; bie not«
roenbige golge biefer Sefcfyränfung ift ein fiel)

bereits jeigenbeS 3lbnel;men beS ^ntereffeS
ber Nation an bem gortbe flehen beS Unter»
neb, mens." unb:

„%at}ä<fyüd) bebeutete jebeS neue SBerf SBagner'S feit

„Rienji" eine ©a)ö»fung üon bleibenbem SBert unb, mit
SluSnafyme beS „SEriftan", ber ben meiften
beutfa)en Sül;nen unausführbar ift, eine 93e=

reidjerung beS Repertoires".

SDiefe beiben ©teilen finb feineStoegS bie einigen in

ben SBerfen Riemann'S, aus benen ber SlntuäBagnerianer

fpriebt: »gl. bie „©efdjtcbje ber äftufir feit Seetb,o»en"

1901, befonberS ©eite 491, meiere ©teile man nadjlefen

muf3, um für bie angeführten baS »oHe 33erftdnbniS ju

geroinnen.

3$ brauche nietet ju »erfidjem, ba$ ify bie angeführten
©teilen nid;t für eine ©efab^r für bie &a$i Sßagner'S
^alte: naä)bem einmal baS ©enie btefeS äftanneS erfannt

öorben ift, »ermag nichts me^r feine SBirffamfeit ju

hemmen — auc| Riemann nidt;t.

Stnberfeits beruht baS Slnfe^en eines enc^flopäbifcfyen

3BerfeS im 2Befentlicb,en auf bem Vertrauen in bie abfolute

3u»erIäffigEeit ber Stugaben; biefe aber roirb erfa)üttert,

menn antimagnerianifebe äft^etifa)e SCenbenjen ben Slutor

banon abgalten, feine berühmte mtnuttöfe @raftb,ett unb
©rünbltcbjeit aua) auf SBagner unb feine ®a<j)t ju er=

[treffen.

gaffen toir junäd^ft bie angebliche Unausfüfyrbartett

beS „STrifton" in'S Sluge. Sin unb für fieb, ift fie »er»

glichen mit ber 3lusfut)rbarfeit etroa beS „9cibelungenrtngS",

fe^r befremblia), benn icb, toüfete nid)t, inroiefern ber Ring
letztere Slufgaben für bie ©änger, baS Dra)efter, bie

Regie fteUt als ber „Sriftan" — im ©egenteil.

©o roetft benn aud) bie ©tatiftit (»gl. bie ftatifttfa)e

Seitage ber Saöreutb,er ©lätter" 1901/1902 für bie geit

»om l. 3iuli 1900 bis 30. Quni 1901) ganj taä ®egen=

teil beffen aus, roaS Rtemann fagt.

^m ganzen ttmrbe ber „Sriftan" 100 mal aufgeführt,

netmlia) 73 mal in beutfd;er ©praa)e unb 27 mal in fremben

©»radjen. ®iefe 3a ^'en g«ro innen burd) einen 33ergleia)

mit ben £>af)kn ber Sluffübjungen ber anbern SOerfe

Söagner'S — roeld}e, toie audt) Riemann erflärt, eine

bauernbe Bereicherung unfereS Repertoires enthalten —
er^ö^ten SBert. @S rourben nämtid) in beutfdjer ©pradje

ausgeführt: „Rt)eingolb" 73 mal, „©ötterbämmerung" 75 mal,

,,©iegfrteb"86mal, „SBalfüre" 126mal,„©oüänber" 147 mal,
„ÜJieifterfinger" 163 mal, „$Eunnr;aufer"273mal, „£ob,engrin"

283 mal, unb — „Rienji" 28 mal. SBir finben alfo, bafj

„Striftan" nid}t, ober nur unerfyeblid) roeniger oft aufgeführt

roorben ift, als ber „Ribelungen»Ring".

2BaS bie einzelnen ©täbte anlagt, fo ^aben „Sriftan"*

auffÜbungen gehabt: SlugSburg, Serlin, Sraunfajwetg,

Sremen, Breslau, SDeffau/SDreSben, SDüffelborf, granffurt
a. 331., £>aHe, Hamburg, SarlStub^e, Coburg, Königsberg,

Seipjig, SDJagbeburg, STtainj, Wann^eim, äJJünc^en, $ofen,

Strasburg, Weimar unb SBieSbaben (abgefe^en »on Defter»
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reid;). 5öir finben alfo 24 6täbtc in ©culfc&Ianb, iucld;c

ben „Strifiau" gaben. Samit ift aber bic $afy ber ©übjteu,

benen ber „Striftan" ausführbar ift, nidbt angegeben. ©o
fel;lt Solu, meines ben „Striftan" im borkten Sötntcr uidbt

gab, tb,n aber febr Wobl int [Repertoire bat unb erft im
9J}ärä btefeS QabreS lieber gebracht bat.

Um baS ftatiftifdje Material ju Herbitten, b,abc td)

mir bie 3Kür;e gegeben, bie gabt ber ©täbte aufpfud)en,
in Welcfyen anbere Sßerfe Don Sffiagner aufgeführt roorben

finb. Ueberfyaupt mit SBaguer fyaben fid) befd)äf'tigt 77 Sühnen
in beutfd)er Sprache, darunter befinbet fid) aber Slml'terbam,

Sdigj, fd)Weiäerifdbe unb ßfterreid)ifd)e ©täbte. SDer „giienji"

fam jitr SDarftellung in 12, „§oHänber" in 45, „Stannljäufer"
in 63, „&>t)engrin" in 72, „Striftan" in 26, „9i^eingoib"in27,
„aBalcüre" in39, „©iegfrieb" in28, ,,®ötterbäinmerung' in27,

„9Jceifterfinger" in 46 ötäbten. Qu ftember ©pradje finben
mir ben „Striftan" in ÜJJailaub (15 mal!), in 33uenos=%res
(5 mal), in Soiibon (5mal), in (Sbtnburgb, unb ^uü (je 1 mal),

jufammen 27 mal in 5 ©täbten.

äßir baben in SDeutfd)lanb jwar nid)t baS fran$öfifd;e

©pfiem, bafj ^ßariS ßleinfranfreid) ift, aber man fann
bennceb, fagen, bafj ein SBerf, toeldjes auf einem SDu^enb
beutfdjer Sühnen t/eimi)ct; ift, bem Stepertoire angehört.

SiefeS ^ e i m i f d; f e i rt toirb inSbefonbere nod) ha*
burd) betoiefen, bafj man befonberS gern ben „Striftan"
toäl)lt, um SBagner'S StobeStag ju feiern: fo in SDeffau,

Königsberg, 2Hündben, alfo 3 mal, wäbrenb 91t)eingoIb lmat,
Stanntjäufcr 2 mal, ^ollänber 3 mal, äöalfüre 3 mal ju
biefem groeefe gerodelt Würben.

2BaS bie gar/l ber Aufführungen an berfelben 58ü£;ne

betrifft, fo finöen mir in nur brei ©täbten (Hamburg,
Hcagbeburg , SBeimar) je eine Aufführung, in Sonbon unO
SüuenoS - ApreS je 5, in Seffau unb 3Jcüud}en je 6 unb
in äJtatlano 15 Aufführungen, an ben meiften $ül;nen
2—3 Vorftelluugen.

3u bemerfen ift, bafj bie gefiDorfteüungen im 2ftünd)ener

$rinäregententl?eater natürlich in ber Dorgelegten ©tatifitf

fehlen, weil fie niebt in bie ju ©ruube gelegte 3eit fallen.

SS Wirb fid) alfo in ben näcbften ^a&ren DorauSfidjtlicb,

fowobj in SDeutfd)lanb , all befonberS (burd) bie Anregung
aNündjeuS) im AuStanbe baS Ergebnis nod) günftiger ge=

ftalten.

SDamit barf als unwibetteglid) nad)gemiefcn angefeilt
werben, bajj ber „Striftan" jum ^Repertoire ber meiften (über=
paupt als Äunftinftitute in Söetradbt tommenben) Opern»
bübjien in SDeutfcblanb bereits gebort (unb üon ben beften

23ütmen beS AuSlanbeS aUmäbtici) in'S ^Repertoire aufge*
nommen toirb). Sie 3eit ift ba, p ber fid) feine gute beutfdje

öübne erlaubt unb erlauben bürfte, ben „Striftan" ju igno«
riren!

golgt baS abnef/menbe ^ntcreffe beS beutfd;en Golfes
an bem gortbefieb,en öon Sa^reutb, als angeblid) notmenbige
golge beS bort getriebeneu ffiagnerfultuS. giriren roir

bie iöegriffe! 2öaS ift ffiagnertultuS? ^ietdtooüe
tunftpflege ober maS fonft? ©oll ber SlnSbrucf ben «or»
rourf enthalten, bafj ffiagner im Üerb,ältniS ju feiner 23e=

beutung ju oiel ober ju gut gefpielt roerbe? SDiefer 33or=

tourf aber toürbe ein üon ber communis opinio beS beutfdjen

SolfeS unüberbrüclbar abroeidjenbes Urteil 5Jtiemann'S über
bie 93ebeutung 2öagner'S innolnireu, ein Urteil, beffen 93e»

grünbung ber Sefer eines SerifonS mit sJted;t erwarten
barf, aber üergeblicb. ertoartet.

5Dafj aßagner bie Segitimation platte, utiS in öat;reutt)

aud) unfern Mo^axt unb anbere beutfd)e 93Jeifter aufer-

fielen Sit [äffen, toer stoeifelt baran? Slber mit beut Stöbe
hiä fDieifters ift eben biefe 2ütgfid)t su nid)te geworben.
Senn Wir l;aben toab,rlid) Urfacbe, SSatireutf; ju bauten,
tuenit es uns nur untern SBagner orbentlid; gtebt unb fid) be=

äüglid) ber aubern 3JJeifter mit ber ©umme üon 2Inreguuqen,
bie in SSejug auf ©tilreint>ett unb bramatifdies ^erftänb»
niS ton »at;reutt) ausgeben, begnügt ! TOu&ten bod) 25 ^al;re

bal)in ge^en, bis erft alle STöerfe nad) bem „atienji" l;erauS=

gebracht toareu!

2ßir feben alfo, baß Süapreutb. nad) Sßagner'S Stöbe

fid) mit Slaturuetroenbigfeit auf bie 2öerfe SBagner'S be=

febränfen mufete. SDie notwenbige ^olge baoon mar nad)
Dticmann baS abnel;menbe Sutereffe an SBaöreutl;. SDtefe

fyofge toar jebod) nietjt notloeubig, Weil fie — nid)t toirflid)

mar, unb fie roar nid)t toirflid), weil fie nid)t möglid) war,
tonnten wir mit ben ©djotaftifern fortfahren.

®S erfd)ien im üorigen ©ommer anlafjlidp ber $or=
bereitungen jur Aufführung beS legten SSerfeS Don SBagner
(oerftet)t fid), beS julegt in öapreutl) aufgeführten), beS

„fliegenben .pellänberS", in ben „TOünd)ner teuften 3cad)=

richten" ein Auffa^, ber mir leiöer itidbt pr §anb ift.

Sarin tourbe bargelegt , Wie aüerbings' bis ßnbe ber
ad) tjig er 3al)re in 33at)reutb, teere Käufer oorfamen,
bafj aber grau (Sofima Wagner burd) allmäbltd)cS §eran<
Sieben aEer SBerfe it)reS grofjcn ©atten bie leeren Käufer
füllte, unb bafe eS feit 1896 nur ä?orftellungen bor
aus Der lauften Käufern giebt. 3d) felbft E;ätte

beinahe im Dorigen Sabre im Januar feine 3ttng=Äarte

(für ben Sluguft) befommen: für ben 6üfluS im Suli 1901
Waren alle päge Derfauft unb für ben im äluguft erhielt

id) eine ber legten harten. S)er Wangef an ^ntereffe für
83at;reutt; jetgt fid) uns alfo barin, ba§ bie *ßldge unge-

fdbr ein falbes 3abr Dor beit 2luffüt)rungen auSDerfauft
finb. gürwal)r Wüufd)en wir Saüreutb aud; fernerhin einen

fold)en Hcanget an ^ntereffe ! Sabei erwäge man, bafj bie

allermeiften £örer eine Steife madien muffen, bafj ber

aiufeutt)att in söal;reutb relatio teuer ift, bafj jebe (Eintritts»

farte 20 dJli foftet.

®a b,at CSrnft *ßoffart in SRündjen beffer ge|el)en, wo
bai „Sntereffe Ber sJcation" liegt: flugS erftanb CaS ^3rtnj=

regententb,cater! äJcan feunt bie Spannung jwifdjen 2Bab.n=

frieb unb bem ijirinjregentcntfyeater: mag man Ipter gartet

nebmen, Wie man Will, jebenfallS Wirb bod) 3iiemanb metyr

»on einem „abnef)menben ^ntereffe" reben fönnen.

Sieles Ltefee fid) nod) anfüt)ren, fo ber kibenfdjaftlidje

Streit um bie Verlängerung ber ©d)U§frift für ben „^arfifal"— aber woju (Sulcn nacb 5ltt)en tragen? (?s nimmt baS
3ntereffe an 33at)reutt) unb feinem gortbeftanbe unb bie

äßirfung Sapreutb'S auf bie äJcufifer ftänbig ju, nad) breite

unb Stiefe — freuen wir uns beffen, unb geigen wir uns
würbig beS 3eitaltcrS, baS uns Sßagner, ben Sriftan unb
Saöreutl; fd;enfte!

üülttfikbrief an ßtnno Cöeigcr.

5)er „Woffe" beö 55on Sorcnso «ßcroft in 'JJabua.

— — — — 3d) bdtte SDid) gerne an meiner ©eite ge=

[eben!, auf biefer mufifalifdjen SBaüfat^rt , nid)t p einer

beata Vergine, wie bamalS als SDu, pilgernb, nad)
Ubine jogft, fonbern jum grpater TOofeS unb feinem neuen
^ßropbeten — Son Sorenjo *Perofi.

@S war bie britte Aufführung. SDie beiben erften
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batten am 12. unb 14. $mü ftattgefutibeu; am 13., bem

Sag bcs tjeiligen Antonius, ^abua's ©duigbeiliger unb

^atron, mürbe '^erofi's 9JUffa Solemnis in ber Strebe bei

„Santo" aufgeführt. ?sd) bätte fie gerne gehört, bod) es

tarn niebt baut. (Sine 9JJenfcr)eumenge, mie man ibr feiten

begegnet, ftrömte uon ben oerfd)iebenen Eingängen bem
Salone della Ragione*) jti, in bem bas Stiefenpferb

non Slnbrea bei 23erccd)io fielet unb jegt bei
-

„'iDcofes" gc=

geben mürbe. Ser Club degli Ignoranfci platte

alles praftifd} georbnet, um bie 3000 ßu&örer, barunter

aud) Ptele grembe, auf i^re numerirten (ßläfee in befter

3tub]e jit geleiten. ©s regnete als mir Eingingen, unb jo

würbe benn DJJofes aus bem Sßaffer gebogen, mie es baju

gehörte. Srogbem mar ber SUefenfaat bis auf's legte

SBinfeldjen gefüllt. SDie ©[trabe mit ben 300 Sängern

unb „^rofeffori" periebmanb beinahe. ©in meifjes Helarium

mar als Scballfänger babtnter brapirt, mit grünen ©uir=

lanben unb ber „Cvoce rossa" gefdjmücft. Slus biefeu

roeifs brapirten SBolten erfdjien tßerofi nad) jefcem 2Ib=

fdjnitt brei, Pier SJcal fyerausgejubeit, — Su meifet, mit

bem raffen Schritt unb fliegenber Soutane, mit furjert

^anbberoegungen su bem Ordjeftcr unb ben ©b/ören meifenb,

bie ifjre Sadje mirflicb. t>ortrefflid) matten. 3d) fage SDir,

bie Ünifont ber Sontralti unb bie Slntmort ber ©oprani:

Immolato fu l'agnello, beim 5Ibenbmabl, gmeiter Seil, mit

ber rübrenben ffiteberljotung, amptificirt
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SDas ift fo einfacb mie ein Solfstieb, unb meld) ein feiner

3ug. bafs b>r bie ^olt;pb,onie ganj roeggetaffen mürbe,

meil e3 eben bas *olf fingt; — [teile Sir biefe äMobie

in ©ebanfen Por, Pon meinen grauenftimmen gefungen,

— PP — üfor. ben fanften SSiolinfiguren fdjroebenb mie

ein äJcarienfaben im iperbft über ben SBiefenblumen.

Sas mar PieHeicbt bas fd)önfie am gangen Oratorium —
biefe tmmopbone, ruhige einfache Sinic. 2tber mie funn

bas in Seutfcblanb gefallen, mo bie melobifcben Stuten

nidjt gejaeft genug , nid}t genug rbrjtibmifd) Perjroidt fein

fönuen. Ser luffag in ber „SJcufi!" (ßeft 17). in roelcbem

bie ^gauptmotiue ber „Qung Seutfa>n" beim ßrefelber

allgemeinen Seutfd)en Wufiffeft gegeben finb, ift lebrreidj!

,

unb fd)recfenerregenb sugleid}. 9JJir febeint, man ift bei

eud) bort angelangt, mo bie legte Sataftafe ber ©riechen

aufhörte, Poit ber es Reifst: „Sie Mu)it mürbe burd)

12 Stönc bnnburcfygcquält". — ©rinnerft Sit Süd), mie

$eroft fagte: „Mi oecupo principalmente dello studio

della Linea Melodica" ? (Qcb, befduftige mid) baupt=

fädeltet; mit beut ©tubium ber melobifcben Stnie.) —

*) ®cr Salone della Ragione in *ßabua, ber 81 3J!etcr lang

ift unb beffen Stufbau fdjon im 12. ga^rfjunbert »Ott ber ©tobt be«

gönnen, aber erft 1420 in feiner jcjjigen ©eftalt boltcnbet toorben ift,

würbe 3tt>ecfj> Stuffütjrung be§ ^erofi'ftficn DratoriumS „SOlofe" in

einen geftfaal utngettjanbclt. D. R.

3)ie 5Deutfd}en tun bies aud),, nur üerfolgen fie entgegen»

gefegte 3^^e: f' e fudjen bie mögli^fi abniedjfelungsreidje,

unermartete, auf= unb abfteigenbe, ftürjenbe, fletternbe

Sinie ; baS, luas man in ber 2lrd;iteftur bas barode 3ert :I

alter nennt, fd}eint ausgebrochen ju fein; eine 3}Jelobie-

fül;rung, bie (Sinen in fünf Saften fed)s 3Kal jum Darren

bält; mäbjenb ^ßerofi bie Vereinfachung fucb,t, sur toute la

. i g n e , c'esfc le cas de le dire

!

SDie ©inen fiitben bas monoton, meil fie eben ju

fel;r an bas anbere gemöbnt. 3*) finbe es mob.ltuenb.

hinter uns fafeen ein geiftUdjer Merifer unb jmei junge

Seute aus bem SRittelftanbe. Sie fdmnten mit hinein in

meine Partitur, fcl)ienen fdjon ade SRelobien ju fennen,

fagten mir, mo ein © alt o unb mo ein 5£ggiunto (bei

bem 6t)or „9iotte SItroce") baäugefommen — unb ijjr

oerflärtes, glüdlicbes 2Befen jeigte, mie ^ßerofi's SJcuftf im

italienifcb.en Volfe bie rid}tige ©ette angerührt. Söarum?

2Beit feine SKufif aus ber Äircbe unb aus bem Sßolfs =

lieb feböpft. Sa finben fie fid) ju ipaufe. 2öo *ßerofi

batoort abweist, perltert er fofort ben ©oben unb mirft

aud} nid}t. Uebrigens müfeten bie ®eutfd)en fid) freuen,

über bie jufäüigen geiftigen Steminiscenjen an SBaguer,

'HJenbelsfo^n, Schümann, bie ta geigen, mie er fieb hinein»

gefüllt in beutfd)es DDJufiftum. Söartim folleu benn nur

$beutfd)e magnerifcb, fcb,reiben bürfen? Unb bod}: bei biefen

ift es eben 333 e i t e r entmicMung am felben S^SJ ^ä
^erofi Pfropfreis. ®od} fo üerebelt man 3tofen unb

grud}tb,aine. ©acb, märe nid}t bas gemorben mas er ber

iffielt mürbe, menn er niebt eben auf ben fräftigen ger=

manifd}en Stamm ben italienifdjen unb franjöfif^cti ^fropf=

reis gepflangt unb alles in fid^ Pereinigt unb gegenfeitig

burebbrungen b/ätte. 9J?öge 5ßeroft fieb ebenfalls eines fo

langen Sebens erfreuen, bamit biefe 2lf

f

imilation ber

üerfebiebenen Gräfte unb Säfte üoüfommen fein möge.

9cod} ift er niebt ju biefer ©in^eit im Serfd}iebenen
gefommen, melcbe ©uibo Pon Stre^o als bas jQödjfte bar=

ilellte ; S)u ruet^t febon mie id} es meine. — Sie SBalfüren^

93}otir»e unb bie naiben 3Jcenbelsfob.n'fd}en Hfigurationen

unb ©equenjen, bie ®u in ber Partitur ange[trid}en, fielen

mir aud} mieber auf; aber bas finb ja „pieeoli nei", mie

ber Italiener fid} ausbrücfen mürbe, @a)önbeitsftecten —
üerfcbminbenb im ©angen, unb bies ©anjc ift bod} fo ed}t

^eroft'fd} unb rü^renb unb ju ^erjen fpreebenb.

28ie gefagt, bor ädern für bie, bie reines ^erjens
finb, für bie ©infadjen ift biefe SUeufif. Unb für biefe

foH boeb tor allem ein geiftlicb.es SJcufifroeri: fein.

Su erinnerft bid) mie ^erofi fagte: er ftrebe an eine

immer innigere Sjerfdjmeljung ber Seile, Sluflöfung ber be=

ftimmten formen. Siefe fd}cint mir im „äRofe" ib.r legtes

ober porlefetes SCBort gefprocb,en jtt b.aben, unb bas ift mieber

ein bjftorifcber ^unftroert, menigftens fann icb. mir nid}t

benfen, rote man nod} impreffiomftifeber componiren, nod}

fürjer, noeb. porübergebenber bie Stimmungen anbeuten

fann : ®as ift febon mirflidj Dcufif in \)omöopgtb.ifd}en

Sofen, 2Sanbelbilber, 9Komentaufna^men. ^d} möd}te miffen,

mie banad) ein „©lias", eine „igeilige ©lifabetb." ober gar

ein „©briftus" mit ben ntctjt enbenmollenben ©byören unb

Situationen, ober bie ipäribel'fcfyen Stiefendiöre auf mid)

roirten mürben!?

©rinnere Sid) bod} j. so. an unfer Äirdjetv-Soncert bier

in Venebtg, als mir bas £>aHeluja Pon §änbet aufführen

liefeen unb Soni ©uarnieri, ber ©elltft, in fetner trodenen

3ßeife: Mi pare che siano in re! (2Jiir fommt es faft

por in D ju fein!) ausrief! —
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@S mar mir febr Lieb, bie Sßartitur mit ju Reiben aus
ber 5Du fo oft gefpielt; mir roar'S, als ob ®u babei märeft
unb id) eS mieber t)örte, baS nidbt mieber SoSsumerbenbe

:

—2.

ST

unb bann:

§*
-f-f-

;£=«£=«£=«£:

u. s. w.

@S erinnert aber burd)auS nid&t an bie „pastorale"
t>on $Beett)oüen im Orcbefter, mie Sofft eS behauptet.

Sieblicb. maebte fidj ber glöten=@infafs

:

$ m
aber bie tone bleibt bod):

£§
-*—#-#

4=
1—&

-&>—

unb baS Sargljetto bon üftofeS' Slriofo „Merce non mi
sia resa":

=fe
^!^-~

Gmoll

u. s. w.

®aS 2iebtid)e ift feine SDomäne.
®er Nuf ^eboüab'S : D 3Jcofe! im Roveto ardente

(feurigen SBufd^), befonberS juerft, als er get)etmniSt>olt toie

aus bem fernen Sufct) ertönt, ba$ ift ganj meifter^aft!
Nacbber fcbmäc|t $erofi tm @inbrucf ab, inbem er ben
£>errn ju lange reben läßt, ober es mar ber Vortrag ju
meiertet). 2)aS müßte ein Sebladje gebrannt baben! 3)er
arme $eroft, er bat feine ©änger! 2)ie beften Äräfte geben
außer ßanbe unb er muß fia) mit bem Neft begnügen.
Nur ber Söarötou ©ammarco mar fetner Aufgabe gemaebfen.
3ur erwnerung fefcte ia) bir ^eboüap Stuf bieder; nichts
bringt eine Umgebung mebr juriief als Stöne. ®u fifct

gemiß mieber bei uns ju £>aufe am ßlaoier im 3Hufifjtmmer,
menn SDu bieg börft:

Largo, corni archi
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SBirfltcb. erfdjütternb — nod; mel;r als id) eS mir Der»
gefteHt, mar ber ©cbrecfenSruf ber 2legt;pter beim &er=
ftnfen. SDaS mar ein Naturereignis, mie ber SluSbrud) auf
ber Martinique, ein geuerregentcb beö SlugenblidS, fo tpier

ein SBaffertob mit üerfinfenbem Jammer. S)aS ßreScenöo
com leifen ^aufenmirbei anfangenb, mar fo, mie id) eS nie

gehört. Kein SBunber, baß 5ßerofi uufer Jflabier faft jer»

trümmerte, um eS mieberjugeben. S)u t)aft eine fel;r richtige

Sbee baüon gehabt unb in Seiner '-Betreibung ($eutfd;e
Neüue, Noüemberfyeft) biefe ©teile gut miebergegeöen.

©inen einfachen SKann neben im? E)örtc ia) fagen:
„Io darei tre lire per far ripetere questo passagio del
mar rosso" (tet) mürbe brei üire geben, bamit biefer

Uebergang burd}^ rote SReer mieberb,oIt mürbe), unb baä mitt

üiel beißen für einen Italiener. @r mürbe aber nid}t

mieber^olt trog ^ubel.

3ftan fagt, baß im Quli ber „TOofe«" and) in «enebig
jur 2tuffül)rung gelangen mirb. gr foll in Sßabua 30000 Sire

eingebracht t>aben, gleid) beim erften ßoncert 11000. 5Die

Seit, jur großen «JJabuaner 2lntoniu*=«D?effe mar gut gemäblt.
3e|t gebt'S in ©enua t>or fict). ^erofi fiebt in ber Zat
mübe aug unb mie gebrücft, meUeici)t oon all ben Sorbeeren

!

— ®ü brücfen febmer. „Avoir du genie et vivre
dans l'obscurite" ift taS @lüdf. Saubelaire bat rect)t

unb $erofi bat SDir gefagt, mal feine fcb,önften ^abre
maren. — — — — — — — — __ — .__

Senebig, ben 18. 6. 1902. E. A.

CitUratur.
\Rta,tx, äKaj. tlebertragungen @eb. Sacb'fcber
Slaüiermerfefür bieDrgel. äRünci)en, Qof. 2iibl.

gg liegen cor bie ©bro matifdje ^bantafieunb
^uge unb eine Toccata unb guge in d, com Serleger
auf'g trefflicbjte auSgeftattet (Sßr. M. 3.—, bej. 201 2.—).

Heber bie grunbfä|lia)e Berechtigung foleber lieber
tragungen ift mobl fein äBort ju nerlieren. (Srfenuen mir
fie an, fo ift beS Weiteren Neger für berartige arbeiten
gemiß ber 58erufenften einer. Stuct) ift er meines SBiffenS
ber erfte, ber bie prächtige SToccata unb guge in d —
nid)t ju üermecbfeln mit ber Original --Orgeltoccata unb
guge gleicher Sonart ober mit ber „borifctien" — bem
Orgelfcbafce einoerleibt. Qn ber großen 8ad)auSgabe
Sanb 36 fielen bie beiben ®ä'§e als bie erften eines uier=

teiligen ©anjeti. Neger mirb feine ©rünbe für eine foIdt>e

ßürjung gebabt t)aben: üielleicbt toor anbern ben, baß ber
üierte ©a| ben jtoeiten gemiffermaßen miebert)olt, ba$
2^ema jmar r^tbmifcb fet)r intereffant umbilbenb, aber
boeb obne mefentlicb gefteigerte SBirfung. Unb fiel ber
eierte 6afc, fo mußte roo^l ber britte nad}, ber fonft in

feiner föftlict)eu ©innigfeit gemiß auä) üon Neger nid)t

unterfd;ä|t mirb.

®ie burd) eine große ^a^l üon ftlaöierötrtuofen,
jumal feit Sülom'S Vorgang, meltbefannt gemorbene
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„S^romatifcfje" l;abcn fcfyon Slnbere für bie gewaltigere

Orgel ju gewinnen gefuebt. 3ft e» bod) fogar mal;rfd;einlid),

bafe 33ad; felbft biefeS Sffierf für ^ebalflügel mit jWci

SJcanualen gebadet t)at &$ getjört ju ben tiefften unb

nad^altigften (Sinbrücfen meiner ©tubienjeit in ben adliger

Sabjen, bem unbergefelidjen @. St w g. gifdjer in ®re«ben

biefeg gigantische 2Berf be§ öftern fyabcn regiftriren ju

bürfen. ©r fpielte ftetS au§ einem fiarf abgegriffeneu

Gsremplar ber Öülow'icfjeu ÄlabierauSgabe, in bag er nur

bie unb ba einige 23leiftiftnoten eingetragen fyatte, unb

mar nie ju bewegen, bie Bearbeitung felbft niebersufdjreiben.

Stber mir f?aben, wie bieten S?efern biefeg SölatteS be*

fannt fein wirb, feitber eine gebrudte llebertragung , be=

arbeitet bon bem rüt;mlid)fl be!annten Drgelbirtuofen Sßaul

dornet) er (Seidig, Seudart), erhalten, SJcit biefer bie

neue Slrbeit Steger'g ju bergleidjen, mufjte mir eine ber=

locfenbe Aufgabe erfd;einen. ^m folgenben feien bie

widrigem ©rgebniffe jujammengefteHt.

4gomeber fujjt im SlUgemeinen auf Sülow'g Segarten,

Sieger auf benjenigen ber Sadigefellfcbaft. Stur ein ganj

auffatlenber tlnterf'd;ieb §um Beleg: er betrifft bie legten

fünf Statte ber ^b,antafie. ®ort finben fid; in ber Bütow*

ausgäbe jene retcfycbjomatifd) auggeftatteten SReliSmen , bie

mit wuchtigen Schlagen abwedeln, ©ben biefe SJelismen

wieg bie 33.*®., bej. $rof. S. Naumann alg Bearbeiter

beg 36. Sßanbeg, alg nict/t genügenb beglaubigt (fie joden

bon ©öfynen Bad;'g an gorfei überliefert fein) bon ber

iganb unb erlebte fie burd) wefenttid; einfachere accorbifd;e

giguren. Sieger fdjlie&t fieb biefer tritt! firengerer Db*

ferbanj an. Sg fielen fid) alfo gegenüber:

Segart igotneüer (SSülow)

1 1 ii , r^

-*7—f-

ze$e£
NB!

m^t =7=^=1=

unb Segart Sieger (Baa>®efeHfd;aft)

@g mag bie ©ewöfmung fein: borläuftg erfcfyeint mit
Steger'g Borgern übertrieben puriftifa). SDabon, bafs bie

reihern gtguren auf ber Orgel nid;t „beraug" fämeti,

ift ja feine Siebe, daneben erfdjeint mir aber bie ©tellung

beä Slfforbeg auf bem erften Stelltet (bei NB.) entfcbjeben

ftilgered&t unb empfetplenslüert.

©inen rein praftifa)en SSorjug bebält §omeber'g Be*

arbeitung für ben ©tubirenben burd; ben beigegebenen

ginger» unb gu&fag, mag biefer aueb, an ber ober jenen

©teile ntcbj ^ebermanng Büligung finben. Qn Öejug auf

®l;namif, StgogiE, Slrtifulation unb bie mit all biefem in

3ufannneul;ang ftet;enbe redete ^braftrung geben beibe 9lug=

gaben banfengwerte älHnfe. ©g mufj ja jumal bei einem

SBerfe Wie ber ißt;antafie auf biefem gelbe einige grei^eit

bleiben. SDie ätuffaffungen bebeutenber TOeifter fennen ju

lernen, wirb trogbem bon grof3em ^ntcreffe fein, ibre

®ifferenjen Werben ju eigenem 3caa)benfen anfpornen.

SBenn Sieger abWeicfyenb non §omet;er unb ber 33ad}-

©efellfctjaft bie ^^antafie mfy längerem ®iminuenbo pppp
fdjliefeen läfst. fo ^at er ben äjortett, bie guge tnefentltct»

fd;wäcber al» biefe anfangen ju fönnen unb alfo bie TOöglid)*

feit größerer Äraftfteig_ernng cor fid} ju ^aben. 3Benn berfelbe

Steger — tüieberum im @egenfa| ju ^omeper unb ber 33.=®.

— bie breiten afforbifetjen 6d}läge im Siecitatit» nid}t

fämtlid) ff, fonbern gelegentlid; jur abiued;fetung in über*

rafd)enbem pp t>orfd)reibt, fo ift ba$ geft>if3 ein feiner $ug-

2llö fe^r roertnoller gingerjeig erfreuten mir ferner bei

Steger bie stringendi unb ritardandi in ben großen Slrpeggio*

pellen.

^n ber 33eitu^ung be§ 58ogenä jur Sejeictjnung ber

$t;rafe, ber ©inäetgefte (9cie|fd)e), ge^t Sieger folgerichtiger

bor ah JQomeper, bod) bleiben aud} bei bem jungem
Bearbeiter noa) genug ©teilen, too ber Sogen nur aU
SegatOäeid;en aufgefaßt werben fann, unb mo er barum

überflüffig ift, jumal Wenn ein Stbfegen beS legten Stoneä

nict/t in grage fommt. Ober Wag füllen bie fletnen 33ogen=

fegen (um Vergebung!) gletcb. in ben beiben erften haften

ber ^bantafie?

©3 ift, um nott) eine ^pöraftrungöfrage 6erau§jugreifen,

ein befannter unb bon Stiemann, bem grofsen Sat;nbrect;er

auf biefem tbjoretifdjen ©ebiete, me^rfad; flar aulgefprod}ener

©a|, bafe ber ©djlufjton einer ^xa\i aud; ainfanggton

einer neuen fein, ein ©cfylufstaft gleid; toieber §um Sinfangg*

taft umgebeutet Werben fann. ®a§ trifft m. (5. auf ben

d* ©reiflang $u Anfang ber erften großen 2lr»eggioftelIe

(Sluggabe Steger: ©. 5, $. 3, %. 1) ju, unb id; fann mia)

baber mit ber St.'fd;en Stuffaffung nictot befreunben, bie in

it;m bie gigur beä borigen Saftes leife unb tangfant aus*

flingen läfst, um bann mit bem folgenben Slfforb, blöglict;

fraftboll einfegenb, gleid;fam erft laS Steue beginnen ju

laffen. Sie ©teile ift nod; in anberer £>infid)t intereffant:

^omeber fd;reibt bie älusfü^irung beS Slrpeggio an allen

brei ^auptftelien aulfül;rlicb, f;in. Sieger giebt einfad; bie

51bfürjung: f
I

Stuf ben erften flüchtigen 23licf fann

man ber SJceinung fein, ber oben erwähnte d = 2)rei*

ftang fotte in feiner Slotirung ein SJlufter für bie S3rect;ung

ber übrigen Slfforbe abgeben. SDer angegebenen S)bnamtf

nac| ift ba3 miubefteng unwat;rfa;einli($ : Sieger beratet

auf ba3 abwogen, er atbeggirt nur aufwärts unb will

bamit eine breitere, maffigere, mef;r orgel gemäße SBirfung

erjielen. Unb barin fann man il;m fe|r wob^l beipflichten,

©o ftebrt wir fd;on in ber ^Beantwortung ber Hauptfrage.

3ßie »erhält fid; ber Drgelfag ber beiben Bearbeitungen

juin Stabierfag? Qu ber ^antafie giebt Steger ein*

ftimmigen ^affageu an mehreren ©teUen eme tlntermalung

in gorm bon gehaltenen Sttforben , bie Wir bei ^omeber

nietjt finben. $m übrigen jeigen fid; in ber Verteilung

be§ ju ©pietenben auf Sülanuale unb 5pebat jwar mancherlei

Abweichungen, aber feine grunbfä|lict;en llntetfc^iebe. 3tnber3

in ber guge. ^omeber berwenbet bier big furj bor'©c&luB

ba$ ^Pebal faft nur ju borübergefyenben SBerftärfungen unb
um Orgelpunfte aufjubelten. Steger übergiebt bie

britte ©timme bollftänbig bem ^ßebal. 5Daraug
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folgt, baß bei ibm bas ©anje fid) bem 2Iuge biet iiber=

fid;tlid;er barftellt unb baß es aud; auf's Dt;r — cnt=

fpred;cnbe ^egiftrirung borausgefegt — einen Weit gc-

fa)loffenera, einheitliche™ ginbruc! ju machen geeignet ift.

SDabei fommt bie traftftelle 6. 19, 3. 1, 2. 1 mit nod?

üiel größerer 2Bua)t l;eraus, roeiL 9teger bie linfe £anb
jum Verboppeln ber rechten frei l;at. @s leuchtet freilid;

ein, bafj ber Jt.'fdje ©a§ ganj bebeutenb ^ö^ere SInforberungcn

an bie VebaltecbniE fteUt. &üt;n ift enbtid; ber ©ebanEe,

gegen ©a)luß nic^t bas £l;ema ju uerftärfen, wie >Qomeber

unb meinet ©rinnerns aud; gifdjer, fonbern ben kontra*
punft unb par burd; nütlaufcnbe Serjen unb Seiten
(äüeingartner fyat äbulid;es in feiner Drdjcftrirung ber

2Beber'fd;en „Slufforberung junt Sanje" getan). „£>od;

fag id; nid;t, haft e§ ein get;ler fei" : es finb ftarfe Sidjter,

aber aud; am redeten Orte aufgefegt.

@in SBilb aufgeregter ©cbwermut (id; gttirc ein auf
ein ©emälbe angemenbetes 2Bort oon Sloenarius) bie

$bantafte, ernfte, faft finftere SntjcfHoffenbeit in ber gitge

:

es ift b e r Vud;, mit bem Steger in feinem eigenen Schaffen
bie tneifte 2lel;nlid;feit befunbet. SDanEen wir bem jünger,

t>afc er oon 3"t p ßeit mit ftarEer £anb auf ben großen

äfteifter bjnweift, beffen 9üefengeift lebenbig fortwtrft burd)

bie ^abttjunberte. F. L. Schnackenberg.

Äuljn, Dr. äftaj. Sie VersierungsEunft in ber
®ef anggmuf iE bes 16. unb 17. 3al;rt;unberts(1535

—

1650). — Tl. 4.—. (Veil;eft VII ber Snteriiationaleu

2JtofifgefeUj$aft). Seidig, xöreitfopf & Partei.

S)te Vrayis, ber man fid; gegenwärtig bei ber Snter»

pretation älterer SftufiE befleißigt, erweift fieb, pm aller»

größten Seile als mangelhaft, ja oft als biref't falfd}. SBir

finb baran gewöhnt, bie Songebanfen ber äJJeiftcr auf
bas ©enauefte burd) bie 91otenid;rift firjrt p fet;en unb
bie Gompoittionen fo auepfübren, wie fie gefebrieben

finb. SDiefes Verfahren ift bei älterer SDtoftf jeboeb, aus bem
©runbe nid;t anpmenben, weil bie £onbid;ter befonbers bes

16., 17. 18. 3abrt;unberts gleid; ber bloßen älnbeutung ber

Harmonie burd} meb,r ober weniger bezifferten ^öaß aua) bie

melobiefübjenbe «Stimme nur „ffijjirten" unb mit aller

33eftimmtl;eit barauf redmeten, ba$ bie 2lusfül;renbcn —
©änger wie Snftrumentaliften — bie quasi in großen

3ügen gegebene Sinie ber äWelobiefübrung burd; eiaene,

il;rer jeweiligen ftunftfertigfeit entfprea)eube, feinere Aus-
arbeitung Oerftt)önten. ®s muß babei betont werben, ha^

biefe Veränberungen bep. 3 u
t
a8 e DCm ben Autoren niebt

nur ertaubt, fonbern tatfäd;ltd; geforbert würben, weil man
ber 3lnfid;t war, ba^ jene „reisoolien unb anmutigen
SBenbungen", bie Slusbrucfsfraft gefa)idt augebraebter Ver=

gerungen burd; bie 9cotenjd;rift oft garmdjt, "l'teb? aber nur
uuboilEommen üerfinnlid;t werben tonnen.

Obwohl es nun, wie bas ja aueb auf anberen Üunft=

gebieten me^ir ober Weniger ber galt war ober noa) ift,

hierbei burd) gefaHfüd}tige, fid; einanber überbietenbe Sir»

tuofen ju llebertreibungen fommen founte, obwohl ferner

baß fünftlerifcbe geingefüfjl bes (Sinjelnen ein weferttlid;es

Kriterium ber richtigen Slnwenbung üon beräiereubeu Ser=

änberungen war, fo würbe man bod; febtgefyen in ber äln=

nabme, bas ^erjicren unter allen UmftänDen als abfolute

©efü^isfacb,e, als unbcfa)ränfte SffiiilEür anpfeifen. — §atte

ber boeboerbiente griebrid; föb^iinoer fd;on cor mebr als

einem Qa^rjebnt mit bem £>tnwets auf bie ber ©egenwart
toerloren gegangene ^ßrajis" ber freien ^erjierungsEmift

über|)aur)t, jugleia) beren bie jügelloje ffiillfür ausfcblteßenbe

Faustregeln betont (in ber SIbbanblung bc^v. Ueberfe|ung
„Sobooico 3accont*) als Seb;rer bes£unftgefatiges". Viertel«

jat;rsfd)rift für TOufiEwiffenfcbaft 1891, 1893 unb 1894),

fo unternabm es neuerbings TOar ffubn, bie ££;eorie ber

„Sersierungsfunft in ber ©efangsmufiE" an ber §anb auf

uns gefommener 2et;rbüd;er unb Sompofitionen oer 3 e >t

üou 1535— 1650 su entwicfcln.

Subn füt)rt 18 Set;rbüd)er unb 5 praf'tifdje (iompofitions=

werEe (jebes mebrere ©tüd'e entbaltcnb) an, welch, leßtere

„mit ber 2lbfid;t gefd)rieben Würben finb, burd; bie in ilmen

enthaltenen au^gefdjriebenen Seräierungen unb ^iaffagen

als ©tubienwerfe jur (Srlernung ber 28erjierungs = ßunft
ju bleuen".

21 Ue bie angeführten Duellen Werben junädjft befd)riebeu

unb erläutert, ©obann bcbanbelt ber Serfaffer bie Scr=

jierungsfunft in it)rer äußeren @cfd;ia)tc:

1. ®as Siminuircn**) als Srgänsung bes ©ontra»

punfts.

2. ®ie Verbreitung ber SerjierungsEunft im 16. 3ab;r=

tjunbert.

3. 3)ie Slnroenbung bes Sersierens im mebrftimmigen

©efange.

4. 3)ie älnwenbung bes Servieren» in ber SJionobie

unb im bramatifdjen ©efange.

hierauf folgt eine Darlegung ber „$raEtifd;en ©e=
ftaltuug ber Verjierungsfunft" (A. Vom Singen im 111=

gemeinen. B. Vom Verlieren ber Gotnpofitionen im S3e=

fonberen). (sine güUe «on 3iotenbeifpielen (barunter eine

oon söaffano toerjierte ffltotette oon Valeftrina), teils aus ben

angefübrten Quellen, teils aus anberen SBerfen r>er=

anfd)aulidieu in Elarer 2Beife bie entioidelten Sl;eorien.

®ie Arbeit ffutjn's ift wobt als grunblegenb für bas barin

bebanbelte ©ebiet anjufefyen, unb es wäre nur p Wünfcben,
baß — ba ber Verfaffer feinen UnterHicbungcu „mit bem
^abre 1650 eine ©renje fegt unb infolgebeffen bie grage
ber Slawenbung be§ Verjierens in ber üftonobic unb im
bramatifeben ©efange nid;t erfd)öpfenb oebaubetn Eann" —
bas begonnene für unfere beutige äKufifpflege febr bebeut«

fatue SBerE fortgefe|t unb „bie auflteiger.be SntWicfelung

ber Vträierungstunfi bis ©lucf unb il;r Sinfen unb all=

mäblta)es SSerfdjWinben im 19. ^at)rb,unbert" fpftematifcf)

Elargelegt witrbe. 3)eun ta^ viele ber älteren SBerEe eine

gewiffe Steirlyeit in oer DJcelobiefübrung , eine bem un»

befangenen jQörer etwas leer erjd)etnenbc ^armonifirung er«

fennen laffeu, liegt nur an unriditiger (meil notengetreuer)

aiuefüljrung. Gme finugemäße Slusjierung ber 2Relobie,

namentlich ba, Wo fie wieberbolt wirb, ift ebenfoWenig

äßilitür ober pietätlos, als bie Ausfüllung ber Harmonie
im jWeiftimmigen ©a|e, fofern er nict)t auSbrücEtia) (burd;

„tasto solo" über beut Saß ober a due yoci) als fotd;er

bejeicbnet ober in gugen wie überbauet bei jloei ftreng

contrapunEtifcben ©ttmmen erfebeint. SSie P;el wirb t;ierin

3. 33. bei %ad) unb »gänbel gefünbigt! Socb, felbft noa)

bei StJcogart finben fid; ergänpug^bebürftige Stellen (fiebe:

Uarl Dteinede, 3ur 2ßieberbelebuug ber 3)(o'äart'fd;en ßlacier»

ccncertc).

Sft nun aud; bie 2lrt unb SBeife, Verzierungen unb
,,willtürlid;e" Veräuberungen ansubringeu ju öerfdpiebenen

Reiten (ber b«rfd;enben ©efd;macfsrid;tuug entfpred;enb)

oerfcf)ieben gewefen, fo bieten ßu^n's llnterfucbungen, bie

*) Scffcti ,Prattica di Musica" (in gtoci Seiten) 1592 betfv.

1622 cifdjien.

**) Stcltcrcf ScrrmnuS für größere, freie Sßcrönbcrungcn.



387

fid) tiue gejagt nur auf bie $eit t>cn 15;55—1050 erftrecfen,

Siim 9Jiinbeften ta» ^rtnäip, nac&, mcldiem man fyeutju^

tage bie SLUebergabe älterer (aud) nad) 1(350 eutftanbener)

ÜJhififen ju richten I;at, unb au$ bicfem ©runbe ift ber

<£d)rift bie roeiteftc Verbreitung ju nuinfeben; gar mandjes

alte, bisher a!3 unintereffant geiteube ©er! iuirb ba bei

53ead)tung ber angeführten ©eftd;tspiitiftc in einem ganj

anberen Sichte erfdjcinen. Max Schneider.

3Ui9 km 6erü«er Ülujtklrlmt.

Selten Ijabcn wir eine fo mufifaiijd) belebte grüIiIingSfaifon gc=

tjabt ioie in hiejem .Jjafjrc. SR ad) Dem erfolgreichen ©aftjpicl ber

„Italiener" , bie unS unter Singcio 9?cumann'S Stegtbc fiter bc=

fudjtcn, finb jegt bie (Stuttgarter getomnten unb fjaben burdj

gut ausgearbeitete SBorftcHuiigcn unb bcfonbcrS burd) Stuffüljvuug

einiger Jcooitäten baS 3utcrcffe ber tnuftfalifdjcn Srciic ju erwedeu

gemußt, greilid) fo attgenicin wie bei ben ttaficmjdjctt ©äften ift

ber 3ug gu „Sroll" ober bcfjer gejagt jutn „Kcucn Sönigl. Dpern*

tfjeatcr" nic£)t unb idj fürdjte, baS pefuniäre Ergebnis Wirb fein fofdj

glänäcnbcS fein Wie bei ben „gtaltcucrn", bereit Sinuatjmcn fämtlidjc

Soften ber „SUciftcripicIc" mitbccltcn. ®ie legten „Stib a*58orftettungcn

im Sgl. Dpcrntjauje rcaren auSoerfauft, trog ber gerabeju fcinblidjcn

Haltung eine» £cile3 ber tjicftgcn Sßrcffc, bie abfotut nur bcutfcfje

Dpcrnauffül)rungen geftatten möcfjtc unb bie empört barüber war,

baß ber feurige, tjodjbegabte ©irigent Signa fo „auSbrndSOotr

tattirtc. Süss toenn nidjt aud) mandje bcutfdje Eapetlmcifter, bie fein

fübttdtjeS Temperament befigen, mit Straten, £änbcn unb Sopf

ifjr Drdjefter anzufeuern fudjen. — Scun, bei ben Stuttgartern

falten biefc ©inmänbc fort. SltleS ift forgfam ftubirt , Efjor,

Drdjefter fauber, taftfeft, gut nüanctrt, aber eben nad) feiner

«Seite tjin BefonberS IjcrBorragcnb. SSon ben brei Bt§ fegt gcbradjten

DcoBitäten — „®ic fteineu 3Ktd)uS" Bon 2Kcffager, „®er polnifdjc

3nbe" »on Sar( SSciS unb 28cingartucr'S „DrcfteS" — fjat fid) bie

gtoeite am metften in bie ©unft bcS <ßuBlifutnS gefuugen. ®a§

Sibretto gum „5ßotnifd)en gubett" Bon Seou unb 23atfa ift fpanncnb,

bramatifd), bie ffltufif leidjtpjfig, melobiöS, natürlid), babei tcdjiüfd)

fietjer gearbeitet unb woljlllingcnb tnftrumentirt — aUcS Eigenfdjaften,

bie bei unferen nad) „Uebcrmufif" fudjenben mobernen Eompontftcn

nidjt aflju tjäufig finb. Sßiclleidjt giebt ber Erfolg biefer uatürtid)

empfunbenen ®onfpradje aud) anberen SKufitern ben SKut fo gu

fdjrciben, wie fie fügten unb benten, auftatt eS berühmten Vorgängern

gleidjmadjcn gu Wollen unb fo ifjre Originalität gu Bcrlicren. gn

biejen gefjler ift Söeingartner aud) in feinem neuften S3üf)nenrocrfc

oerfatlen, er mödjtc eS SSagncr naäjtun. Scttmotioc giebt c§ aud)

bei tfjm genug, fie finb aber meiftenä fo trodeu, fo unmelobifd), bafi

ber Eomponift bei ber Verarbeitung berfelbeu tnof|l jclbft nidjt Diel

bamit anzufangen mußte. ®aju tommt nod) ba§ SRalljcur ber bielcn

Slntlänge nn anbere Opern, befonbers ber „fdjöneu Qugettbäcit" auä

bem ©Bangelimann unb bie entfeglid) lang an§gebrt)ntc Jganblung,

fo baß ba§ Sntereffe beS $ublitumg erlatjmte unb fdjon bei ber

^weiten i; orftellung fein ooflcä §au§ mcfjr erhielt werben tonnte.

®aß äBctngartner fiel) auf bie S3ef)anblung bc» Drdjcftcra^ bie gn»

ftrumentation meifter(icl) oerftet)t, rotrb iljm ^cicc gern jugeftetjen,

aber mag nügt ber äußere Slufpug, roenn innere? Scben fetflt. 3d)

glaube nidjt, baß „Orcftcä" r)ier Biete Stufjütjrnngen erleben Wirb,

trog ber Slgitation gefd)äfttgter greunbe.

Sludj ba§ Sgl. Dpcrn^au§ bradjte Bor SfjoreSfdjtuß nod) eine

JJoüttät tjcrauä, bie oterte Kietc tu biefer Saifon. „Matteo Falconc",

®id)tung unb SJcufit Bon Jtieobor ®erlad) trantt an einem

g-crjler: bie Oper beftefjt an§ 1 Sltt, ju bicfem gehören aber leiber

ein SBor* unb SRadjfptcl, bie ermübenb lang finb unb bie SBirfung

ber eigentlichen Dper abfd)Wäd)en unb entfdjtcben bie ©dfulb an ber

füljlcu Stufnafjnie beä Söerteg tragen. ®ie ^anblung ber Oper felbft

ift fcffelnb unb bramatifd). Sita gompontft jeißt fid) §crr (Serlad)

als> ©tlettttcr, er Bcrwcnbct SeitmotiBe, um fid) mit ber mobernen

Stidjiung »ertraut äu seigen , Berfdjmätjt babei aber teineewegä jcn=

timcntalc Siebcrtafeleien , er fdjrcibt wo c§ nur trgcnb angefjt Dr=

ctjcficrfäge alä gwifctjcnfpiel, al§ Sßorfpiel zc. , bie aber meiftenä in

folge itjrer übermäßigen Sänge unb triüial tlingenben ^nftrumentation

nidjt günftig wirfett. ®en ©ängern fallen in biefer Dper angencfjmc

Slufgabcn ju unb c3 gelang itjncn — grl. 3tott)aufcr, §crr

Söerger, grau ©ögc, Jpcrr ©ommer, grl. SRc tnl, §err

gnüpfer — ber Dper einen fjübfdjen Srfolg äu erfingen. Eapetl=

meifter ©bmunb B. ©trauß Ijatte ba? SBerf mit aller Eingabe

ctnftubtrt

Einem lieben, alten SBcfanntctt begegneten mir im Stjcater bc§

SSeftcnä : §errn SiaBal. gtjcmafö Qaljrc lang bem Sgl. ^nftitute

oerpflidjtet, fanb er fo wenig SSermenbung, baß er feine tjiefigc ©tcllung

mit SBicn ocrtaufdjtc, mo er befanntltd) faft mie eine *ßrimabonna

bei feinem Slbgang Bor einigen SRonaten gefeiert würbe. SBcrlin (oeft

itjn jegt mieber unb man jpndjt Bon Sßerfjaublungen, bie ba§ Sgl.

DpentljauS mit iljm angefnüpft, um ttjn bauernb ju fcffeln. ©?

märe einfacher unb gcroiß auetj billiger gewefen, ttjn gleid) l)ier

ju bctjaltcn, $iag genug gab cä woijl, gute Scnöre tann ein großes

Dperuttjeater überfjaupt niemals ju Bielc tjaben. @r trat in „§off=

mann'S @rääf|(ungcn", „9tomeo unb Qulia", „Samten" auf unb fanb

bcifälligfte Stufnatjme. 3n legtgenannter Dper fang grau ö. 9tebwig,

bie aud) einige geit ber Sgl- Dper angehörte, bie Sttelpartie ofjne

burd) ifjre tctnperamentlofe ©eftaltung unb iljr wenig ausgiebige»

Drgan ber Stolle gcrcdjt werben ^u tonnen.

SlbaEoIlctj, bie ehemalige Qugtraft bc§ SBintergartenS, mödjtc

jegt Dpcrnjäugcrin werben, ©ic madjte itjren erften SSerfud) im

Stjcatcr beS SSeftenS al§ SRofinc. Erfolg tjattc fie nur mit ben Ein«

lagen, gntermcjjo auS ber Cavalleria unb SRadjtigaUcutrtltcr, tu

benen fie tfjrc fdjbnen, reinen Sopftöne, Stritlcr, aSirtuofcnftücfdfen

jeigen tonnte, roäfjrenb fie mit ber Partie ber SRofine Weber fd)au=

fpiclerifct) nod) gcfanglid) etwa? anäufangen wußte.

®aS SRctropol > Sfjeater ift in bicfem Qatjre ber ©djauplag ber

laten ber 3BorWig«Dpcrn, über bie wenig ftü beridjten ift. ®tc

SBorftetluiigcn fjalten fid) burdfmcg auf refpettabler §öf)C, einige ©oliften

beS Enfcmble unb fjinäugejogene ©äfte finb fogar auSgcacicrjnet. S2Bie

aKiäf)rlid) finbet biefe Sommeroper Bicl SBcifatt unb SQcorwig lann

mit bem S3cfudj gang aufrieben fci"- ^; °n aItcn 83etannten finben

mir bie §errcn 0. Sauffert, ganta, Earlfjof, SRooen, bie

©amen ^amlicjef, junger ic. wieber. EapcKmeifter Scbcrer

unb SBolf btrtgircn.

S)ic Sgl. Dper fdjließt fjeutc bis junt §erbft itjre Pforten, fjoffen

wir, baß bie neue ©aifon für ba« Qnftttut mel)r Sorbccrcn bringen

möge, als bie ocrgangcne! A. K.

Corrcfpon^cn3en.
ÜBrütttt, 14. ®eäcmber 1901.

Eoncert bcS 3JJufif = SSeretn§. Seitung: §crr ©ireftor Sari

grogler. ®aS Eoncert würbe burd) bie DuBcriure«$ljantafie ju

„9iomco unb guüe" Bon JfcfjaifowSfrj eingeleitet. ®ie beiben Siebes»

geftatten manbern f)icr auf rujfifdjcm Sobcn. ®ic SKufif ift büfter

gefjalten; tjinrcißenb fdjön ift ber gefängliche ®cil in ®c§bur, ber

einem marmen ©onncnftraljlc gleicfjfommt. SllS 2. Kummer folgte

SBcetfjoBcn'S VIII. ©rjmptjonie, roeldjc in alt itjren 4 ®eilcn red)t

aiicrfenncnSrocrt äum Vortrage fam. 5Jad) bicfem Sunftmcrfe ftanb

ber 2. ©ag auS ber 2. ©tjmpt)onte Bon ©uftao SSRatiter- auf bem

Programme. Sin „Andante eon moto" mit Sanärfjrjttjmcn, jüß,

motjllüftig, mit pizzicato a la Sautcntlängen, gefd)icft inftrumeutirt,
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ein Dfjrcnfdjmauä, ber in eine Serenabc getjört. £cißt ba« nidjt ben

ben «Ramen „Stympfjonie" eitel nennen? gum Sdjfuffc StS^'S geft--

Ifänge, welche mit SdjWung Wiebergegeben würben

15. ©fjember 1901. 134. DrgefBortrag. ©oneertorganift:

§err Otto «Öurfcrt, bic §erren SR. «Rowotntj unb £>. SSeit«

5 of er (SBtofinc unb ©ctfo). «Rfjctnbergcr«® cbädjtnigf cier.

Sonate ©Sbur, SaraBanbc für Drget, Biotine unb ©ctfo, ©onate

Slbur.

26. ©ejember 1901. 135. Orgef*F8ortrag. ©oncert^Organift

§err Dtto «Burfert, grau SBilfjcIminc ^annowig (©cfang)

unb §err «ßauf ©rünfelb («iofine). «Bad): Sßaftorale gbur in

4 Sägen, £änbel: «ilrie aus „«JRcffia«". War «Reger: «BcncbictuS.

SM35t=2lrfabeft: Ave Maria. «R. SBagncr: (Sin Stfbumbfatt. ©amifto

Sdjumann: ©onate ®motf.

4. Januar, ©oncert be§ SRufifocreinS. Seitung: ®ireftor

S. grogler. gum erften «JRafe auf bem Programm fianb$utnperbind'§

„«JRaurifdje «Jctjapfobie". ®icfer Würbe bei ber ©rftauffüfjrung mit

großer Spannung cntgegengefefjcn. I. Seit: Sarita. (©fegte Bei

Sonnenuntergang), ©ingefeitet burdj ein gebämpfteS Unifonotljema

ber 1. Violinen, tritt ba§ ©nglifdjfjorn in ben SSorbergrunb, worauf
bie §ofäbfa§inftrumcnte biefetn Sage ben eigentlichen elcgifdjen ©fjaraftcr

Berleitjen. SRodtj einer mädjtigen Steigerung für BotfeS Drd)cfter

enbet bie ©fegie mit bem Unifonotfjema ber 1. «Biotinen. — II. Seif:

Sanger. (©ine «Radjt im «JRofjrencafe) ©djt Orientalin, fjumorooll

unb gfänjenb inftrumentirt, Bietet biefer Sag eine «pradjtnummer

moberner Drdjeftermufif. — III. Seif: Setuan. (©in «Ritt in bie SGSüfte).

8n trüber Stimmung anfjcbcnb, fügt ber Sonbidjter ein füblänbtfd) gc»

färbte! «Biolinfoto ein, worauf ber SSüftcnritt in aufgeregten «Hfjt)tl)tnen

Balb büftcr, bafb fröfjltdj flingenb gegeicfinet Wirb. ®a§ SBcrf fom
botfenbet pm Vortrage unb errette großen «Beifall. ®a§ beigefügte,

»on ©uftaB §umperbind »erfaßte «Programm war ein witlfommener

güfjrer. — Sdjumann'ä „«Kanfreb" bilbetc ben 2. Seif be§ ©oncert*

abenbS. Sic Bcrbinbcnbe ®idjtung — für ©oncerMüuffüfjrungen Bon

[Ridjarb «Bofjt — würbe Bon §errn Sonrab ßoewe Born SBiener

Jjofburgtfjeatcr gejprodjen. ®ie Drcfjeftcrnummern unb ©fjöre lamen

ficfjer unb ftangfdjön pm 2lu?brude. ®ie flcinen Soli würben
Bon «Sereinlmitgftebern mit ©cfdjtd beforgt. §err Soewc fprad)

über^eugenb unb fein Organ bradjte bie einäetnen Sectcnäuftänbe ootf

jur ©eltung.

6. Januar. 136. OrgclBortrag. ©oncert = Drganift: §err

Dtto «Burfert, grl. fffliffn ©lawi! (©efang) unb §errgran5
3uba (Stola). «8adj: «Bfjantafie unb guge in ©moH SBietro

«Rarbint: ©onate für «Biola, gmott. «R. Sdjumann: guge 9fr. 1.

fii2jt: SRiferere B. «Megri unb Ave verum Bon «Koäart. Stfejanber

Bon giefig: „®te Slrmenfünbcrblume" unb „®a§ ffiraut ber fßer»

geffenljeit". Sfjicfe: ©roße guge in ®mofl. J. Zak.

®Otf)a, 29. ®Cj. 1901.

®a§ III. unb legte Sammcrmufifconcert bei §errn 21.

«Dcaifdj würbe burd) ba§ Ijcrrftdjc © bur=Streid}quintett Bon «Ko^ort

cingeteitet; ba§ unBergangltdje SBer! !am burefj bie $erren SfRaifcf)

(1 FBiofine), «Rein^arb (2. fßiofine), «Ratterer (1. fßiola) unb
§erbft (2. Sßiofa) in außerorbentficfjcr geinfjcit unb in wunbcrBotfer

Songcbung ju ©efjör. «J^icfjt minber fcffelnb unb intereffant bilbetc

ba3 ben Sdjlufc be§ ©oncerteä bifbenbe Quintett, Ob. 74 Bon 3. «R.

Rummel für fffaoicr ($err ©ernifoff), «Bioline ($err SRaifd)),

Sßiofa («perr «Ratterer), ©cllo (Jperr «Rübiger) unb Sontrabajj (§err

Sammerntuftfer «Küfler). ®a baS 3ufammenffiiel ein öorgüglicf)eg

war, fo fanb ba§ SBerl eine entfjuftaftifcrje 3lufnaf)me. ®er Äfaoicr«

leerer ber «Änftaft, §err ©ernifoff, fflieltc eine ©aootte Bon fÖad)=

Saint »Saenl, eine „Valse nonchalante" Bon Saint »Saenä unb
eine „Stubic" oon «fiitbinftein tabelloS unb temBeramentBofl. $m

g. Seebad) fang pnädjft „®a« §crj Bon ®oitgfa§" Bon faitbelf,

fobanit „®ie Bcrfaüene ajfüfilc" Bon Söwe unb „JgcfgcS Srcuc" Bon

SGSifm mit fdjöncr Songebung unb feiner «Ruancirung. Qn grl.

§erbft fjattc er eine feljr oerftätibni^Bolfe «Begleiterin gefunben.

29. ®cä. 1901 3m 4. unb legten «Abonnent cntäconccrt
ber §crjogf. §ofcaBeIIc ju DJtcinigen Ijattc fidj ©encral»

mufifbtreüor grig Stcinbad) gar große «Aufgaben geftetft. ©alt

e§ bod) äunädjft, «SeettjoBcn'ä 9. ShmBljonie mit Sdjfußdjor über

Sdjitfer'ä Dbe ,,«Än bie greubc", £p. 125, ein SBert, ba§ bi§

jegt al§ bie bcbeutenbftc unb größte Son»3nfBiration bei großen

Sonbid)tcr§ gift, ju einer tabelfofen Sluffüfjrung 3U bringen, ©ie

«Jtiefcnaufgabc, wcfdjc £err ©cncrafmufifbircltor Steinbad) mit biefer

Snmt)l)onic fidj, ber Sängerfd)aar be§ rjicftgcn «OiufifoereinS unb feinem

Drdjcftcr geftetft fjatte, fanb eine burd)au§ würbige Söfung, fobaß

äffe «Kitwirfcnbcn auf biefe Sluffüfjrung alä auf einen ©fjrentag

äurüdblicfen fönnen. 2fu§ ber Sluffüfjrung }Brüf)te ba§ geucr ber

«Bcgeifterung aller Seile, jene? geuer, Wie c§ biefc§ bebeutfame ÜBerf

erforbert. «Inßcr bem trefffidjen Ordjeftcr Wnrbe gan^ befonberS

ber ©fjor feiner großen «Aufgabe in rühmenswerter SJScife gcred)t.

®a§ Sofoquarfett fjatte in grf. «IRarie «Berg (Sotoran), grau

«J[R. Slbami«®rofte («Ift), «jerrn ßubwtg §eß (Senor) unb

$errn Sammermufiffängcr gr. Stratfjntan (Saß) eine auSgeäctcrjncte

«Bcfegung erfafjrcn. ®er fein ©nbc neb,mcnbe «BcifaEsjubel war eine

Sünerfennung ber fjofjen S^unff, bie jebermann au§ bem §erjen fam.

®cr jroeite Seif biefe§ fjodjbcbeutfamen ©oncerteS bradjte 3 SBcrfe

[fiictiarb SBagner'S, nämlid) 1. bic SserwanbfungSmufif unb ©raf«-

feier au§ bem I. Slft: „«(Sarfifal", 2. SBotan'3 «ilbfdjieb unb geuer»

äauber au§ „«ffiaffürc" unb 3. faifermarfd) mit Sdjlußcfjor. gjn ber

Serwanblungämufif unb ©raläfeier fanben §crr 53ubwig Jjeß («ßarfifal)

unb $crr gr. Stratfmtann (©urnemaitä) nodjmal? reiche ©elegenfjett,

neben ifjrem Boräüglidjcn Stimmmateriat aud) ifjre ©idjerfjeit unb

SuBerläffigfeit ju oeräeidjnen. 21ud) ber SSotan bcS §crr ©tratljmann

in „3Botan'8 2lbfd)ieb" würbe mit warmem ©mBfinben, gutem S8cr=

ftänbniä unb Eingebung gefungen. ®urd) neuen, nidjt cnbenwotfenben

«BeifattSjubef würben biefe mufifalifdjen ©roßtaten be§ §errn ©eneral«

mufifbireltor SteinBad) Bon neuem gefeiert. SRöge biefer reidje «Bei«

fall ein Sporn fein, im näd)ften Qafjrc wieber bei un§ cinäufefjren.

Wettig.

2outl)fca im SlBril.

SBä^renb man in Sonbon mit gerechter Spannung ber SBieber»

eröffnung be§ großen Dpernt)aufe§ am ©entüfemarft entgegenfieljt,

baä bic SBett unter bem ftof^en «Ramen ©oBent«®arben fennt, be«

feftigt fid) bie emig=reifenbc «Jloöal ©arf 9tofa Opera ©ompann
immer me^r in ber ©unft ifjrer «ßroteftoren. SBie weit äutüäf man
in ©ngfanb in «Bejug auf S?erftänbni§ unb „©enießen" einer

fjieräufanbe benannten Grand opera ift, babon l)at man auf bem
©ontinent fdjwer einen richtigen «Begriff unb id) müßte mafjrljaftig

ben gansen mir ^ux «Serfügung geftelften Kaum unfereg «Blattes

auSnügen, Wollte id) aud) nur annäljcrnb Berfudjen, in ein ®ctai(

biefer «Angelegenheit etnäugel)en. «Biete — unb wotjl bic meiften ber

Opernbefudjer taufen fid) ein Sidet für ben „Sofjengrm", weil fie

getjört t)aben, baß barin ein Sdjwan Borfommt, oon bem fid) ein

«Ättter fpaäiercnfüfjren läßt. ®er „Sanntjäufer", ber nadj engtifdjen

«Begriffen aud) gut genug auSgefprocfjen wirb, wenn aud) auf bem
äWeiten a bie beiben Stridjeldjen fefjfcn, erfreut fid) feiner «ßopu*

larttät eingig unb allein wegen „«ßifgrim'S ©fjoruä" unb etwa nod)

Wegen bc§ „star of eve", ber in ben ©oneertfälen big jum lieber»

bruß getjört Wirb — Sltfeä „llebrigc" Wirb getjört, um Wieber Ber*

geffen ä" werben. ©ounob'S „gauft" oerbanft feine 3lnäief)ung§=

traft feinem „devil" ü)cepf)ifto unb cnblid) „©armen" teilt fid) in

ber großen ©unft wegen ifjreg „Song of the Toreador". So fjat

jebe biefer beBoräugten Opern ©tmaä für ba§ «Bolf, baä e§ anäie^t

unb e8 war immerhin tjocfjerfrculidj, gerabc „Sanntjäufer" in bem
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fcfjntHcfen mtb cbcujo geräumigen New Thesit re Royal tu $ortS=

moiitt) auSücrfaujt 51t fcrjcit.

Seit bem Icjjtcn gujammenbrud) ber Borbcm fo fjart geprüften

Karl Dtofa Cpcra Sompann 2inüteb, Bor ungefähr pei Streit, I)at

9)h\ ig. X. grienb bic Sompant) neucrbingS „gegrünbet" unb im

Skrcinc mit feinen beiben tüd)tigcn Dirigenten, ben §crrcn SS an

(SSoojeuS unb 3ian Sioorben eine Sompaut) pfammengebradjt,

bic and) ftrengeren SInfprüdjcn ©enüge Ictftcn fann. — ®ie oben

angeführten Dpcrn biiben fopfageu baS ^nüentar ber ®efcfljd)aft

unb bap giebt man ncdj 33alfc'S uuBcrmüftlidje „Bohemian Girl"

unb 2BallaccS' ftarf »erblaßte „SKaritona", tocldj' Schere fidj bc=

fanntermaßen an ben Stoff Bon „Don Cesar de Kazan" anleljnt.

Sie beiben letjtcrn SSerfc Ijabcn in ber %at feinen eigentlichen mufi»

falifc^cn Sßcrt mc{)r, allein fic Bitben jopjagen ben mufifalijdjcn

SKationalftotj, ber fid) im Söettmgtjein feiner tjeimifdjen Sompouiftcn

fo mofjl füfjtt. — 33 on Sängern ber Sompant) feien genannt: bie

leime £cbmonb unb 3Sattcr ((etjtercr betttfd)), ber, feit Wir ibm

plctjt t)örtcn, gewaltige gortfdjritte im Spiel unb ber beutlidjen

engtifdjen 2Ecr.tauS}prad)e madjtc. 9Iud) bie §crren ®ean unb

Seran Berbicncn rütjmlidjft genannt p werben. Srftcrer ein

famofer „SBolfram" unb festerer ein IjörcnSWcrtcr „SOiepljifto",

„Sanbgraf" unb ,,§ctnrid) ber Sogler". Sjon ben Samen feien mit

SJorpg genannt: 9Jfiß 2ucüe §ilf, SRiß 38inifreb 2ublam
unb fpeäieK 9JMe. ®clmar, bic inSbeJonbcrc eine faScinircnbc

Sarmen auf bic S3üfmc bradjtc. ®ic Sart SRofa Xruppc reift gegen»

Wältig mit 85 SOiitglicbcrn, in benen baS gufgebridte Drdjcftcr mit

inbegriffen ift.

®ic Portsmouth Orchestral Society gab eines itjrer

großen Sonccvte am jüngften 9JcittWorf) in ber Portland Hall

Southsea, unter ber Settung itjrcS ambittonirten Dirigenten

SOfv. 333. S. Stjurdjer. ®aS Drdjcftcr ftctft ptn großen Scibwcfcn

ber „Stimmung" meljr ®amcn in'S gelb aß cS ber gab! fein füllte.

SJon fünf Ijodjftgemütlidj bafitjenben Sctlificn, gehören Bier bem wcib=

tidjen (Scjdjlcdjtc an. SBir Ijaben niemals redjt begreifen fönnen,

warum ®ameu überhaupt biejcS jdjwierigftc ber Strcidjtnftrumcnte

Wäljfen tonnen unb ber 33cfud) bcS in Sebe ftetjenben SoncertcS tjat

unfere jdjtimmften 83cfürdjtungcn übertroffen. ®icjc Bier cctlo«

winfclubcn ®amcrt boten in ber %at einen red)t traurigen ?lnblicf.

®iefc§ ctdjrjörndjcmnäßigc ipcrunifnufpera in ber Slpplicatur, baS

fortwätjrcnbe „öinaufwolten" unb unabläffige „9cid)tfönncn", bc»

fonberS bei auSgcijaitcucn SCönen, bic gerabcp poltäciwibrigc 3nto=

nation bei unisono-Stetlcn ber „8rienäi"«DuBerturc, mad)te unS baS

fouft faft intereffante Sonccrt gerabcp unerträglid). — ®er fünfte

Scüift, ein fonft wacterer §elb — 9Jir. Song — in ber ®ruppe,

natjm fid) momöglidj um fo fläglidjer aus. Saum wollte er einem

innern ®rangc genügen unb eine ^affage rein bringen, aU aud)

fd)on bie Bier meißgetfeibeten „galfdifpieler" bjinter ib,m waren unb

feine beftc Qntcntion (ober Intonation) mit bem mitbeften Sädjcln

ju ©dfanben madjtcn. Stncr) bei ben übrigen Snftrumenten gab e§

eine gütlc Bon mit ®amen befe|ten pulten, bod) ijatteu wir weniger

©elegcnfjcit gefunben, fie beim galfrbjpielen §u ertappen. SBir glauben

einer guten Sacfje p bienen, wenn Wir bie ÜRatnen jener Bier

EcIIiftinnen fjier oeröffcntlicbcn , Bictleicfit Wirft ba§ ernüdjternb auf

jenen ambitionirten Seil Bon cellojpielcnbcn ®amcn, bie ba etwa

beabfidjtigcn foEten, in ein großes» Drdjefter einptreten. 3b,re tarnen

tauten: ajeartett, §owclt, goncg unb SBilfinfon. äTcögcn

fic fid) pm 3tu| unb grommen für unfd)ulbigc Konccrtbcjudjer

cntfd)(ießen, ba§ gellofpiet aufpgeben.

333 aS uns tjauptjädjfid) bewog bicfeS Eonccrt p bejudjen, War bie 9In»

fünbigung einer aufäufüf)renben Snmpfjonie in F Dp. 22 oon ©benejer

$ront; ber SKame bcS Eomponiftcn, ber fjeute bereits ein „alter iperr"

ift, t|at einen auSgeäeidjncten £lang in gan^ ©ngtanb, aber feine ®rjm=

ptjonie flingt nid)t. SS ift baS 333erf eines großen SEtjeoretifcrS, ber fid)

rjauptfädjtid) um ben 9tufban befümmert, ber itjm ftetS ängftlid) uor»

pfdjweben fdjeint, bod) bem CS an einer ©ingebung, an mirftidjen

jttmpfjonifcbcn Qbeen nottftänbig 5U mangeln fdjeint. ®ie St)mpl)onie

fünbigt fid) ftotä in Bier Sägen an: Sostennto assai, Allegro eon

brio, Larghetto espressivo, Intermezzo (a L'Espagnole), Allegro

vivace e con brio. Sein cuijtger biekr nad) guten Sorbitbern be*

nannten Sä|c ift aud) nur im geringften im Staube, baS Sntercffc

p entfadjen, gefdjweige fcftpbjattcn. ®aS ift ?tfIeS fo getcfjrt unb

gefebraubt, fo waljrtjaft fdjulmeiftermäßig gemadjt, baß cS am ©nbc

bennod) ben einen wohltätigen ©influß auf ben §örer ausübt —
er läßt ifm rutjig cinfdjlafcn. ®aS leitenbe SRotiB im gnterme^o,

baS unS eine nidjt gan^ reingeftimmte Dboe Bermittefte, tonnte man

ebenfoferjr für eine fiinboftanifdjc Wetobic fjalten , als für eine „Si

L'Espagnole", für bie fic ber Eompottift auSgiebt. UcbrigcnS Wor-

ein großer Seit im Saale, bem bic SWelobie mirflid) fcfjr fpanifd)

Borgefommen ift. — ®ie Snmpt)onic tjattc, wie nidjt anberS p er«

warten war, ftarfen SlppIauS gehabt, bod) glüdlidjerrocifc würbe

feiner ber Säge, nid)t einmal ber Spanifdje pr SSMcbcrtjolung Berlangt.

TOr. Stanlct) 33lagroBe, ber fieaber im Drdjefter, fpielte

50iar, 33rud)'S berrlidjeS SStDlinconcert in ©mofl mit fdjöncm Ion

unb rcdjt Bicl 91uSbrucf, wofür er mit reidjent S3eifaH auSgcäeitfjnet

würbe.

3Rr. Gilbert 9lrd)bcacon, ein famofer S3aß = 33ariton, fang

„Largo al Pactotum" auä 3loffini'S „II Barbiere" in itaüenifdjer

Spradjc mit redjt biet geuer unb guter SluSfpradje, wäfjtenb uns

eine p)eite Kummer, baS Sieb „The strolling player" Bon Srotere

weniger gefiel; eS ift eine jener englifdjen 33atlaben, bie feine finb.

9Kiß SKnra SRutlanb fang eine Slric m\Z Saint = SaünS'

„Sarnson and üalila" unb ein fefir effeftnoll componirtcS Sieb Bon

g-ranf 2. SRoir: „Down the Vale". 3Kan tjatte baS ©efüljl, als

wenn man eine Simonabe trinfen würbe, in ber fein 3udcr .ift.

S. Iv. Kordy.

3n ber äweiten §älfte ber bicSj. 9Iiufiffaifon brad)tc ber 50iufif=

nerein Bon Drdjefterwerfcu äunädjft bie Stjmpfjonie in Emoll Bon

§at)bn, ein im großen Stile ausgearbeitetes, originelles SStolincouccvt

Bon SRcinl). Söecfcr (unter Seitung bcS Eomponiften), bie fqmptjonifdje

®id)tung „@S waren pei SönigSfinber" Bon Sjolbad) (ein gebicgcncS,

eigenartiges SBerf, baS fid) aber mct)r ber freien *)5i)antafie näfjert)

unb bic gauft = *pbantafie für 33iolinc mit Drdjefterbeglcitung Bon

SöicniamSfi im SlUgcmeincu gut pr SCBiebergabe. ®ie SBiolinpartic

äu beiben genannten Söerfen füljrte §crr Eouccrtmcifter 2c min g er

auS ®reSben p)ar nidjt mit großem, aber unocrgleidjlid) fdjbnem Ion

unb fo meifterbaftcr SiortragSfunft aus, baß baS ^ublifum ben bc=

geiftertften S3cifatl fpenbete.

9cid)t fo glücf(id) Bertief baS (Joncert am 14. SRävj, obwoljl

bic Duocrture p „©gmont" Bon S3cctl)OBcn unh bic „9Iufforbcrung

pm Stanä" Bon 2Bcbcr*33erlioä (ledere nur etwaS IjauSbacfen) IobenS=

wert auSgcfüljrt würben, wogegen 2iSt'S ®ante=St)mpt)onie in itjrer

Sluffütjrung 33eran(affung p maneberlei 2(uSftetlungen l)ätte geben

fönnen. Sine freunblidjc, wenn aud) nidjt entbufiaftifdje 2(ufnaf)me

fanb mit ifjren ©efangSoorträgen grl. älnna Srull, §ofopcnt«

fängerin auS ®rcSbcn, bic bie Slric ,,®id) teure ijalle" Bon SSagncr

unb 2icber Bon Sdjubert unb Sd)itmann, §iibacij unb Sbcrulj. §offmann

burdjwcg ftitoott unb bei ebler, anmutSooller longebiing, wie beutltdjer

SejtauSfpradje p ©efjör bradjte. §crr iKufifbireftor Sgollljarbt

leitete mit Umfidjt bie Drcbeftcrmcrfc unb begleitete in angemeffener

SBcife bie 2ieber am giügel.

®er Sammcrmufif gewibmet war baS am 14. gebr. abgehaltene

Soncert, in bem bie JrioS in?(motl Bon SfdjaifowSEt) uub33bur

Bon g. Sdjubert burd) bic §crreu 33erber, Stlcngel unb 33ol(«

tjarbt pr SluSfütjrung gelangten. Sin tabellofcS Snfemblefpiel ift

in biefer gufammenfegung unb unter ben beftetjenben 33crtjältniffen
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ntdjt lvofjl äit erreichen, wenigftens' nidjt bei ber SBicbergobc Don

SBerfcn mit fotdjen ©djmicrigfcitcu, bcsfjalb muß man fid) fdjon bc«

friebigt fütjlcu, wenn im ?ttlgcinciucn bic £onfd)öpfungcn &u gc=

büijrcnbcr ©cltuug gelangen. Sajj fid) bei ber SBicbcrgabc bic 9jcr=

tretet ber Streidjinftrumcntc burd) BorncfjntcS ©biet imb Xcmpcramcnt»

fülle nod) bejoubet» ausäeidjnctcn, fei tjicc lobcub IjctBorgcljobcn.

Einen reinen, ungetrübten STuuftgcnufj gcmätjrtc bic Borfüljrung Bon

Daä)'* „Etjaconnc" burd) Jperrn ßoitcertmcificr Serber.

3n beut Eouccrt bc» ScljrcrgcfangBcrcinS am 28. gebr.

mirtte aU Soüftiu grau Dffcnbad) au» ©fjcmnt^ mit, auS beren

Sicbcroorträgen man bemerfen fonntc, baß fic fid) Bon einer fcltcnen

9(uybrud»waf]rb,eit bcfjcrrfdjcn lief), tBoburd) aud) fd)licfj(ict) fämtlidjc

SBcrfc (grätig, Brafjm», EorneliuS, ©olbmarf, Soffen, Jpilbadj)

mirfungSBolI 31t ©ctjör gebraut würben. Ein fcljr witlfommcncr

©oft mar wieber §crr Sütjdjg aus 93crliu, ber Eompofitonen Bon

Sljopin, ©djumaun unb Siäjt Ijinrcifjcnb fdjön nnb mit 0crftänbni3=

Botfem Erfaffcn bc§ geiftigen ©ctjalts' bortrug. ©er Bcrcin, Wcldjcr

jlBci ftimmungSBoflc, ticfcmpfunbcnc SBcrfe Bon Magier (Sicfjft bn

ba» ÜJJcerV) unb §cgar (3n beu 9fipcn), weiter brei perlen ©djitmann'

fdjer Eompofitioncn unb ein Sicbdjcu oon 9Ji. gilfe Bortrug, cnt>

Icbigtc fid) feiner Aufgabe cljrcnBolI, ja mcfjrfad) gfättgenb. 91m

flang)d)öuftcn unb pocficoollftcn mürbe „Sic 3rofe- ftanb im £t)au"

Bon ©djumann ausgeführt, mäfjrcnb „SJünncfängcr" in biefer 8fuf=

faffuug nidjt bic gcmoljnte SBirfung erzielen fonntc. §err SJiuft!«

bireftor Siollljarbt begleitete lobenswert bic Sicbcr am gtüget unb

leitete bic Etjöre mit ber nötigen ©djlagfertigfcit.

Einen mufifalifdjett ©enufj feftenfter 91 vt empfingen bic Bcfudjcr

cincS EonccrtcS bcS Eljcmni £er ©tab tordjefterS , baS 9Jcittc

SOJärä auf bem ©djwanenfdjlofi unter Leitung bc§ §crrn 3)iuftf=

bireftor $ol)Ic fiattfanb. Unter beftridenbem SBofjltaut ber or=

djeftraten äfangmaffeu, Ejafttjcit bc§ Spiels unb BcrftänbitiSOotlcr

Interpretation würben fämtlidjc SBcrfe (Bertreten waren auf betn

ißrogramm bic Tanten Bectfjoocn, SBagner, Bad), SjdjaifomSfi) je.)

äitr SBicbcrgabe gebradjt, unb fdjallcnbcr 2lppiau3, wie Btaootuje

bnrd)brau[tcn öfters beu bidjtgcfülltcn ©aal.

Einige Heinere Eouccrtc, bic aber oon untergeorbneter Bcbcutitng

waren, Ijabcn fonft nod) ftaitgefunben. ®a3 nädjftc 3Kal metjr über

bic Dpcr. R. Frcnzel.

Feuilleton.
$)trroutthtad)rtd)tcii.

*—* SB i ett. 3>cr Eomponift, Orgel« unb SclabicrBittuofc Sofcpl)
Sabor feierte am 29. Jgum feinen fccfjäigftcn ©cburtStag. ®a Sabor
an biefem Sage in SBtcu nidjt auwcjcnb war, begab fid) eine ®c=
putation oon Bctefjtctu unb Ädjülctn Sabor'S in feine SBoljnung

unb überreichte itjtn eine fünftlcrifd) aufgeführte Slbrcffc mit einem

Etjrcugcfdjcuf. 9ln ber ®cbntation natjmcn teil: UniOcrfitätS^rofcffor
Dr. ©uibo Slblcr, (Somponift SRubolbl) 58raun, $rof. iRobcrt gucljS,

Dr. g. 3)caubt)Cäcio«fi, ©criptor Dr. 91. ©cl)ncricf), bic Sünftlerinucu

S3aumat)cr, £emcliu§, 0. ©jdjerid), B. ©aftetger, Sittja unb Sfd)ampa.
ißrof. 9tblcr Ijielt eine 91njprad)e unb ucrla? bic 9tbrcffe, weldje unter

91nbercu bon ^ßrinjciftn SKart) Bon ©aunoBer, Baronin (Eleonore

83ad), Subwig iBöfcuborfcr, Sf|tinä SSvüH, SuliuS ©ppftein, SRidjarb

,§eubcrgcr, §clcnc §ornbofte(, Sofcpl) 3oad)im (33erün), 5Dcaj Siittcr

B. Sarajau .©ras), 3J(atf)ilbc B. Sfralif, $. 50iataja (2. SJfarriot),

Born ®ameuquartett ©o!bat=9?ocgcr, SRidiorb SRüt)lfc(b (''JJieiningcn),

Karl Scamratil, 9tntou Siürfauf, gerbinanb Itjieribt (Hamburg), Sucilla

Solomei, ben gamilien SJiillcr b. 9ftd)l)o(ä, SDtautner = SCffarf^of unb
SSMttgcnftciu , ferner Bon ber ^internationalen 9Jcufifgcfcllfd)aft , Bont

SBicncr JoufüuftlcrOcrcin, Bont S81inbcn = 3nftitut §ol)e SBartc unb
Born SBicncr 91fabcmifd)cn Söagncr»S5crcin geäcidjnet war.

*—* ®tc SSitwc Sco ®cltbcS mactjtc Bor einigen lagen tn

$ari§ wäf)rcnb einer SJorftcüung Bon „8afme" SJimc. ©igrib
91rnolbfon, eine ber berütjmtcftcn ©arftcücrin biefer 9to£tc, ba§

SDfauuffript beä legten 9lftc§ biefer Dpcr jum ©cfdjenf. S?on ber

SBitwe 91mbroifc SfjomaS crfjiclt 9Jtmc. 9(rno(bfon ba§ SKanu»
ffript einet 9lric ber „Dpticlia". — Siad) einem autrjentifcfjcn

, fta»

tiftifdien 9(u«wcifc finb bic Sinnaljnien, weldie ©igrib Jlmolbfoti mit

il)reu ©aftüorftetlungen in beu legten swei 9J(onateu in *J?aris er»

Sieitc, bic gröjjtcn, wcld)c feit ber (jröfftiung bcö Ibeater» ber

Op< :ra coiniquo in iJkriS gemadjt würben.
*—* ©er „SScrcin jur Sicförbcrung ber Jonfnnft in S^öljmcn"

ernannte öernt 91. Sßcnnciui^, ben im Sjorjnijrc und) SOjäljrigcr

crjprirfilidjcr lätigtrit in beu SKutjcftanb getretenen SMrcftor bc-5

fraget ttonferBatoriuin?, ju feinem ©tyrcnnütglicbc.
*—* 211» 9?act)fDlgci- bes wieber uad) (Inropa jurücfgcfcf)rtcu

gapctltncifters (Smtl $aur würbe 9S a 1 1 c r ® a 111 r j d) äum Dirigenten

ber i).U)il^annouifd)cn ©cfctlfdjaft in 4J('cW'9)orf gcwäf)It.

*— * Ser Somponift unb EonicrBatoriumäbircHor §crr ißljilipp

©diarwenfa in 93crlin crljicit ben f. ißrofeffortitcl Bcrlicljcu.

*_# ®cr S)lciningcn'fd)c ©encralmufifbireftor §crt ©teinbad)
crt)iclt anläfjlicf) ber Gnttfjütiung bcS 2i?st = 9Jconumcntä in SBcimar

ia$ Somtfjurfrru! bc§ groiltjcräoglid) fäctjftfdicn CrbcttS Bom SÖcificn

galten Bcrleitjeu.

*—* 3tcnne3. 91n Stelle bc§ Berftorbcncn Sarboui würbe

SJouffagol jum Sircftor bcS Eonferoatoriiiiu§ ernannt.
*—* Kamille fßcääarti, Streftor ber Sfjcatcr in ©cnf, 9(ut-

wcrpcii unb Motten ift geftorbeu.
*— * Sinfonie ^lobcf ift al§ Boräüglidje ©efangÄpäbagogiu

in $ rag lange ijodigcfdjätit. Eine ftattlidfc Slnjatil ifjrcr ehemaligen

©cljülcrinnen Wirft freute au erftcu Siiifjucu mit fjcrborragcnbeu Sr*

folgen. Dem aHjät)rlid) Bon ber @cjang«mciftcrin int Dcutfdicn

§aufe Bcranftaftetcn $robuftion»abenb motjnt ftctä ba§ ^rager mnfif=

oerffänbige obec guminbeft mufiflicbrnbc ^ublifum maffenfjaft bei.

©0 war c»3 aud) bicSnial. ®cr reeijt grofjc ©aal war ootl gepfropft

unb fclbft im augrciiäcnbcn ©aale brängten fid) Siele, lieber grau
i^lobef unb itjrc unfetjlbarc, buHante ®cjang»mctl)obc braud)cn Wir

feine Sßorte ju berliercn. 63 ift in biefem S3!attc fdjon wicberfjolt

ber trefflidjen SDiciftcrin IjotjcS üob gejollt worben. S5a3 un3 am
meiften freut, ift ber Umftanb, bafg mir bei allen abfoloirten ©djülcrn

unb ©djüfcrittnen biefer £ct)rcvin feine Unart conftatiren fönnen.

SJitt 93cfricbigung tonnten wir aud) bie§mal neuetlidjc bcbcutcnbc

gortfdjrifte ber Boriät)iig erftmabS oorgcftcdtcu Samen wafjrncljnien.

SBir mödjtcn c» aud) uid)t unterlaffcn, bic gräuIcinS göbjr, ©nfcrt,
9J ig ritt, fomic iperrtt $acoB»ft) ju nennen. Slamentlid) §crr

SßacobSfn crwicS fid) als einen mit reidjen lt)rifd)en SOcittcln begabten

Scnor; ber genannte <pcrr fann ritfjtg Bor jcbem SJüfjucnlcitcr *Probe

fingen, mit einem Verträge in ber Xafcfjc wirb er uad) £mufc gcf)cn.

Um ber Skrauftaltung einen befonberen ©lanj 31t geben, war für

bic Söiitwirfung bie Opcrnfoubrcttc grl. @lfa 3t cid), ber Sicbling

ber Präger, nnb Sjcrr Souccrtmcifter Qofcf gr auf cnbttfd),

glcidifall« Bom rjiefigcu 2aube»tf)cater, gewonnen worben. grl. 9teid),

bic ja 3d)ü(crin ber ,^rau $(obef gewefett, fprid)t mof)l am bcutlidjftcu

für bie SBorjügc biefer ©c[ang§jd)ule. ®ic junge Sünftlcrin Würbe
gcrabe^u bejubelt unb ju änQ" 01'" gcäWungcn. §offentlid) bleibt

grl. Sfieid), bie lürjlid) mit Bicl Erfolg am Srcsbncr §oftt)catcr

gaftirtc, unferem Ruttftinftitute nod) lange erfjalten. SBir möcf)icn

fie nid)t gern jicfjcn (äffen. §crr granfenbufd) ift oom Ifjcater fjer

a(3 1. Eonccttmetftcr, al» aud) au» bioerfen Eonccrten afS 3Sio(iu-

Birtuofe fefjt gcfdjätjt. 9lud) iljm würbe rcid)cr 33cifall jutcil. Sie

größte 9JeifatI»mcnge eoncentrirte fid) aber auf bie ©efangSmcifterin

grau $lobcf, bie aud) burd) Sßlumcn unb eine mädjtigc Snra au§

Sorbcer gecfjrt würbe. SBir wünjetjen if)r bic taute 9fnerfcnnung

Bon sjer^cn, benu fic ift woljlBerbicnt unb nidjt crfünftclt gewefeu.

SRan pflegt äWar gcwöfjniid), ben „Begleiter am flabicr" nicfjt ju

nennen; bicSmaf aber mufj eine 9Iusnal)inc gemadit werben: grau
$lobc£ begleitete fclbft bie jwei 2)ugcnb $icccn (felbftberftänblidj mit

9iccuratcffe unb ©efcfjmad — ein Srccorb, ber nidjt leidjt überboten

werben bürfte.
*—* S" Bonn ift ber 9Jiufifbircftor 3 ofef 93 ramb ad), Eom«

pouift bcutfdjcr 3Jcänucrd)örc, in bet Sfadjt auf ben 20. Sunt geftorben.

®er S^erftorbene ift geb. 14. Quli 1833 jtt Bonn, war 1751—54
©djülcr bc§ Sölucr Eoufcroatorium», bann Stipcnbiat ber 9Jfojart=

ftiftung 3U granffnrt a. 9Jf. unb al» foldjer $rinatjd)üler gerbinattb

.viiller'S in Köln, barauf 1858—61 2cl)rcr am S'oluer Eouferoatorium,

1861 ftäbtifdjer ä'htfifbircftor in Bonn; er gab 1869 bieje Stellung

auf unb lebte feitbem bajelbft al» Eompottift unb SßrtBatlcf)rcr

93. f)at fid) befonber» befannt getnadjt burd) eine 91itäal)l größerer

Efjorwcrfe, El)orliebet, ftlanierliebcr, Sucttc. Br. war Sftitglicb bcS

©efamtausfdjuffcS bc3 Scutfdjcn Sängcrbunb3, Efjrcnmitgficb bc?

©tuttg. SicberfrattäcS.
*—* 3n -tiomburg B. b. §. ftarb int 9lltcr Bon 65 Safjrcn ber

Eomponift SBiltjelm !QiU auS granffurt. Er fjattc in feiner

Baterftabt bie Dpcr „9(Ioua" aufführen laffen, fdjricb Bicle Sammer'
mufifwerfe unb jjianofortcftücfe, cbenfo saljlreidjc Sieber, non benen

„SaS rtjcinijctje §ctä" jieiulicl) populär geworben ift.



391

*—
* Sprag. Mürjlid) feierte irr 9u'gcnsd)ori yerr 3ojef

Jf aeabet fein 25 järjrigos 3ubiläum öls ©ojaugslebrcr am rocnbiid)cu

Seminar auf her Slciujoite. 3" 9tuorfcnmtug feiner langjährigen

unb oerbicuftuollcu Jätigfeit mürbe ber ^sitBtlar Dom boinftiftIici)cn

Eoufiftonum St. Spctri 511 Joannen burd) ein ^elobuugsbecrot unb
ein Ebrciigcidjcnf in ©olb aitsgefloidjitct.

*— * 'fiiiriv. Unabhängig nun jciueii I|iftorifd)eu Einteerten

im Jroeabero gab 21Icr.anbrc ©uilmaut an ben i'fittwodjcn

im 3 ""i eil"-' Öicitjc Don Eoncertcn atii feiner großen Orgel in

9)icubon.
*—* Ser Sircttor bes Söliicr Stabtthjcatcrs, ;pcrr JuüuS

§ofmanii mürbe gclcgeutlid) ber ipanijd)cn Shbuuiigsfeinltdjfcitcu

,utm Eommaubcur bes töniglid) jpanijdictt Orbeits ^fabrtfa ber

,Uatl)olijd)cu ernannt.
•'—

- Sie Spianiftin Sont 9iaab, eine Sdntiertti Sts'jt's, ber

mit ihr gemeinfam in SStcn Eonccrtc gab, ift bort geftorben.
*—-* 3um Sircttor ber ©rojsherjogl. ättu|ifid)itte in So ei mar

ift, fieberem äscrsicbmcu nad), ber Sircttor ber SUhtfifjdntlc in ©raj,
yerr So lf Erid) Segne r, aud) für bie St'ird)enmufif in ber Stabt«

ttrdjc geroätjlt roorbcit. Segncr befuchto dou 1878—1881 bie SBcimrtrcr
sJJhififjcbulc unb war eine geitiaug Scfircr au bcrfclbeu, bis er nad)

©raj überficbclte.
*—* g-rl. 3 u 1 i e 9.1t ü Her () a r t u ng , reiiommirtc Eoncertfängerin,

Sodjter bes in ben 9ful)cftanb getretenen ©et). §ofrat 9ftütlcrhartung,

ift äiir ©rofehcr^ogl. Sinmmcrjättgcrin ernannt mürben.
*—* Ser trcfflidje Sjiofaumft ber ©roßt)- .Jpofcapeftc, Snmntcv-

mufiftts g-ric brich § a n p t in SB ci mar, feierte am 24. Juni fein

40. Sicnfijubiläum unter nieten 2lus3cid)ttungen unb trat jugieid)

in ben roohlDcrbicntcn Ötutjeftanb.
*—* Sctpjig. 91 nt 28. Quitt Dcrfdjicb ber als äKufifpäoagog

bod)gcjdjähte Sichrer am S'gl. EonfcrDatorium §crr jyotjaitncS
Sßcibenbad).

*—* Seipjig. §crr '}5rof. Dr. $ar! fRcinccIe, roclcbcr am
23. Suni feinen 78. ©eburtstag feierte, ift mit Enbe bcsfclbcn

SJtouats nad) 42 jätjrigcr Setjrtätigfcit an unferem Eonjerbatorium
an» feiner Stellung als Stubicnbircftor unb Schrer aitsgcfd)icbcn.

*—* Victor §eiitifd), ber §arfenift unb iBatlcttmufifbirigent

beä Hamburger Stabtheaters — in legtcr geit roieberhoft als Eom=
pouift rüt)mlid)ft genannt — ift jutn 1. Jgarfeniftett ber SBtcncr

§ofoper ernannt roorben. SSir haben auläßlid) ber Hamburger er*

fotgreidjen 2iuffüb,ruttg bes 9teqtticms oon §einijd) auf bie Ücbcutuug
besjelben als fdjaffenben Künfttcr I)iitgeroicfcn.

*—* Ser 24. 3uni ift ber ©eburtstag eine« ehemals auf bem
ganzen curopäijdjcit Eontinent gefeierten KlaDierDirtuofcu, beffen

Südjtigfcit es cntfefjicben berbient, bafi fein 9came oon geit 311 Qcit

ber Skrgcffenheit entriffen Wirb. Es ift Souis SB r a f f i u ,
geb.

ben 24. 6. 1840 ju 2(ad)cn; feine Etubcti für ÄdaDicr befigeu un=
uergängiidjen SBert unb bie übrigen Eompofiticmcn, barunter" bie ju=

erft (1865) in SSrüffcl aufgeführte ßper „Ser S^ronfotger" begrünbeten

feinen 9tut)m. 2. 23. mar ber @ol)n be§ Don 1847—1859 am
Sieipäiger ©tabtttjeater üerpfüd)tctcn, aujjerorbcnttid) beliebten unb
rccit befannten Söaritoniftcn gleidjen 9Jamen§ unb ba§ fieroorragenbfte

©lieb einer ()od)mufifatijd)en g-amitie. Sie erfic Stusbilbung Der-

banltc er feinem S5atcr, fpäter war er Sdjütcr bon 9J!ofd)cIe§ am
Scip,5iger Eonfcroatorium; feine Saufbafjn begann er 1866 alö Sefircr

am Stcru'fdjeu Eonfernatortum in Seritn. Sßon 1869—1879 mar
er am Eonfcroatorium in Srüffel, bann am Eouferoatortum 311 St.

Petersburg tätig, aufserbem untcrnafjm er größere Eonccrtrcifen in

ganj Europa unb erntete überall bie cbrcnbftcn Sriumptjc. gntereffant

ift cä ferner, bag er bei feinen Stubicn unb überhaupt bie grjeugniffe
einer Scipäiger ^iauofortefabrif BcBorjugtr, bie nod) beute fid) eine?

toofilbegrünbctcn 9iufc§ erfreut. ES ift bieS bie girma SHcranbcr
33retjd)nciber, Sieipäig; mäfjrenb iljreS nunmclfr 70jä£jrigen SBeftcfjcns

tjatte fie ©elegeiitjeit, eine große Stnjafjt ber Bcbeutenbften ftlaoiev»

oirtuofen 311 itjrcu Slunben ju ääbfcn, gemig ein erfreuliche^ 3cid)cu

für unfere tfcimifdje ^iauofortc«3ubuftne. fiouiS S3raffin, einer ber

feinfinnigften Söetjerrfdjcr ber ootlenbetften Staüicrtecbnif ftarb am
17. 9Jcai 1884 at§ f^rofeffor ber JJcufif in ©t. Petersburg.

*—* üetpätg. 9tm 17. ^nui ftarb im Slttcr öon 56 Sauren
§crr Sari *ßiutti, feit 1875 Sctjrcr am fiiefigen ffgt. Eonferoatorium,
feit 1880 Organift au ber Sf)0inasfird)c. 9(ud) als Eomponift I)at

fid) ber Skrftorbenc einen geadjteten 9iamcn gemadjt.
*—* Scrlin, 20. Sunt. Ser fiaifer tiat bem ©cneralmufif*

bireftor ber Sgl. ®äd)f. mufiialifd)cn Eapellc unb bcö §oft£)catcrg,

ßammcrfjerrn ©rafen b. <Bcebad) in Srcsbcn, ben 9iotcn 2lblcr=

orben II. SI. mit Stern bertict)cn.
*—* Eugcnio üon fßirant unb 21(ma äBebfter«fßom eil

Ijaben auf einer tneiteren Etappe ihrer auSgebclfnten Eonccrttournee
in Sonbott einen grofsen Erfolg baüongctragcn. S3cibe Äünftlcr fittb

in Berlin oorteithaft betaunt: §err oon Sßiraui abi Eomponift unb
s
J3ianift, grau 9ltma SScbftcr = ^oioett abi Sängerin. Sie uns oor»

licgenbcn, i-cbeuteuberen cnglifdjen Leitungen SimcS, Stanbarb, Saih)
3!ems 11. a. äußern fiel) mit grofjer 9lucrfcnitung über beibe. sjerru

0. $iratti roirb glütjcnbe s^l)antafie unb meifterliaftcä Spiel nad)=

gerühmt. 9tud) bie amcriranijdje Sängerin niurbc nad) bem uns
oorlicgcnbcn 9jerid)t ganj aufscrorbcutltd) gefeiert. Sic trat julc|U

in einem Eoncert bes Söljmifdjcu Crd)efters Don Jfcbbatt in St. games'
§aK auf, tuo aud) bie grofjc 9lrie ai:s Spirotu* Cper „Sas ,V>cj:cU'

lieb" burd) großen 93eifaü ausgcäeidjitct mürbe.

ilfitf uub HfUftnilnbirte ©|ifi».

*—
* Sjitmpcrbincf 's neue Dpcr „Sornrosd) ctt " wirb

bereits Slitfaug biefes äöinterS jur Erftaitfjii()rnng gelangen.
*—*9lnton Süofiif bat eine neue Oper, „Slriuiba", Dolt--

enbet, beren Erftauffüljrung bem am 27. September b. 3. c i" s

jiimciücnben neuen cäcdiifdjen Xljeatcr tu ^tlfcn gefidjert roorben ift.

*—* 3m Teatro Sociale ju Sriettt ging grandjet ti 's

„Germania 1
als Siooität erfolgreid) in Sccttc.

*—* 3n Surin ging eine neue breiaftige Dpcr „Consuela" Don
9t. 9i c 11 b a 11 mit jdjroadjetn Erfolg in Scctte.

*—* Sßaris, 18. 3uni. S 11 ber ©rofjctt Cper nrtjmcn bie

groben ju SJcü^art'S „Sott Suan" bie gattje .Seit in 9infprud). Ser
S
-J3affift 4>err Setmas roirb ben leichtlebigen S3crfüf)rcr fingen.

*—* $ a v t s. Sas Sßrogramm her ä m t f d) c 11 D p c r ift jegt in

großen Sinien fcrtiggcftctlt. 21n 9f outtäten locrbeti oorbercitet: „La
earmelite" Dou 9iat)nalbo §al)n mit grau EalDi ;

;
„Sitania" oon

©corges §ue mit grau 9iaunat); ,Le Jongleur de Notre-dame"
Don Staffeltet; „La reine Fiamettc" uon A'aoicr Scrouj. gertter

fittb §crr Slloarcj üon ber ©rofjctt Oper unb grau Sigrib
2lrnolbfon als ©äftc gewonnen roorben. X. F.

*—* 3n ber g-rantfurtcr Oper roirb im üattfc ber näcüften

Saifon §umperbtnd'§ neue 9Jiärd)cnoper: „ Sornröscbett "

äuerft bas Siebt ber 9tampc crblidcn. ©leid) barauf gelangt:

„gauft's SScrbammnis" üott Söcrftoj in fcemfdjcr iöcarbcitung

äum erften 9JJal in Seutfcblanb jur Sluffüfjrung. — Sßon ben feebs

aibonnemcntsconccrtcn roerbrn je eines unter ber Scitung bes §crrn
Dhüfd), Söcingartncr, ü. Scbitd) unb 9iid)arb Stranfj jMjcn, 51001

roerben burd) bie rjcimifchcn EapcÜtnciftcr Dr. 9tottcnberg unb
Dr. ßunroalb birigirt. X. F.

*—* Sas neue cjcd)ifcbe Sweater 5U ^ilfcn fotl am 27. Sep=
tember b. 3. mit ber Erftauffüßrung einer neuen, „21rmiba" bc=

titelten Oper dou 91ntou Soofäf eingerocil)t roerben.
*—* SJJaris. Benjamin ©obarb's tie6ctisroürbigc Dpcr

„La vivandiere* fjat bei ihrer äSieberaufführung bem ißubtitutn

fchr gefallen.
*—* äBarfd)au. ©. 9cosf oiusttj's polttijcbc Dpcr „Livia

Quintilla" fanb bei ihrer Erftauffüßrung ungerobt)nlid)cn S3eifaH.

öermifdjtes.
*—* Sa§ Oratorium „granjist us " Don Spater .gartmann

Don 21 n ber Satt =§od)bru tut hat bei feiner Sliündjencr 21uf<

führung unter Seitttng bes Eomponiftcn am 18. 3uni Beifall gc=

funben.
*—* Sßatis. 91uf bem Pere-Lachaise rourbc am 13. 3uni

bas Scnfmal für ben berühmten SStolonecniftcn 3 U I C » Sclfart
ciugeroeibt.

*—* Palermo. 3» bem an ba» Sheatcr ftofjcnben ©arten
rourbc eine intereffante S3üfie 83 erbt 's aufgefteüt, ein SBerf be§ S3ilb=

Bauers Stntonto Ügo.
*—

* Snternatioiiafer 33! ufüprcis. Soujogno, ber

befannte 9JiufifDcrIeger in äHaifanb, tjat einen SBcttbcroerB unter ben

Eomponifteu ber ganzen äöelt für eine cinatttge Oper organifirt, bei

bem ein spreis Don 50000 grancs ausgefegt ift. Ser 'ißreis roirb

Don einer internationalen 3 llrl
)
äuerfannt roerben.

*—
* 21uläf3lid) ber Qubelfcier bes ®crmanifd)cn 2)cufcums in

SKürnbcrg üBcrgab ber batjcrijdjc Eultusminiftcr Don Sanbmann
bas ©efdjenf bes fpringrcgcnteu Suitpolb , bie Criginalpartitur Don
S
J{. SBagner's ,, 50ieiftcrf ing er n " unb 160 Sfcunabclu Don crft=

erfchienenen SMrubcrgcr 33ud)bructroerfen.
*—* SKar S'ltnger's „SBcctboDcn" ift für bie StabtSeipjig

ertoorben.
*—* Seipjig. Sieben ben §ans SBtnberftcin'fcIjen „Spi)iL

barmontfehen Eoncertcn" tritt in lommcnbcr Saifon, Der»

anftaltet öon ber Bistjcr igen gefebäftlichett Scitung ber S)Jf)ilt). Eoncerte
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(Sgl. SBürttcmb. £ofmufiir>crIcgcr Ernft Eulcnburg) ein neues

Eonccrtuntcrncl)incn unter beut Säamcn Sicuc Abonnement*
Eonccrtc in's Xcbcn, für mcldje auswärtige Eapctlen, bjeroorragcnbc

Dirigenten unb Soliften atlcrcrfien SHange? (u. o. ficopolb Äucr,

griebrid) 23crtram, Alfrcb SReifenauer, §ans Sitt, Dticbarb Straujj,

gacques Sf)ibanb, gelir. SBcingartncr, Dr. Subroig äBüüncr, Eugene
s
i)jal)c k.) cingclabcn worben finb. SSicr Eonccrtc wirb bie §erjogl

9Jiciningcnfd)c igofcapellc unter ikitung bc§ ©eneralmufifbncftors

gri§ Steinbad), bie anberen Eonccrtc bie Boräüglidjc ©täbtifdjc Ea=
pelle au§ Ebcmnig unter Berfdjicbcncn Dirigenten ausführen.

*—* Megensburg. Am 7. unb 8. September b. gs. finbet

bal)ier ber 4. ©uitarrifientag ftatt, ju bem fi<±) fd)on eine größere

Anja!)! tjei'Dorragcnber ©uitarreB'rtuofen bes gn= unb Auslanbcs
angemeibet ijat. — Söefanntlidj mußte mit ber Entmidlung bes

moberneu 9Kufiflcbens bas cfjcbcm faft in feiner gamilie fel)lcnbe

Hausinftrumcnt unjerer Voreltern, bie ©uitarrc, notgebrungen in

iljrem etnft fo tjotjen Sinfcrjen einbüßen. Saä aüc§ bet)crrfd)cnbc

filaoier räumte ein pocficBollcs gnftrument au§ bem SBege, ol)tic

jcbod) einen Boüfommenen Erfa§ bafür bieten ju tonnen unb bie

notwenbige golge mar: Der Verfall bes bcutfd)cn SjoIfSIicbcS ; ift

bod) fein gnftrument fo geeignet als wie gcrabc bie ©uitarrc, bem
jeweiligen ©timmungsgcljalt unjerer SSolfsgejängc ben rechten Hinter^

grunb ju oerlcitjeu. lim t)ier Sanbel ju jdjaffen, mürbe oor

einigen gatpn ber gntcrnationale ©uitarriftcn-SBerbanb (e. 35.) ins

Sieben gerufen, beffeu Skftrebungcu baljin gcfjcii, mit ber Pflege unb
Hebung bes ©uitarrefpielä aud) baS ftart im SKüdgang begriffene

35olts1icb wieber p neuen Etjren ju bringen. — gntereffenten wirb
Bon ber Oxcbaftion bes „©uitarrefrcunb", äJiündjcn 8, bereitroifligft

näljcrcr Auffdjluß erteilt.

*-—* Der ^Berliner DonfünftlcrBcrciit Bcranftaltctc

wätjrcnb ber abgelaufenen SÖintcrjaijon 9 Sßortragsabcnbc, in bereu

Verlauf 36 älcanujfripte unb 60 gebrudtc SBerfe 40 Bcrfd)icbencr

Eomponiftcn unter 9Jcitwirfung Bon 58 Berfdjiebcncn Mnfticrn unb
Künftlcrinncn %ux erften Stuffüfjrung gelangten, ferner f)at ber

Verein es als ein bringenbcS Vebürfnis erfannt, in ©adjen ber

Untcrrid)t§bebingungen, toflctje bem 9Jcufi!(cb,rer bie Erfüllung feiner

berechtigten Honoraranfprücbe garantiren , Stellung ju ncfjmen.

Sag burdj eine bejonbers rjtcrgu gcroäfjlte Eommiffion entworfene

gormular, welches in 4 ißaragraprjen bie monatliche prac» ober

poftnumeranbo §onorai'äal)!ung befürwortet, fowie genau feftftetlt,

mann abgejagte ober ausgefallene Unterridjtsftunben Born §onorar
ab^ugtetjen finb unb wann nietjt, fdjließlid) bie Stünbigungsfrift f cft=

ftcllt, würbe befinitio angenommen unb ben 560 SJcitgliebern bes

Vereins äur Slnwenbung bringenb empfohlen.

*—* Einen intereffanten S3eitrag ju frent Iciber immer mieber

nur 5U fjäuftg aftuclt werbenben (Kapitel Bon ber Stjeatcr^cnfur

bilbcn bie Erinnerungen unb ©cbanfen einc§ eljcmaligcn t. f. 3Bicner

3enjors, bie in „Söü^nc unb SScIt" (Otto Etäncfs SSerlag,

Sbcrlin ©• 42) in sJJr. 18 (gunt^eft 2) foeben Dcröffcntlid)t werben.

9luf ba§ bcbantijdjc unb unljeilBoHc treiben ber Httcrarijctien 3^nfur=
bcfjörbc läßt ba ein Eingeweihter, ber auf ©runb langjähriger *ßrajis

urteilt, fdjarfc Stveiflieber fallen unb giebt woljlbegrünbcte sJ{atjd)läge

ju Reformen biefer oeralteten unb mit 3ied)t Biel angefod)tcncn

Snftttution. — Einen feffclnben, aud) reid) ttluftrirtcn Üebetblid

über bie iljrcm Enbc entgegengeb,enbe Sßtener Xlicaterfaifon giebt au
bcrfclben ©teile Slnton üinbner; ©ibonie ©rünmalb^gerfowig, bie

befannte Sritiferin ber SBiener SJiobe, djaralterifirt mit ©adjlcnntnil
unb greimut bie Siejane a\S SCoilettenfünftlcrtn. Slbolf Söartcls

entmirjt in jidjeren ©trieben ba3 Didjterporträt bc§ jüngft ocr=

ftorbenen Su'ins ©rofse. ®ie ©djlufebilanj ber berliner ajjciftcr«

Ibielc äiefjt in einem längeren fritifdjeu Slrtifel §>einrid) ©tümde.
®ic ,funftbeilagen bes anregenben §cftes jeigen ©eorg Weimers Born

SBicner Surgttjeatcr als äKaj 'Jiiccolomini unb eine farbige Detorations*

ffijäc für bie S3urgt^eater«3luffüt|rung Bon ©rjafefüearc'S „Xroilus
unb Erejfiba".

*—* i'übecf. Der „SBerein ber SJluf if

f

reuitbe" beftetjt

jur geit aus 935 SDcitgltebern (gegen 936 im Sßorjalire) unb smar
216 orbcntlidjeu (tm Söorja^re 215) unb 719 aufjerorbentlidjen (im

SSorjaljre 721). Der Söorftanb bes Sßcreins titelt im S3endjtsjab,rc 11

©ijjungen ab. Daneben fanben regelmäßige Sigungen ber Slusfdjüffe

ftatt. Das Crdjeftcr ftanb wie bisher unter ber erprobten Scitung

bes §>errn EapcHmeifters Ugo Slffcrni. 9Jur in 2 Bolt§tümIid)en

Eoncertcn trat an bie ©teile bes beurlaubten §errn Slfferni §err
Eapellmeiftcr ©tij aus Söerltn; in bem ©rjmü^onie«Eoncerte Born

16. SioBembcr 1901 b,atten Wir bie greube, unfer Drdjcfter Bon
§errn $rofeffor Slrt^ur Slifijd) birigirt ju feljen. Der feftc

Skftanb bes Drctjcfters betrug im S8crid)tsjal)re 48 SKufifer. Die
galjl ber ©t)mpb,onic=Eoncerte betrug einjdjlteglid) bes fajjungSgemäfjcn

grciconccrts adjt. Die gatjl ber Bon bem Sicreiu abgcljaltcuen

Bolfstümlidjcn Eunccrtc betrug 41. Slufecc ben genannten 41 Bolfs»

tümlidjen Eoncertcn würbe cm uncutgcltlid)cs Eonccrt für SJolf3=

fctjülerinncn am 21. Dezember 1901 unb ein Eonccrt 511m iöcftcn

ber ipenfionsfaffc bei tjicfigcn äUufitcr am 23. *?lprit 1902 gegeben,

Wcldjc beibcu Eoncertcn ebenfalls ooltstümlidjcu Eljaraftcr trugen.

Die ©ejamtäaljl ber im Bcrfloffcncn Si'inter ocranftaltctcn üolfs»

tümlidjcn Eonccrtc ftcllt fidj bemnad) auf 43, eine üetftung mcldje

bisher nod) nidjt crrcidjt worben ift. gm ©anjen Würben bie Bolts»

tümhd;cn Eonccrtc Bon 22 631 (im äiorjal)rc 22 494) *}krjoncn,

burdjjdjnittlid) Bon 552 ^erjonen (im S5orjal)rc 592j bcfudjt. 9Jiit

Einjdjlufj ber beiben Sonberconcerte betrug bie ©ejamtäiffer bes

S8efuct|S ber Bollstümlidjen Eoncerte im S3cnd)tsiah,rc 24219 Sjierfonen

(im aSorjatjre 22947). Slls ©oliftcn in ben aiolfstümlidjcn Eoncertcn

traten bie erften Sräjtc unfercs 35crcinsord)cftcrs auf, unb jwar meift

p wiebcr^olten SJtalcn, bie §crren Eonccrtmcificr § aDcm ann
(Violine), ^eudcrotl) (Violoncello), ©oljns (§artc), Sei bei

(§orn), Sun au unb gelb weg (glötc), Sörotjm (.Elannette),

Ijänbcl (Oboe), ,ftbt)lcr :,Irompetc), ^ ctl in an n (^ojaunc), fowie

bas ^ornquarteit 11. 21. Die üt'affcnrcdjnung fcijlic^t in Einnahme
unb Ausgabe mit 60 654,12 iDif. unb ergietu einen gcljlbctrag Bon
1401,62 SJtf., wcldjcr bitrd) eine Sluleitjc gebedt worben tft.

*—* Die 9er. 24 bes „9Jcü ttdjncr ©alonblatts" enthält

als ^auptftüd au§ ber geber ^ermann Efiwctu's einen aufjerorbeutlid)

tcmperamentBotten unb fcrlcn Slrtifcl, „SOcobcruc ^rofatunft", ber

manche neue 5ßcrfpeEtiX3Cit eröffnen bürfte. Ctto Sdjulj fdjilbcrt mit

faft 5ööcClin'|ct)cn garbett einen „Slbcub auf ber ^aibc". Ebgar
Steiger ift bicsmal nicljt nur mit einer cingctjcnbcn ^cjprcdjuug bes

Engcl'jctjen Dramas „lieber ben äBaffcrn", Jonbern aud) mit bret

intereffanten ©ebidjten Bertreten. gelij ?lblcr äcrgliebcrt in jcb,r

feinfinniger unb fad)inännifd)cr SBeijc bie legte 3itngaujfü^rung bes

fgl. Jgoftrjeatcrs, Wätirenb §cinnd) Stümdc cm ausjüt)rlid)cs unb
ben negatiBen Erfolg bes llntcrnctjmenä beftatigenbes flieferat über

„Die 9J(eiftcr» unb Öcrbifcftjpiclc ju Söcrlin 1902" beifteuert. S8on

bem reidjen gn^alt bes Meinen ScilS fei ganj bejonbers auf bie

Ausführungen über 9Jcitternad)tslritif" fowie über „SÜtündjncr Sunft«

rüdwärtjereien ein fct)r bcljcräigenswertes Dljcma, Bermiefen. —
*—* Die 9er. 25 bes „ 9Jcünd)n er Salonblatt " bringt ben

erften Dcil einer feijr cingctjcnbcn unb gcljaltBollen ©tubie über

©^afcfpcarc's günffönigsbramen unb beffen Urauffüfjrung aus ber

geber oon Dr. Sffiiltielm B. ©djolj jotoie anjdjliefjcnb baran einige

©cbidjte unb gnjdjriften besjelben Autors. §e!cnc Staff ftcuert eine

IjumorooHe obcrbatierijctje Ersäljlung „Sic Süifion bes ©aberwirts"

bei, wäbrenb Ebgar ©tetger allerlei SReflenoncn über 9cie||d)c unb
feine Steäicljungcn jnr mobernen Kultur oorträgt uub babei aud)

$crfönlid)es in feiner befannten, temperamentBottcn SScijc einäuflcdjten

weii- ^ermann Eßwein bringt eine Steplil auf 8lrtl)ur Sröfjler'g

Effat) „3lugewanbte SSBortlunft" (in 9er. 23 b. Sbl.) mit intereffanten,

neuen $crjpcitiBen. Slbolf Danneger cnblid) wtbmct bem neueften

3iomane „äJcajeftät" Bon 9Jt. ®. Eonrab einige warmempfel)lenbe

äBorte. Ein anregenber „Heiner Dcil" fowie einige erlcjcne £8c=

fpreeijungen befd)liegen bie beachtenswerte 9cummcv ber ftrebjamen

Seitfd)rift.

*—* Ein öotles Doppelheft ijat ber mobernen grauenbewegung
(im engeren Wie weiteren ©inne) bas rüijrige „Disfujfionsorgan bes

bcutfdjen ©üben§", bie betannte 9Jcünd)ncr §albmonatsfd)rift ,,©efell =

fdjaft": Herausgeber Dr. 2lrtl)ur ©eibl — Sierlag oon S. Sjüfrjon

in Sresben, in itjrer 9lr. 11/12 foeben eingeräumt, ffion ber ge«

biegenen 3tcid)l)altigfcit unb außerorbentItct)en Siielfeitigtcit biejes

nerftärften §cfteä giebt am beften wot)l Slufjcbluß, wenn wtr einfad)

ben gnljalt nätjcr t)icr aufäätjlen. SBtr finben barm nämlid) folgenbe

Beiträge : „©paltungcn unb SSanblungen im Sozialismus" oon

Elfe §affc; — „Erdung unb gamilienleben" Bon ©rete SJccifel*

§cß; — „*)Säbagogifd)e ^laubcrei" oon gba §änt)»Suj;; — „Sie

mciblidjc fiunftfeele" Bon Surt S^iper"; — „Emmt) Bon Egibi)" Bon

Slnna SBernau; — „Slinger's ,~öeett)ooen' in SBicn" Bon Öaroncffe

gälte; — „9(euc§ Bon ber Sisät=S8iograp^in" Born Herausgeber; —
„Der §err SBudjIjaltcr" Bon Slnna Eroiffant» Stuft; — 9ßoefie unb
s4Srofa Bon EHa Sinbncr; — Sidjtungen Bon Eljc £asfer=Sdjüler;
— „Santc ©cnerina" Bon Sceera; — „Ein 9cegati0" Bon 21. graterna;
— „3wifct)enflängc" Bon granäisla SJiann; — grauen »£l)rif (mit

Schrägen Bon Stnna SJiaria Söiel, Slnua SBe^nijd), Annic Dieberidjjcn,

glje SJcautncr, g. Bon 9Jiiller, Elara 9Jiütler, ©enna ©djeler, Hannal)

Sctjreibcr, Sttjetla ©forra, 2ina SSernatfon); — „©ingenbc Silber"

Bon Slnna ©djapirc; — „gelängcrjeliebcr" Bon Slnna 9J(aria Söiel

;

— „9Jur für etjrbare grauen!" Bon SJiarie gcrfd)fe=Dit)m; — „Ein
Dcutfdjcr ©djweftcrn = herein" Bon ^(knt Söonfort. — Sic Dtubrif

„ffiritijdje Ede" enthält als Seiter: „äöie Sid)tcr fterben" (gatt

SJaumberg in äßicn) oon Otto SBcrned, u. ?l.; bie „Söcjprcdjungs"*
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Siubrif deficiter: „9icuc Sittcratur pr grauenfrage" Bon Dr. §an«
Sanb«bcrg, foroie Korreferate unb eine gange. ÜKcitjc @in jolvcäeiifioncn

Bon grrnten unb über grauen ; bap Söüdjcrtij'dj.

Äritifd)« JUtjnger.

Le Livre des Berceuses. Melodies de berceuses

et airs populaires recueillis et annotes par Mlle

E. A d a 1 ewsky et Mr. Lorenzo Parodi. — Trans-

cription et harmonisation par Lorenzo Parodi.
Milano. ßiuniti stab. mus. Giudici & Strada.

A. Demarchi. A. Tedesehi. (Prix net: 5 Fr.)

£a« anmutig auvgcftattcte , mit feinem |]artgcfüt)( ber Königin

Bon Stauen §ctcna Bon SJiontcnegro juge eignete S3ud) muß Scbcm
millfommen fein, in beffen §cim finnige« §er,$cnstcbcn mit frcunblidjcr

Siebe pr SJhtfif fid) bercinen. Sticfjt au« ber Einbilbung«fraft unb
bem Scacbcmpfinbungsbermögen be« Sünftlcr« ftammen bte SDicIobien

SU beu iöMcgcnlicbcm, benen mir in biejem „Livre des Berceuses"

begegnen, fonbern au« bem unocrfätfd)t fingenben SJiunbe be§ SBotfc«

unb jener SJcüttcr, rocldje fie, fei c« in ^olcn, fei c« in Stormcgen

ober Klein »SRufjlanb, fei c§ in Scttlanb, Englanb ober im Scorben

granfreier)«, fei e« gar im ftittfdjrummcrnbcn SBcitebig, cinft bem
Sdjlummer ifjrer Sinber gefungen Jjaben.

2er Sammlung gebt eine ebenio gciftreidje al« competente Sor»
funbe au« ber geber ber ruffifdjen 2:onbid)tcrin 2lba'icro«ft) borau«,

bic üjrcr mcrtnotlen SJJonograpbie über bie „Berceuse populaire"

in ber Kivista musicale ('94
—

'95) icjtgetrcu entnommen ift.

Sic giebt barin in furjer, barftetfenber Uebcrfidjt eine noflftänbigc

Etjaraftcriftif biefer SDcufifgattung Born ard)äoIogifd)cn, ctfjnotogifdjcn

unb folftoriftijdicn Stanbpunftc au«, in bem fie gleichzeitig bie

rrjtjttjmifdjcn unb metrifdjen Elemente, bic geeignet finb, ben be«

rulngenben Etrjo« bc§ SBicgcnliebc* unb fotnit ba« SBicgcnlieb fclbft

Ijcrnorpbringen mit penetrantem Sdjarffinn in flarem SBilbe feft«

ftctlt.
s-8ieräc£)n SBerecufeu unter benen, tueldjc E. 21ba'iero«ft) in ben

Bcrjdjiebcuften leiten Europa« Born STiunbc bc» SBolfc« gefammett
tjat unb in eben biefer SJionograpijic Bon itjr analtjfirt perft er«

fdjienen, finb im „Livre des berceuses" aufgenommen unb mit

9ianbgtoffcn Bon iljr Berfcljcn. ®ann fotgen anbere Bicräcljn gröfjten«

teils au« entrüdten ©egenben, al« Et)ina, Sab"", Senegal u. f. f.

boii ,'gerrn ißarobi mit ben elfteren p einem ©angen tjicr Bereint.

SBenn bereu Sntjalt aud) nidjt jenem innig empfunbenen, ed)t miegen«
liebartigen ber 9Ibai'em«ft)'fd)en SBerccufen glcidjfommt, gcfellen fie

fid) jcbod) rcd)t artig p bereu träumcrijcfjcn Efjor. 3)ie ,£mrmoni«
ftrungen Bon §errn i'arobi finb burcfjrocg« gcfdjmadbolt, fein,

mobern, bictlcictft p einförmig moberu, al« bafj ber jcber SRacc aud)

in ber SJcufif eigentümliche Etjaraftcr immer getroffen wäre. ®ic
Berceuses lette

,
polonaise , bretonne möd)te id) als bic finnigffen

tjerbortjcben. E« getjt ein fanfter §audj burci) fie, ein frieblid)

Söefjen, gleid) roie ba« 2Innat)en be« Sanbmanne«, fo frieblid) unb fo

fiitl. Benno Geiger.

3wtntfci)cr, JWutsoIf. SD r e i © i o n t; j o * > 2) 1

1

1) l; r a m 6 e n

öon griebrid) ^tegfetje (I. 9tut)m unb @!Dia,feit, IL ®ie
6onne finft, III. ^eiterfeit, gülbtte fcmtn). g-ür ©arpton
unb ^iatioforte. Seipjig, granj 3°ft-

J3ifcf)off r
.f)crm«nn. Dp. 11. ®er 2Sei& er, fünf @e=

biegte ücm Annette üon Srofte = jQüleboff für eine E;ot;e

(Stimme unb ^lauter. SBerlin, 9tieS & grler (Wt. 5.—).

— , Dp. 12. günf lieber für eine tiefe ©timme unb
Älabier. Berlin, Sftie« & ©rler (TOt. 3—).
Sudjt nad) mobern Unbegretflidiem setdjncst bic Sieber biefer

bret Sammlungen au§, in benen n)ot)l faum ein anmutiger ©ebanfe
aud; nur burd) gufatt irgenbroo fid) eine§ einfachen Safeins erfreut.

Sdjrbung ift fetjou ba, roenn man miH, bcfonberS in ben 9!ie|fd)e

übernie^fdjeuben ®ionl)fos=©itf)t)rambcn üon Otubolfgnjtn^fdjer,
aud) füfnc3 3)reingreifcn in'ä nollc Sebcn ber §armonie, boeb tommt ber

Sdjtuung, ganj redjt nad) Sd)aufclart, nie über (eine Sdjroingung
l)inau§ unb fjinterläfjt Einem bn§ ©anäc einen tjbdjft ärmlicljcn unb
nidjtSfagenben ©inbrud.

3fod) tneniger entfbredjen bic Sieber bon ^ermann SBifdjoff
einem richtigen unb bocficootlen ©efdjmartc. Sid) ewig in fdjrotnbetnbcn

§öljcn ber fitabiatur beiuegeub, tna§ roof)! fdjon allein ben Slnfbruct)

auf ©rf)abcnes ergeben roitl, toUfüt)ntid) finnloS in feinen 5!Ko=

bulationen unb ben P)rafcn feineä ©efangä, gelingt cä itjm trogbem

nicf)t genial 51t crfdjcincn unb ba§ eigentliche jüfjlidjsfcntimentatc

feiner ©mbfinbung baljintcr ju berfteden. — r.

.^änticl, ©covg §rtet»ricf). Älauierincrie auf (Srunb

ber Slu^gabe ber beuteten §änbelgefetlf(l)aft für ben

praftifd;en ©ebraud) unb Unterricht bearbeitet unb er-

läutert üon ßonrab ^ü^ner. 3 Öanbe. SreitFopf

& gärtet, Seipjig.

Wit Bicl ©croiffcnljaftiglcit unb getnanbrem glcifj tjat S'onrab

Süfjncr tjter eine ?lu§gabc ber ^änbcl'fdjcn SlaBicrtncrfc beforgt,

roetcljc fic^ gcroifj mandjen greunb geminnen bürfte. Erläuterungen,
Stusfüljrung Bon fdjroicrigen Jrillern unb SBer^icrungcu, forgfaincr

syergleid) mit abroeicficnbcn ober bcrmutlicl) unrichtigen Stellen im
Original, freie älrrangcmcntä bon einigen s$iecen, tbic beiipiclstneije

bem *)Jrelubc au§ ber erften Suite in 9lbur, bor allem ber fetjr

genau prjraftrte, bffid)tigtc unb mit nidjt unriebtigem gingerfaß Ber«

jeljene mufifatifdje Scjt geben biefer neuen Sluägabc §änbcl'fd)cr

Ilabierlbcrtc bauernben unb cmjifct)lung§roürbigen SBcrt. Slnalrjfcn

ber gorm unb ber fjarmonifdjen Unterlage aller roidjtigftcn Stüde,
wie bic« in Sruno 9Dhtgc(lini'§ bei Jfticorbi crfdjiencncn 9lu§gabe

ber 53ad)'fd)cn SlaBicrtberfc beroertftelligt mürbe, roärc für ben Unter«

ridjt geeignet unb !önntc §err Stüfjncr atlenfatl§ einer smeiten 3tuf=

tage feine« §änbcl liinpfügen. Benno Geiger.

<SeiM, 5trtl)ur. SÜagneri ana. dritter Sanb: SD t

e

äöagner 3c a et; folge im ÜJcufifbrama. Stij^en

unb Stubien pr Sritif ber mobernen Oper, ©ebufter

& üoeffter, Berlin unb Seipjig 1902. {^x. Wt. 5.—.)

E? ift unter ben Kunftfritifern unb «äfibetitern bic SJcobe, beffer:

ber Efjrgeiä entftanben, in 3HonumentaIrocrten, benen roeifj ©Ott
meld) tiefgetjenbe leitenbe ©ebanfen 51t ©runbc liegen fotlcn, itjrc

gjeeenfionen unb Jtritifcn %u fammcln unb fie fo anfetjeinlid) bom
gcfäl)rtid)en Strome ber lagegprobuftion %u retten. SBic biet gc=

rettet roirb, ba§ märe fjicr nidjt am $(a| p erörtern, bafj unter

ben ©crettcren ba? 2Bagncriana = Epo* bon Slrtfjur Seibl at§ eine«

ber ©crettetften erfdjcint, möctjtc id) faft betjaupten. Scictjt nur bafj

bie barin oereinten 91uffä|c unb Sefprcdjungcn Bon Opern, SJiufitcrn

unb „gragen" (Bibe unter anberem ben „Eofima«§"!) mit einem

gemiffen geiftreidjett unb fd)arffeb,cnbcn §umor Bcrfaßt finb, ber

manetjen redjt angenetim berühren fann, e§ ift bor allem ein mirflid)

cintjeitlidjcr ©eift barin unb eine einljcitlidje gemiffc SJkinung, bic

ba« ganäe lebenbig burdjftrömt unb ju einem „SBcrfe" geftaltet.

E« ift meljr „91ufbau" barinnen (um mid) be« 31u«brudc« bc« 9tutor«

51t bebienen) al« in mandjem ftrengen „Stjftcm" unb metjr äufammen
faffcnbc« SGScfen, al« man bem SBucfje beim erften flüchtigen S31id

auf Da« Sunterbunt feine« „QntjaltBcräcidjniffc«" mofjl anfetjen mirb.

Unb biefer „Slufbau" liegt gröfjtenteil« in Seibl'« offener erlebter

Ucbcrjeugung unb feinem nur feiten Bermcrfbaren fünftlerifdjcn

©efcl)mad. — Benno Geiger.

ffiolf^errart, Ajennann. Dp. 5. Srio 3?r. 1 inS)bur,
für Plattier, Siolme unb StoIonceH. Üeipjig, %. £\ iE.

Seuctavt ($r. 9Jc. 10.—).

®cr junge bcutfd)=italienifci)c Eomponift, beffen „Ecncrcntola"
bor lurjcm in ffaffcl fid) einen fo nadjljaltigen Erfolg errungen ijat,

bietet mit biefem Srio ein SBerf bar, ba« trog ber jugcnbltdjen,

mcnnglcid) überlegten Uebcrfdjmängtidifcit feine« ©cljalte«, bod) al«

eine angenehme unb cmpfel)lcn«mertc Skreidjerung ber mobernen
Samtncrmufiflittcratur eradjtet merben fann. 8ib,t)t^mifd)e unb t)ax*

monifetje geinb,citen atlerart, bic aUcntljalbcn in biefem Jrio unferem
complejcn Sßerftänbniffc ber 3c|tjcit entfpredjen, ol)nc ba«[clbe in

magcbalfigcn unb fopfbreetjerifetjen Sprüngen p übcrjdjreiten, jetgen

un« SBolf »gerrari at« einen nicfjt nur gebiegenen, ernftcu, fonbern
bor allem aud) gcjdjmactBOilen Vertreter feiner ffunft, beffen S8c=

ftrebungen ein fietjeve« SBort in S3ätbc ju reben beftitumt finb. ®ie
S8cl)anbfung ber Qnftrumente ift eine gefunbe unb gcfcfjicfte; ba«
etma« tjartnädige SSermeilen ber 3tf)titt)men unb 9JiotiBc fann motjl

aud) cljcr at§ eine Etjarafteriftif biefe« SBerfe«, benn al« ein SKangcI
bejcidjnet roerbeu.

®er brittc, langfame Sag ift reid) an $ocfic unb an gcmäfjttcm

9tu«brud. SRan mu| fid) aljo mit biefem Cp. 5 befreunben, e« bietet

manetje«, ba« einer eiugctienbcren 3u f''
t" ml, ng mert. —

Benno Geiger,

9?eger, SRaj, Dp. 60. ßtneite ©onate (in ®) für Orgel.

^ßreiS 5 W. 2eip
äig, % g. 6. SeucJart.

Sedjnifdj mieber ein aJcciftermcrf, man ftubirc nur bic fjar=
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monifd)cu SBunbcr bcr ©ajjfdjlüffc — als ©cclcngcmätbe genommen
faft uul)cimlid) büftcr. SRcgcr fdjcint bartun ju wollen, wie faum bie

SBcilmadjtSbotfdjajt (Seit Gtjornl „S8om §immcl bod)" Bcrflid)t er in

ben ©djlufj beS „^nBofation" betitelten britten ©afccS) bie äBolfcn

biefes SammerttjalcS ju burdjbrhtgcn ocrmag, unb wie nichts als bie

©ncvgtc bcr 9lr6c.it (Bgl. bie fraftoollc J^ugc) uns einigermaßen über
bicfeS Elcnb f)inrocgt)cjfen fann. F. L. Schnackenberg.

gmnntug, (Sari. Stubolf Dort ^rocfyäjfa. (ßeipjig,

bcrlcgt bei 9ttd). SBöpfe.) ©©. IV. unb 120. $rei*
•>])}. 1.50.

£>unniuS, ber Biclfeitigc battifdjc ©djriftftcttcr, bcr formgemanbte,
crfiubungS« unb cmpfinbungSrcirijc Srjrifcr unb ionbidjtcr, oon bem
bie treffenbett SBortc SBictor ©ünttjcr'S ooUftc ©eltung tjaben, baß eS

unmöglich, ift, in ifjm ben ®id)tcr üont älfufifcr ju trennen, bn er

bcibcS in glcid) tjcruorrogenbcr SSetfc ift unb ba&, in bem ©rabc
tote [eine ©cbidjtc mit jcber geile eine mufifalifdje Empfinbung offen«
baren, aus jcbem Safte feiner äRuftf bcr bidjtcrijdje ©eift fpridjt, —
bietet bcr grofecn mufifalifdjcn Dcffentlidjfeit eine gciftooll gcfcbricbcne

Ebaraftcriftif Sßrocrjäsfa'S, beS beutfdjcn Sonbid)tcrS auS SBöfjtncn,

beffen Eompofitioncn mit üoUenbcter ©adjfcnntniS analnfirt werben.
Sicfe glän^enb ausgeführte ©tubic ift ein intcreffanter Seitrag jur
©cfcfjidjtc bcr muftfaftfdjcn SBcftrebungcn ber ©egenmart. §unniu§
djaraftettfirt in bcr Einleitung lurj aber fcfjr gut, ^kodjäjfa, feinem
©cjamttucfcn uad), fo: „SBon SKojart empfing feine äftufc baS $aif)oS
lidjtcr ©djöuljcit, jene gormBoUcnbung, bie über ber SBatjrfycit beS

SnfjaltS nie bie gorm Dernadjläjfigt; ©djubert, bcr Stlafftfer beS

SicbcS, ift ifjm 9Jeufter nad) bcr Seite beS SSortoaltcnS ber poetifdjen

Sßljantafk unb beS Realismus ber Xonfpradjc; 9?ob. gran* roirb ii)tn

bcr gütjrcr jum Sbcal jener innigen SSerbinbung Bon £ejt, SWelobie

unb Harmonie im Siebe, fo bafj jene cd)t fünfilerifdj ujrifcljen Jon«
gebitbc entfterjen , too fid) ®id)tung unb SCcuftf oft im engften, con«

centrirteften It)rijd)cn 9tal)mcn ju einer ©cfamtnrirhtng Bereinigen,

bie bem .§erjcn beS §örcrS als Botlcnbctfte Offenbarung eines ebenfo

tief empfinbenben, als mufifalifd) bebeutenben ©eifteS unoergefclidj

nadjiltngen mufs". gn manchen fünften, tnelchc allgemein tnufif«

gefd)id)tlid)c, ober allgemein muftffritifdje gragen betreffen, wirb
man allcrbingS Berfdjicbcncr, bc^to. entgcgcngcjetjtcr SInfidjt fein; ttofe

biefer 9JtcinungS = 5>iffcrcnä wirb aber 9ciemanb bie entfdjiebencn

SSorjüge ber ©djrift im geringften Berfennen, öorauSgcfegt bafj bcr

Urteileubc (ogijd) unö gerecht ju urteilen Berfieh,t. ©Icifjncrijcbc

3)fuftf = 3efuttcn oerfterjen bicS natürlich, nid)t. 2luS bem ganaen gc=

baltrcidjcn Effat) fpridjt ein geflärter, fiebenSWürbiger ©eift. Siele

Sefcr, namentlich jene in ber Sjatcrftabt $rod)ää!a'S, merben baS
%extä)tn mit ©cnufe stBcimal unb gemifs nidjt jum Ie|tcn SKal bureb,«

Icfcn. 5Kit bem beigefügten Silbniffe beS EomBoniftcn Bermögen mir
uns aber nidjt ju befreunben; benn eS gelang burdjauS nid)t, bie fein«

gcfdjnittcncn 3"gc biefeS „SRojartBrofilS" töieberäugeben.

Franz Gerstenkorn.

(Sontella , (sbuarb. Dp. 15. Quatuor pour Piano,
Violon, Alto et Violoncelle.

5)iejcS ^ianofortcqunrtett, rocIdjcS Borbcrbanb nod) im SKanuffriBt
Borlicgt, ift eines jener wenigen SBcrf •, baS man immer unb immer
tuieber mit befonberem ©cfallen ^ur §anb nimmt, weif in ü)m
Snljalt unb gorm ein tabcllofcS barmonifdjcS ©anjc bilben. ES
enthält bie übfidjcn 4 ©ö^c, beren jeber, wenn aud) nidjt originelle,

fo bod) anmutige, cinbringlidjc unb gan^ befonberS frifd) emBfunbene
©cbanfcn oon tcilrccifc feurigem Eb^araftcr in meiftcr^after SBcifc

»erarbeitet. ®a oon ben SluSfüljrcnbcn feine toefentlidjcn ©djtBicrig=

leiten ju übertninben finb unb bie Sgirfung beS SBerlcS eine banfbare
unb brillante ift, luirb bie cinfd)lägige Sittcratur nad) ®rurllcgung
bicfcS 'pianofortcquartcttS eine tatfädjlidjc SBcrcidjerung erfahren.

Edm. Reh.

Stvaup, JHidjarb, Dp. 49. lebt Sieber für eine ©ing=
fiinime mit Maüterbegfeitung. Serlin, SB. Slbolph

prftner. (14 5». netto.)

9ld)t Sieber, roclcbc unS mieber ein 3cu8n^ «"füt finb, bafj bie

»crmcintlidjc Originalität SRidjarb ©traufecnS eigentlid) in garntdjtS
91nbcrcm beftcljt, als in einem redjt lanbläufigcn unb faft banalen
EmpfinbungS* unb SrfinbungSOermögcn, baS er gcfdjicft bod) un*
fd)ön unter bem Erftauncn bcr aüerfonberlicbftcn , tBilliürlidjften

Harmonien p Bcrftccfcit weiß, mög(id)ft flangroibrig mit biefen ju
Bcrquiden. SSon mirllidjcr SJculjcit, bie in ber ©eelc iljren 9IuSbrud
finbet — leine ©pur; Bon tnirilidjer fcaft, bie fräftig' fein lann,
oljnc baf3 glcid) alle unb mebr als ade äeljn Singer nebeneinanber
auf bem fflaoier j,u liegen fommen — nur feiten ein Sunft; Bon

einer Sd)bubcit§=2ogif , bie bie ©cjaugS< unb SBcgleitungSpfjrofen

rechtfertigen tonnte, nad) einem inneren nmimgänglidjcu frineip —
aud) nidit bie bleicbcftc Sltjnung; alles gcmaltfam, fdjrcienb, jaujenb;
nie cttoaS unenuartet, benn man ertuartet ftrtS baS fdilimiuftc; baS
SJiciftc oon jener traurigen 9Kad)c eingegeben, beren ©cfäl)rtin jcncS

uori) traurigere Unbcil« sJi()antom ber fünfte ift, baS man 9trmut
an cdjtcr Empfinbung nennt. ES bcrüfjrt Einen orbcutlid) pein*

lid), SDcotiücn, roie jenen, rocldjc ©trauß bcifpiclSroeiie jum aDer=
liebften ®cbid)t Bon DSfar '^anigsa (3er. 5} „Sic miffcn'S nidjt"

binjueomponirt tjat, ju begegnen unb fic in iljrcr triotaten Stein«

tidjfcit unb Sagerocfent)cit als ben einzigen mnfitalijcbcn ©cljalt beS

SiebcS erflären ju muffen; bann tönenben SSittcrniffcn rote biefen:

(fei-
— t V-

im „Sieb beS ©tcinflopferS" (9er. 4), baS in bcr gofgc biefer ©c«
fange nebft bem rcd),t buftig4uftigcn „SSicgcnlicbdjcn" (Dir. 3) unb
bcr patt)Ctifd)cn „SBalbfeltgfcit" (9er. 1) nod) als eines bcr gelungen«

ften unb aufridjtigftcn gelten fann. ffioeb, ift'S mit ©traufj roie mit
ben Unroat)rcn ; roer immer lügt, bem grinfen auch nod) in eine fcltcnc

5S?abrt)cit bie 2fra|jm feiner Unroaljrtjcitcn l)tncin. — r.

Äuffüljrnngnt.

SBafel. 9. 2tbonncmentS«Eoncert bcr 9[llgemcincn SOeuftf«
gcfcllj'.cijaft unter Seitung Bon §errn Eapcümciftcr Dr. 9llfreb
Solflanb unb unter SJHtroirfung Bon fgerrn Sbouarb WiSIcr
(*ßianoforte), am 9. 9Jcärä. ffiBofäf (©pmpbonic in gbur, 9Jr. 3).

Scctbouen (Eoncert in ©bur für ^ianoforte, 9er. 4 [SSorgetragcn Bon
§crrn SiiSler]). SBagucr (Sorfpiel ju „3:riftau unb Sfolbc")-

©oloftücfe für $ianofortc: ©ebubert (Qmpromptu in 33 bur), 33rafjmS

(3tb.apfobie in ©motl), SiSst (ißolonaifc in Ebur). KfrhaiioroStb

(„1812", Ouvertüre solenneile).

©fernen. IL ©eiftlidjeS Eoncert beS Drganiften §crrn 28.

§ot) ermann (Drgcl unb Eetlo) unter gütiger SJeitroirfung ber

Eonccrtfängcrin Sri. Sora Schul äe (911t). Sic Drgclbcgleituug

Sit 9er. 2 unb 5 grl. Suife Sampc. 9)cattutg („©ctbfcmanc",
©KmmungSbilb für bie Drgcl). (Srüfjmadjcr (Andante cantabile

aus bem Entölt SßiolonccKo« Eoncert). S3cctboBcn (®rci geiftlidjc

Sieber: Sitten; ®ic Siebe beS 9eächficn; Sic Eljrc ©ottcS). SRatltug

(„©olgattja", ©timmuugSbilb für Drgel). §änbe( ;Sargb,ctto für
Ectto; 9Irie aus bem „9JecjfiaS").

X'ei))jifl. 9Rotctte in bcr S()omaSfird)e am 21. 3uni. fjSiutti

(®ic auf ben §crrn Ijarrcn). 9tcinedc (§cir, ©Ott, btt bift unfre

Suflud)t für unb für). — f irdjcnmufif in bcr UniBerfitätSfirdje

©t. *JSauli am 22. ^unt. SSolfmann (Vertrauen auf ©ott, für Etjor

unb Ordjcftcr). — ffleotette in ber SbomaSfirdjc am 28. Suni-
@d)urig (©elig finb bie Sotcn). ©atluS (Eece, quomodo moritur).

Stittan (§crrc nun läffcft bu beinen ®iencr).

W!rttin()ctut. Drgcl «Eoncert Bon 91. öänlcin, unter gc«

fälliger SRitroirfung Bon grau 9Jt. ©d)ott = 9Jfof)r, ©cfangtefjrerin

an ber §od)fd)uIc für 9Jeufif. S8ad), Scger (E^oraloorfpicle ju:

'„Ein' fefte S3urg ift unfer ©Ott"). 9JecnbclSfot)n (9tric für ©opran

:

„^crufalem" aus „^aulus" [g-rau Sd)ott«9Jcot)r]). 28agncr (Sorfpicl

ju „SjSorftfal" für Drgcl). Qmci fird)ltd)c ©efäuge für ©opran

:

©ccarb (gdj lag in tieffter SobcSnadjt); Emmcrid) iSHctnc Seele ift

fülle ju ©ott [grau ©djott=9Jeot)r]). Engel (Einleitung unb ®oppcl»
fuge für Drgcl ßicrljänbig mit ©oppclpebal. Do. 491. ffilicinberger

ginalc auS ber Drgcl«@onatc: „$ur griebenSfetcr", Dp. 196).

«eiictitiejunfl.

3in bem 33rucfncr«91rtifel Bon ©trabal ift auf ©eitc 373 ju bc=

ridjtigen, bafj ©trabal'S Älaoicrpartitur bcr 8. ©tjmptjonie Bon iBruducr
bei ^aSIingcr, quondam SobiaS, SBicn crfd)icnen ift.
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Carl piuttf f
Op. 7. Sieben Lieder für eine

mit Beg-leituna' des Piauoiorte .

Singstimme

•
'^- 3.—

No. 1. süsse Mutter, von Fr. Rückert. —
2. Abendlied : Abendfrieden, süsse Kuh'.— 3. Gruse

:

Trage lieber Sonnenschein. — 4. Wenn still mit
seinen, von E. G ei bei. — 5. Die Baume grünen
überall, von II offmann v. Fall ersl eben. —
6. Yerrathene Liebe: Da Nachts wir uns küssten.

von Chamisso. — 7. Ihr Bild: Ich stand in

dunklen Träumen, von Heine.

Op. 8. Drei Klavierstücke . . . M. 3.

—

No. 1. Hdur. — 2. Ddur. — 3. Asdur.

Op. 10. Sechs kleine Stücke für Orgel oder

Pedalrlügel M. 2.—
(Album für Orgelspieler Lief. 9.)

Op. 11. Sechs Stücke für Orgel . . M. 2.—
(Album für Orgelspieler Lief. 10.)

Op. 16. Pflugstfeier. Präludium und Fuge für

die Orgel M. 2.—
(Album für Orgelspieler Lief. 33.)

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Schulausgabe neuerer Violinlitteratur
nach Schwierigkeitsgraden geordnet und mit Vortrags/eichen

und Fingersatz von Hans Sitt. 1. Stufe — 1. Lage.

Nr. 1. Armand, Op. 11 Nr. 1. Tema con Variazioni —
2. Armand, Op. 11 Nr. 5. Ständchen. Nr. 6. ungarisch —
3. Armand. Op. 13 Nr. 3 Elegie. Nr. 4. Capriccio. —
4. Dietz, Op. 46 Nr. 3. Gavotte. Nr. 4 Idylle. — 5. Hering,
Op. 14 Nr. 12, 13 u. 16. Drei kurze Stücke.

Jedes Heft M. 1.30.

Leipzig. Breitkopf k Härtel.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle

Violin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Löhv's Platz 4.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder

Buchhandlung zu beziehen:

Nachgelassene Messe
von

Joseph HheinTDergsr
Op. 197 in Amoll

für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgel.

Nach der im Besitze der König! . bayerischen Hof- und Staats-

bibliothek in München befindlichen Handschrift ergänzt und
herausgegeben von Loiiis Adolphe Coerne.

Partitur (zugleich Orgelstimme) 31. 4.— . Die vier Sinijsthiimen

(ä 00 Pf) M. 2.40.

Vollständiges Verzcichniss der im Verlage von F. F. C.

Leuckart in Leipzig erschienenen lllielnberger'sehen Kirchen-
compositionen stehen überallhin postfrei zu Diensten.

Bunte Lieder
Gedichte von B.

forte von

Leipzig.

Eelbo. Für eine tiefere Stimme mit Piano-

Alfred Tofft. Op. 37. 3. M.

Breitkopf & Härte!.

Groby Eberhard!
Op. 86.

Melodienschule.
20 Characterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

3 Hefte.

Heft I M. 2.50. Heft II M. 3.—. Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Kekruten stets mit Freuden begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich

Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-

tät, nicht nur von iustruetivem Werth, sondern auch als Vor-

tragsstücke in kleinen Kreisen , Schülerconcerten etc. prächtig

geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik
fördern , sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer

Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen

sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien auf's Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. 2\ Kahnt Nach/'.

Königliches CoiisiTiahirimii der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, den 23., 24. und

25. September 1902 in der Zeit von 9—12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am
Montag, den 22. September im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf die

gesamte Theorie der Musik und Instrumental-Musik, Gesang und Oper, Kammer-, Orchester- und kirchliche Musik,

sowie Musikgeschichte. Als Lehrer wirken u. A . die Herren : Prof. Hermann, Prof. Kiengel, Kapellmeister Sitt,

Gewandhaus-Organist Homeyer, Concertmeister Hilf, Alfred Keisenauer, Emil Pinks, Stephan Krehl u. s. w.

Prospecte in deutscher und englischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juni 1902.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Röntsch.
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6rosser preis

üon Paris.
6rosser preis
uon Paris.Julius Blütbner,

Ceipzig,
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

flügel. Hof liefer ant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A^
<7V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 UI

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Orgel-Compositionen von CarIPiutti.
Op 1. Sechs Fantasien in Fugenform. Voll-

ständig in einem Heft . . Mk. 4.

—

Op. 1.

Op. 2.

Op. 5.

Üp. 6.

Dieselben in einzelnen Nummern a 75 Pf. bis Mk. 1.

Mk. 2.-

Mk. 2.—

Mk. 1.50

Acht JPraelndien
Orgel-IIyniiie
FünfCharakterstücke. Zwei Hefte ä

..Wer sich für wirklich Gutes in diesem Gebiete interessirt, wird es uns
Dank wissen, auf die "Werke von €arl Piutti aufmerksam gemacht zu haben.
Die Fantasien sind für geübte Organisten, die Praeludien dagegen können auch
von minder technischfertigen Schülern ausgeführt werden. Jedenfalls be-
zeichnen diese "Werke einen Markstein auf dem Felde der Orgellitteratur."

Urania.

Verlag von F. E. C. Leuctart in Leipzig.

Soeben erschien

:

Anton Rubinstein
Op. 44 No. 1

Romanze in Es dur
für Mola und Pianoforte

von

Albert Tottmann.
Preis: M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Kaff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. September d. Js. den Wintercursus. Der Unterricht
wird erteilt von den Herren L. Uzielli, K. Engesser, K. Fried-
berg, Musikdir. A. (ilüek, Frl. L. Mayer, Herrn Chr. Eckel,
Frl. M. Scheepmaker, Frl. M. Güdecke, Fi]. E. Mann,
Frl. J. Flügge und Herr H. Golden (Pianoforte), H. Gelhaar
(Orgel), den Herren Ed. Bellwidt, S. Kigutiui, Frl. €1. Sohn
und Frl. Marie Scholz (Gesang), den Herren Professor II. Heer-
inanii, Prof. 3. Naret-Koning, F. Bassermann, ConceHmeister
A. Hess, A. Leiiner, F. Kiichler u. A. Kebner (Violine bezw.
Bratsche), Prof. B. Cossmann, Prof. Hugo Becker, J. llegar
und Hugo Schlemüller (Violoncello), Vi. Seltreclit (Contra-
bass)

,
A. Könitz (Flöte), II. MjUns (Oboe^ ,

L. Molller
(Clarinette)

, V. Tiirk (Fagott), C. l'reusse (Hörn), J. Wohl-
lebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knurr,
(J. Breidenstein, B. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. (J. Hermann und Frl. Sohn (Dekla-
mation und Mimik), Pitteratur Herr Dr. K. Sclnveiner, Frl. del
Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Sekretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Direktor:
H. Hanau. Professor Dr. Jt. Scholz.

®rucl öon Jrcijfirtg in Seidig-



Hr. 31/32 unfern ^citfdjrift crfdjeint am 30, Juli.

SBödjcntlid) 1 Sftummer. — $rei§ fial6jät)rlt<^

5 3Kf., bei grcujbonbfenbung 6 30«. (®eutfdj*

tanb unb ßcftcrrctdj), bcjtt). 6 Wt 25 5J5f.

(9tu§Innb). pr SJtitglicbcr bcSOTg. ®cut|"ct).

3Jtufift>crein§ gelten ermäßigte greife. —
Sine etnjelne Kummer 50 Pfennige. —

S-inrücfungSgebüIjren bie sßetttjeile 25 5ßf.
—

leidig, ben \6. 3 11^ 1902.

Acne

Skfteüung nehmen alle ißoftämter, 93udj-,

SKuftloIicn» unb ffunftbanbhmgen an.

Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Beieng für

aufgehoben.
Ski ben ^oftömtern muß aber bie Seftctlung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

3krantn>ortlid)et Slebacteur : (fcömuttö Rod)ltd) t. 33. Verlag oon €. /. Äaljnt ttadlfolget: in £H|)Jtg.

SJütnbergerftrafje 9k. 27, ©efe ber Sönigfrrafje.

M 29/30.
leunMibfedjaigfter Jahrgang.

^ugener & go. in Sonbon.

35. §uü%off'S> 93ucr)tjblg. in SRoSfau.

#e6eil)nei & gSofff in aBarjdjau.

§e6t. ^ug & go. in Süridj, SBafet u. Strasburg. (»unb 98.)

£djfeßn8er'fd)c aKuftß). (31. Sicnau) in Scrtin.

®. f. «.feiert in 9Jem=?Jort.

Jlfdert 3. ®uftttaim in SBien.

3n()rt»t Sin ftfofftfer ber SBioline. Sunt fiebäigften (Scburtstag «ßrofeffor gofjann (£r)riftD^tj Sautcrbacb/3 , ben 24. guli b. 3. ffion

Dr. WboWf) Soljut. — Eonccrt» unb Dpemaujfübrungen tu Scipjig. — Eorrefponbenjett: SBubapcft, Köln, Sonbon, SDiündjcn.

— geutüeton: 5ßer|onalnad)ricI|tcn , 9?cuc unb ncuctnftubtrte Dpcrn, SJermifc^tcS , Sritifdjer Sinniger, Sluffüfyrungcn. —
2t n 5 e i g e n.

(Ein Älaffthcr kr tttolme.

3um fiebjigften ©eburtetag 5profeffor Sotjann St/riftopb

2auterbacf/S, ben 24. Suli b. 3.

SSon Dr. Adolph Kohut.

$n unferer gtit ift bie 3al;t ber namhaften ©eiger

Segion benn bie 33ioIintedntif i)at einen außerorbenttiebeu

©rab ber SBotlfommenljeit erreicht, unb in ben ja^lretdjen

@onfetüatorien unb SRufifinftituten Werben jahraus, jahrein

ganje QIrmeert con ©eigern unb ©eigerinnen ausgebrütet

unb neben ben Mittelmäßigen unb Unbebeutenben finben

ftdj and) manche latente Don ©otteS ©naben, weldje bureb.

gleiß unb beharrliches ©tubium bie ifynen bon ber 3Jor»

febung gefpenbeten gäbigfeiten mit SBirtuofttät ju entwickeln

fueben. %xoi) aUebem ift bie ©umtne ber Wirfticb gewaltigen,

in jeber S3esieb,ung muftergütigen ©eigerfömge feine fo

große, wie man wofyt annimmt. SDcan farnt biefe llnfievb=

lieferten an ben gingern abgäben, unb es bleiben noeb.

ginger übrig.

3u ber älteren ©arbe ber ruhmreichen gelben ber

©eige, Welche burd; ibr entpdenbeS unb ju ^erjeu geb,enbe§

©piel unb bie 5poefie ibrer Sluffaffung jal;rje^ntelang bie

öcWunberung ber 3ettgenoffen auf fieb. lenften, gehört aueb.

ber frühere erfte Goncertmeifter an ber ©reSbener ®gl.

Sapetle, ^ßrofeffor Sodann (£t;rtftopr) Sauterbad;,
melier am 24. $uli b. 3. feinen fiebjigften ©eburfötag

begebt. @r ift entfebieben einer ber erften auf feinem

rounberbaren Snftrument,. unb man E>at mit Sftecbt üon iljm

behauptet, baß er mit bem ladjenben ©onnenftrabj ju tier=

gleichen fei, ber überaE ©lud, Vergnügen unb 2Bonne be=

reitet. @r jäl;lt ju jenen Wenigen 3}feiftern, Weldje Kuuft
unb Statur in ooHenbeter §armonte bieten, bie SBa^rb^eit

unb ©djön^eit über bie Stouttne ftellert, furj, bie Siebter

auf i^rem Snftrumente finb. SBte ©roßeS er aber faft ein

balbeS Qabrbunbert binbureb, auf allen ©ebteten ber 33iolin=

fünft geleiftet, fo l;at er bod) in erfter Sinie als Interpret

ber flaffifdjen SJcufif, als SDolmetfcb, ber 6d;öpfungen eines

SSad), iöeetb^oben, 3)Joäart, ®pol;r unb anberer bie meiften

Sorbeern geerntet. 2lus feinem Son fpridjt bie ©eete, bes=

balb übt er aud; einen unbeftnirbaren 3'Htber aus, unb alle

^er^en unb ©eelen fliegen if?m 511. S)ie 3)hifif, wie er fte

betreibt, ift jur Harmonie feines SBefertS geworben; er

fingt ©eige, er atmet Älang, 4ßol;tlaut. ©ein feiner

Sd;ünl;eitsnnn ift eine bewußte ^üofopt)ie.

Sot'ann üauterbad) Würbe am 24. Qnii 1832 in

ßulmbad) in öapern al§ ©o^n bei älkrt'meifters unb
2ftuftfer$ SBolfgang ^auterbad) geboren, ©djon als Äinb
oon 4 Saferen machte er fieb tote! mit ben ^nftrumenten
beS Sßaters ,51t fcbaffeit. Stuf Wieber^otteS drangen taufte

ib,m berfelbe tu S a u 1* e u 1 1; eine Keine ©eige unb erteilte ibm
9JtufiMlnterrid)t. Juefelbe gehörte bem 3ttftrumentemuaa)er

©tenget unb feftete — 6 ©utben. Sauterbad; ergä^lte mir

oft, baß er fid) beffen noeb erinnere, wie fein 33ater bon
einer fleinen Slnljöbe aus ibm ben bor ibnen liegenben Ort
geigte ; Wer l;atte bamaiS gebaut, baß btefeS Weltüergeffene

©täbtd;en einft eine ffieltmufüfiabt Werben Würbe! SDer

talentoclle unb lernbegierige itnabe mad)te fo rafd;e gort»

cb,ritte, tia^ er mit bem 33ater bon 1838 — 1839 eine

Keine Goncerireife unternehmen fonnte unb unter anbereu

in ßoburg beim ßerjog, bann in Nürnberg, Bamberg,
SBürjburg u. f. W. fpielte. Ser bamalige ßapeUmeifter

(Sicb.fjorn in Coburg, ber wa^rfd;einiicb, ben Stuftrag b,atte,

xl)n ju prüfen, machte gegen ben 33ater bes jungen 33irtuofen

eine SBemerfung über einen get;ler in beffen ©piel, unb als

Sauterbacb. aufgeforbert würbe , bie ©teile ju wieber^olen,

^atte ber fluge Änabe gleid; aus bem ©efprdd) entnommen,
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um Inas es fid; i;anbelk unb fpielte bic ©teile richtig, Was

bic Ferren fefyr amüfirte.

3ur Erinnerung an bas (Joncert bont 3abre 1839 ber-

anftaltele 50 ^abre' barattf ber 3Jtufifberein in Nürnberg

im gebruar 1889 ein ö'oucert unter SDiitWtrfung bes

33irtuofen. SMefer fpielte bei biefem 3Tntaß mit gewohnter

9Jceifterfd;aft bas Goncert für Violine bon S. ©pol;r mit

Segleitung bes Drdieftcre, bas 3tnbantc unb finale aus

bem iUolinconcert öon 9Jcenbelsfolm=23artl;olbb, bas 3lbcnb=

lieb für Sieline mit ftiabierbegleifung bon Stöbert ©dntmanu

unb bie ben ibm felbft componirten Sarcarole unb Tarantella.

2Üs er fid; btcrauf bei einer gejtlid;fett in beut b>

nadjbartcn ©ciilcfe ©uttenberg boren liefe, mar ber bamalige

gri§ greiberr bon ©uttenberg fo entjüdt bon feinem ©ptcl,

baß er ben SBater Sauterbad/s berebete, ben flehten Mnftler

nadi SMrjburg ju feinden, bamit er in ber bortigeu

SDcufiffcbule eine forgfältige mufifaüfd)c Slusbitbung erbalie.

3uglcicb oerfprad; er, fid; bes Knaben mit 31 at unb %at

anjimebmen.
'

3)ies tat er benn aueb jmölf $at;re lang

bis ju feinem Sobe in fo liebcboller unb boebberjiger

Seife, mie er für feinen eigenen ©otm nid;t blatte beffer

forgen tonnen. $n SBürjburg erhielt üauterbad) bom

Sabre 1839 an bon bem 5Bro?effor @. Sratfd; ben SStoIin*

imb ben bem $rofeffor grübüd), bem bamaligen Sorflanb

ber 9Jcufiffd;uic, ben tbcoretifetpen Unterricht. älufeerbem be=

fud;te er bie Sateinfcbuie unb jinei klaffen bes ©ßmnaftum«.

3ur ^cier bes STages biefes feines Eintritts in bas iöürj*

burger äJcufitmftitut bcranftaltete ein l;albes Qabrbunbert

fpäter bie Äöniglidbc 2J?ufiffd)ule ju SMrjburg am
29. §Kob. 1889 ein .^ubiläumsconcert, gleichfalls unter 3JHb

föirfung bes Jubilars. Sei biefent Slnlafe fpielte Sauterbad;

bie ©efangsfeene — bas SSiolittconcert Opus 27 $Rr. 8

mit £5rd;efter -- bon 2. ©pol;r bie Sftomanje — Opus 42,

Jtr. 1 — bon Slnton 3tubinftein, foWie feine eigene Sßatcarole

unb Tarantella. SCen beiben genannten 2ct;rern bes

Jubilars, SBratfcf; unb gröblieb, roar es triebt mebr t>er-

gönnt, ben 3ubi!äums= unb Gl;reniag ilrres ehemaligen

3öglings mit }u feiern. ÜDcit welcber "SBonne mürben fte

aud; biesmal bie unerreichte Epobr'fdje ©efangsfeene ber=

nommen baben, beim es mar in ber %at ein ©cbwelgen in

2Bonne unb Segeificntng jugleid), in meldber ber tbunb'erbare

Vortrag bes ©poljr'fdjen Goncerfs bie jablreicben gubörer

Cerfeßte. Tadtt minber entgtiefte ber Sünliler burd; bie er=

greifenb fd;öne SBorfi'tbrung einer 3ug fl be, eines fcbltcbtcn, eim

fadjen unb um fo tiefer in's ©enüit oringenben ©dramann'fcbcn

Siebes. ®aß it;m
'

bei all biefen älnläffen Dbatienen in

§üüe unb gülle entgegen gebracht tuurben, oerftet;t fid; bon

felbft. ©o überreichte ibm j. 93. bamafs ber SDircctor ber

SBürjburger ffönigl SThififfc^ule, §err Dr. filiebert, im

Tanten bes SJcufifinftitutes einen prad)ibolicn ^orbeerfranj,

bann im tarnen bes $rinjregenten Snitpoib bon 53at;ern

ba§ Sßerbienftfreiiä com ^eiligen SOttc^ael. Unter braufenben

Subelrufen intonirte bas Drcbefter bie baprifd;e 9cational=

ln;mt!e unb inobf fein §erj blieb babei ungerührt. @in

2öürjburger $oet imbmete il;m in einem bortigen SBlottc ein

©ebiebt, bem mir jur Äenn:,eid}nung ber Segeifterung,

iüelcbe bas üirtuofe ©piel bes fflteiftcrs ertoeefte, ben nad;»

ftebenben ^affus entnebmen toollen:

„Ein (üger SGSoljlfaut |üllt mit tueidjen %'öwn
®cn Stemm, in bem £u fjiiclcft, an,

®it ift baä t)ctjrc Seid) bc§ ©mig«(S(^öiicn

Sicbtofenb, fdjmeidjcfnb, Untertan,

Unb mädjtig batb, boü tjcificn geuer'§ ©tuten,

Söalb milb, in jetigem SBergcr/n

i3ä|t ®u ber %'öne ^ülie un^ umftuten.

Sorf) täfjt 5)u träumerijd) buft'gc 9ibeublüfte niel)'n,

®aun jüijret fveubootl auä ber Srbc ©djranfen

5bcin ©pirl jimt ©ru'gen un§ boU üidjt unb GJJatij

Unb freuboott bantbar tninben bic ©ebanfen

Sem etilen Sünftlev cm'gcn iiorbeerfranj."

Seine ganje mufifalifdje 2lusbilbung bat Sauterbad;

in ber ,oauptfad)e ber Sßürjbttrger ©dnile ju berbanten.

dlai) boUenbctcm aditsebnten 3al;r begab er fid; jur Weiteren

SUtsbilbung nad; Srüffel an bas bortige fiöttiglid;e ßonfer»

batortum ju bem berübmten ©eiger Gbarles öc SB

c

riet,

beffen ©ema^lin bie Weltberühmte ©ängerin 3)calibran ibar,

mo er fofort in bie oberfte Slaffe aufgenommen rourbe unb

fpäter mit bem bödmen greife, ber golDenen ÜJiebaiHe, biefe

Slnftalt berlief;. ©eine tbeoretifdien ßeuntniffe imponirten

Sertot fo, baf? er öfter in ©egeninart feines 3ö3 lin9 s

äufeerte: „c'est im excellent musicien." Später liutrbe er

an berfelben Slnftalt als Sel;rer angefteUt unb mußte neben«

bei bie klaffen feines bisherigen 93ceifter§, tnäbrenb beffen

Steifen, mit berfeben. 3ur Slcifejeit fpielte er biel in

Soncerten in Belgien, nantentlid; aber in §olianb.

?Us er, um fetner ü)JWitär$eit ju genügen, im 21. SebenS*

jabre im 3Jlai 1853 nad; SDiünc^en ging, mürbe er bort

fog(eid) als Soncertmeificr an ber königlichen §offapelIe

unb als ^profeffor am Gonferbatorium angefteUt , nadjbem

er trojs ber fpaten ^ja^rcSjett jtoet ausöerfaufte Käufer im

großen Dbeonsfaal burd) feine birtuofe Äunft erjtelt bQ ttc

feiefe 2InfteHungen mad;tcn ibn fofort militärfrei. 3)er

ausgcäetcbnete SJtündtener 6ape!imcifier granj üad)ner
übte" bon nun an einen großen ©tnflufj auf feine fünft-

lertfdje 3ticbtung aus, fobafi er fid) immer mel;r ber ernften

tlaffifcben Stiftung mibmete; auä) mit berübmten 9J?alern

inte kaü bon Sßtlotb, bon ©d;rainb u. a. m. mürbe

er febr befreunbet. ®as ausgejeid;nete ©djaufpiet unter

granj SDingeiftebt's Leitung mirtte ebenfalls auf bie

fünftlerifd;e gortbilbung bes jungen SDteifters.

S)i(v in 3Jcüncb,en mürbe ibm aud) bas bäuslidic ©tuet

in rcid;!td)er gülic ju teil, benn int Qatjre 1856 berbeiratete

er fidb. mit ber Xoditer eines Slcüuctjener ^tes, bes §of-

rats Dr. Dettiuger, unb lebt nun fd;on feit 46 Qabren in

glücflidifter ®b> mit ibr. 3m ©ommer besfelben Qabres

gab ber junge (Seemann in üiffingen ein Soncert. Unter

oen 3»^örcrn maren iüuftre ©äfte , mie ber Sfaifer bon

iKußlanb, ber Äönig bon Sabern unb 9t off int, biefer mar

per SSagen nad; Auffingen getommen, um bafelbft bie Stir

ju gebrauchen. @r ful;r nie mit ber (£ifcnba(m, gegen bie

er eine große Abneigung batte. SDer berühmte Sompontft

mar bon bem Spiel ßauterbacb/s entjüett unb jeictjnete ben

jungen SJcacftro bei jeber ®elegent;eit aus. Sr burfte il;n

mäbrenb feines 2lufentl;altes in bem Söabeorte ftets begleiten

unb fein 3)olmetfd) fein, ba er ntdit beutfd; fprad;. Sts

babin fjatte Dtofuni nod; nie eine Stote bon 9t t et) a r b

EJagner gehört, man mar bajumal erft beim „SCannbäufer."

9tuf ^eranlaffung Sauterbacb's ftubirte bie 6ur.<6apelie

ben 33?arfd; aus „^annbäufet" ein, unb naebbem 9toffini

itjn gebort, Tagte er $u Santerbacb febr befriebigt: „il y a

beaueoup d'efiet lä - dedans " ; bon fid; felbft jagte er

immer — auf bie neue, menig melobifdie 3tid)tung bumoriftifd;

anfpielenb: „Que voulez-vous? je suis seulement im pauvre

melodiste ".

3Jtit 3'nterc ff e erjäblt ber Snbilar nod) immer bon

bem ^ofconcert, meld;eis im Calais bes ^erjogs Wa£ bon
93apern im 2Binter 1854 ju (Sbren ber Slnmcfenbeit bes

jungen taifers granj Sofef bon Oefterreicb unb jurgeier

leiner Verlobung mit ber ^rinjeffin © l i f a b e t b ftattgefunoen

;

er erbiett bei biefem älnlaß eine febr fd;öne SBufennabel
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üon ber Itebreijenbert jungen Äctiferin, roelcbeS Slnbenfen

er jcgt als eine wehmütige (Srimternng aufbewahrt.

3m 9)cärs 1861 erhielt Sauterbadb öon bem befaunten

Gapellmeiftcr Julius Stiefc in DreSben einen '-Brief, er

mod)te fiel) fofort für bie freigeroorbene Stelle SipiuSfp'S
an bcr DreSbcner ®. ßapelle melben, roaS er aud) tat.

dlad) ad)tjäl)rigem rul;mooHcm SSirfen in 9Jcünd)en öerließ

er bie Sfarftabr, um Don nun an in @tbe=ätben big beute

tätig ju fein. Sofort nad) feinem ^robefpiet rourbe er

als Soncertmetfter an ber DreSbcner Äöniglia)en (Sapelle

angefteUt. Son bort machte er jablreidic (Soncertreifen nad)

allen Seilen ber SBeit, bie ib,m balb ben 3tuf eine» ber

gefeiertften ^iolinoirtuofen ber ©cgentoart oerjebafften. @r

mar roieberbott in Oefterreid), gnglanb, granfreid), £oÜanb,

Belgien, Dänemark, ©d)roeij unb anberen Säubern; er

coucertirte überhaupt in allen größeren Siäbtcn unb

erhielte überall einen großartigen (Srfolg. 6r fpielte u. 3t.

bei ber Königin Victoria üon (snglanb, bem grinsen üon

Sffi a l e S, bem Kaifer üon Defterreid;granj i]of ef unb S o u i S

Napoleon. 3iad) feinem erften, grabeju fenfationellcn

auftreten in SBien am 17. Dezember 1871 mußte er fofort

in einem §ofccncert fpieien unb erhielt üon granj Sofef I.

baS Stittert'reuj beS grans SofcforbenS. ff a r t ® o l b m a r f,

ber berühmte (Somponifi, war üon bem fa^inireuben Spiet

beS ä)ceifterS fo rjingerifjen, bafj er für i^n fein SSiolin-

(Soncert — Opus 28 — febrieb, roetcbeS ber ©eigertonig

bann jum erften Wlal in üBien unb 23ubapeft §u ©cfjör

brachte.

Sebr intereffant unb geunffermaßen aud) fulturgejd)icb>

lid) bebeutfam finb bie ßoiteerte, roeldje Sauterbad) im grub*

üng 1870 por 5luSbrud) bcS beutfdMransöfifdien ÜriegeS

in $ariS gab. @r lieg fieb bort mit ftd) immer mebr

fteigernbem Söeifau" boren unb rourbe um feine TOunrfung bei

einem ©oncert in ben Suilerieu erfud)t. DtefeS igofcoucert fanb

am 23. Stpril beS genannten 3«breS ftatt. lirfprünglid)

füllte eS einige 3Bod;en üotber gegeben werben, bod) ein

be,$eid)nenber 3roiid)enfall , ber gans granfreid), namentlid}

aber bie 3tapoleoniben aus ber gaffung brad)te, nämlia)

bie (Srmorbung beS beliebten Sounialiften Victor 3c o i

r

burd) Pierre 9capo leon maebte für einige $eit bie §of=

fefte infolge ber aufgeregten Stimmung ber 33arifer un=

mögtid). @S roirb gewiß für üiele üon älkrt fein , baS

Soncertprogramm jenes SEageS üollinbalttid) feiuicn 511 lernen

unb id) iaffe baSfelbe bicr folgen:

P a 1 a i s des T u i 1 e r i e s.

Concert du Samedi. 23 Avril 1870.

Programme.

Premiere Partie.

1. Choeur de Psyche Jules Cohen.

2. Air de Pierre de Medicis . . . P cc Poniatowsky.
Mm« Gueymard et les Choeurs.

3. Quintette du Bai Masque. . . Verdi.

iliii! Nilsson. M"u> Gucymard. MM: Capoul, Jiosihy

et Mechelaere.

4. Barearole de la Muette . . . Auber.
M. Gaillard et les Choeurs.

5. Air de la Bohemienne . . W. Baife,

Mn e Nilsson.

8. Duo du Barbier Rossini.

MM. Capoul et Lefort.

7. Ave Maria sur le Prelude de Bach Gounod.
MUe Nilsson M. Lauterbach (Violon solo de S. M.
le roi de Saxe).

Deuxieme Partie.

8. Trio de Hamlet A. Thomas.
M'i« Nüssou. Mme Gueymard. M. IJouhy.

9. Air de Joseph Mehul.
M. Capoul.

10. Le Vitlloii Uounod
M. Lefort.

11. Fantaisie sur des Themes de Rossini

M. Lauterbach.

12. Duo de Don Pasquale . . Donizetti.

M"o Nilsson et M. Lefort.

13. Nuit (orchestree par M. Gautier) 1 1

1

M. Gaillard.

14. Miserere du Trouvere .... Verdi
Mine Gueymard M. Capoul et les Choeurs.

2lm !aiferlid)en ipofe fanben jäbrlieb fed}S folebe (ioncerte

unb $\Mt in bcr Salle des Mareehaux ftatt, toeld)C ungefäbr

800 ^erfonen faßte. Sic iStnaelabenen refrutirten fiel; auä

ben Steigen bcr Diplomaten, Scinifter, ©eneräle, Seputirten,

9Mnner ber SLBifj enf d)aft, ^ournaliften, (iompouiften, 3)cater 2c.

SDa nun bie ainja^ biefer in Vßariö ^offäbigen gegen 5000

betrug, lourben bie. fexmeerte in feep &oireen eingeteilt,

fobafs jebe Sßerfon nur einmal im 3al)re gelaben mürbe.

ä)Jer!roürbigerirjeife roar, »ic mir Sauterbad} erjäbjtc, baä

.tiauptmotiü ber lusfcbmücfung ber ®ecfe, äöanbe unb

Spüren, Silien, baS äöappen ber Sourbonen; felbft ber

Seppid) öor Napoleon'« ©effel roar mit Silten geftieft. 3u

ben 3roifd}eupaufeu beehrten 2ouis 3capoleon unb feine ©e^

mablin ©ugenie ben ^üuftler mit 3Infpracben. S)ie Jlaiferin,

icetcbe im ©egenfaß ju ibrem ©emabl fct)r lebbaft sr>ar unb rote

ein fd)»erer Dragoner geroiffermafsen mit Äauonenftiefeln

einberfebritt , roäbrenb er in feinem ganzen iüefen, feiner

Haltung unb ©pracbe einem 3cad)tir»anbler ober einem be-

täubten 6afa)ifa)»ßffcr glta)^ fprad) ätoemial mit bem

Jtünftler unb fagte itnn »iet (sd)önes unb giübmlicbeS über

fein ©piel unb rübmte unter anberen audj feine gute

franäöftfdje §luSfprad)e. 35er greife 6omponift Subcr,
bamatS etwa 80 gabre alt, roar ba$ mufifalifdje überhaupt

biefer (Joncerte, roäbrenb ©eorg §aint üon ber ©rofeen

Dper beu Saftftoc! führte. 2)a§ Programm enbete, be=

Seidiucnb genug, mit einem ÜJHferere — allerbingS nur

mit bem auS bem Stroubabour — aber biefeS äRtferere

teuren bod) bie lebten mufi!alifd)en ftHängc in ben nun jer*

ftörteu Suiterien, unb baS, §ofconcert com 23. Ipril 1870

baS legte ber JDlJmaftie; befanntlid) brannte ber Saal, in

bem eS abgebalten rourbe, beim Stufftanb ber Commune nieber.

(&§ fei noa) erroäbnt, baf3 Diapoleon beut Sünftlcr als 3eid)en

feiner Seiuunberung eine gotbene 'Dofe mit aiamenSjug unb

frone in Diamanten im SBerte üon 3000 grcS. überreichen lief?.

3m Sommer 1877 auf einer (SrljolungSreifc in bie

Sdnncis mad)te Sauterbad) Pott St. 5Dcorif5 im ©ngabin mit

bem je|igen ©eneralmufitbirettor üon Sd}ucfi aus ®rc§öen

unb bem Scbaufpieler ©carimilian Üubroig aus Seriin

eine £our nad; 5ßonterefina unb bem 9Jcorteratfdt=©ktfa)er

unb batte babei baS üKalbeur ju ücrunglücfen, ©in ©tetn,

ber fid) bom ©letfeber ablöfte unb aus großer <Qöbe. ^erab=

ftürjte, serfebmetterte bem unglücflicben Hünftler ben tinfen

§ufj, roäbrenb er fid) Pom fieberen SEobe nur burd) 3urücf=

fpringett rettete, ©r rourbe nad} St. TOoril transportirt

unb fanb bort febr .gute ärättid;e .§ülfe, bod) mußten ibjn

fämtlid)e ßeben beS gußes amputirt toerben. Der berübmte

©birurg ©e^ieimrat oon @ S m a r d) aus Äiet unb Dr. b i e r

aus ©enf, bie grabe anroefenb roaren, bebanbelten ben

Patienten. (Sc bitte über ein ^abr p tun, ebe er fta)

roieber erb.ölte unb getjen fonnte; natürlich roar aud; bie
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Slusübung feiner ftunft in biefer 3«it unterbrochen. Sonnen-
tag ben if>. -)ietibr. 1877 trat er mieber in ben Dpembienft,

man l;attc bas „iicadttager oon ©ranaba" oon Äonrabin

ftreufcer mit beut idiönen Siolinfolo gemäbjt, unb bas

^ubltfnm begrüßte il;n in überaus fyerjlicber 2Beife burd}

Blumen, Skntgucts, Krause unb anbere ©pmbole ber Siebe

unb bes 23eifalls. ^m Drd}eftcr l;atte bie Kgl. Gapelle ftd}

ausidUicßiid) ben ^d;mucf bes £auterbad}'fd}eu Kultes" por*

behalten, Die ^olge mar, tafe man aus ber güQe ber

t;errlid)ften Limiten bas >jhilt gar nid}t unb ben Spieler

faum nod) ieben tonnte. @s mar fd}on beim erften Sogen*

ftrid) bes Sautcrbad/fdjcn SiolinfoloS mit greubeu ju

conftatireu, baf; ber besaubernb füfee ©eigenton, ber

Sauterbad} 31111t ^etituf oerfyolfen, ftd} in feiner SSeife ge=

anbert t^atte unb feine fünftlerifd}e Integrität unbefdjäDigt

geblieben war.

3m iH annis ber 1889 machte ber Künftler, ber fid} in*

folge ietnos? förperlid}en 3 u
l"
tanoe!« Schonung auferlegen

mußte, bie leftte (Soncertrcife unb mürbe namentlid} in

Sübbeutfd)lanb, feinem engeren ^aterlanb, allerorten

mit mabrer Segeificrung gefeiert. 3n SJcüucf/en gab er

ein (ioncert jum heften bes Saprifdjen grauenoereins' Pom
Steten ftreuj im königlichen öbeonfaal, unb bei jenem

2tnlaß fdirieb ein >.Mnd}ener SSlatt unter anoerm: „Sanier*

bad) ift alt geroorben , aber er ift md}ts Ineniger als fer»

altet; l;ält man it)ti neben 3o acf)iin — ein fonft fern»

liegenber Sergleid;, 311 bem man aber fafi unmillfürlid} burd;

bas aufeiuanber felgenbe ©aftfptet ber beiben ©eiger Per*

lodt mirb —
, fo möcbte man 3oad;im ben objeftiPen, Sauter*

bad) ben fiibjeftiüen ©eiger nennen. 2t n 5oadnm ift es ber

reine ©eigenton an fid;, ben mir in feiner unübertreffbaren

SoUenbung bemunbern. S)as Spiel Sauterbad/s ift mdrmer,
bie Sluffaffung fubjeftioer, gemütlicher, möchten mir fagen,

unb bie £ed}nif babei bod) nod} immer eine burdjaus

faubere unb elegante." Seiner greube über bas Jßieber*

erfdbeinen unb bie ungebrochene Kraft Sauterbad/s gab

bas ^ubltfum in mieberboltcn Seifallsftürmen unb Sorbeer*

fransen ätuSbruef. Er fpielte bamals unter anberut and)

im ©ürsenidifaat unter Scitung bes ^rofeffors granj
Sffiüllner. Gin Kölner Slatt fd;rieb bei jenem Slnlaß faft

überfdnuenglid): „ÜlHr motten nidjt lange bei £>erru ^rofeffor

Sauterbad} Permcilen unb nur fagen, baf; er gans göttlid}

f pieLt, t}infid}tüct; S£cnfd)öul;eit unb Soureinljeit müßten mir

mirflid) nid}t, mer il}ti übertreffen Toll; and} feine mufitaüfdie

äluffaffung mtrfte auf uns burebaus überseugenb. ®ie 3al;l

ber ©etgerfonige fd}eint beim ood} nod} größer ju fein als

man gemeinigiid; annimmt." SErefflid} fennjeidmet it}n aud}

ber befanntc Gomponift unb ^iianift Dr. Otto Jlei^et
mit ben Jßorten: „üx gehört nid}t 511 ben traftgenialifctjen

©eifjfporrtert, ioeltt;e auf bem fleiuen ^uftrument bie ganje

Stufenleiter ber ntenfd'ücben ©mpfiubungen nnb Vorgänge
ber befeclteu unb unbefeelten Seit barftellen ju fönnen
oermeinen unb baburd} meb;r mertloürbige unb ftaunens--

loerte, al^ anmutenbe unb ju ^tr^n fprea)enbe SSirfungen

erzielen. 3öa3 ber innerften 9catur ber ©eige guroiber ift,

baS Permeibet er bittig. 31ud) baS ^erportetfren be§ be*

fted;enben ©tanjeä äuJ3ertid}er ^irtuofeniunftftücfe febeint

uns auf ©ruub ber oon i^m gemäljtten Programm»
nummern feiner 'Jtatur juloiber ju fein. Söefdjränft er fid;

fomit auf taä cigenfte ©ebiet ber 3)cufif, bie ©djön^eit

ber ömpfinbungsloeife unb be3 Ülange», fo muffen mir
befennen, bafj er t;ierl}iu alä einer ber erften SOceifter ba=

ftebt. 9(id)t ber geringfte raufye Hang, nid}t bie tleinfte

Unreinheit trübte bie Klarheit ber oon tfjm bargefiellteii

Stonbilber , unb menn feine ßraft niemals ben fo Ejäufig

mabräunebmenben @inbrucf auffommen lief;, als ob ber

Snftrumentift bie Sdjranfen feines ^nftruments gemaltfam

ju fprengen bro^t, fo lief; fein leifes Spiel bie benfbar

feinfte 21bfd}attirung erfennen, unb bie Sef;anblung ber

^ersierungen bemieg einen äl;nlid}en ©efd)iuacf mie er ber

je£t nat;eäu ausgeftorbenen Siirtuofenfdnile ber brei&iger

unb Piersiger 3al}re beS 19. 3at}r£;unberts ju eigen mar.

Sein ganjes Spiet jeigte bie innere Harmonie ämifdjen

2Ibfid)t unb Slusfüb/rung auf, meldie un§ in ben äöerfen

ber SBlütejeit ber gried}ifd}en ^laftif beute noeb mit foldjer

93emunberung erfüllt. ®cr fym gcfd}itberte Sinbrucf mar
ein allgemeiner unb ungeteilter unb feiten tarn ber Seifall

fo Pon ^erjen mie nad} feinem Spiel".

5n ber %at gä^Lt Sauterbad), mie gefagt, ju jenen

lünfttern, benen bie flafftfd}cn SReiftermerfe ber SJfufif

bas pct}fte gbeat ftnb unb barum Perftel}t er aua) mie

feiten einer bie Schöpfungen biefer §eroen ber Sonfunft

Pol! inniger 23efeelung mieberjugeben. Sein Vortrag feffelt

nid)t nur burd; meifterbafte äed}nif, fonbern oorsügltd}

aud} burd) einen einfachen, lauteren, ma^rb^aften unb

natürlichen Stusbrucf. ©ebon in feiner 5Künd)ener Stellung

pflegte er bie flaffifdje tammermufif unb in Bresben gab

er jäbjlid} mäfjrenb Poller 25 Qab,re Soireen für Kammer-
mufif, bie ftetss Pom königlichen §of unb ja^treid;en fünft*

finnigen gufyömn befudjt mürben. Sei ©elegenbeit bes

fünfunbjmanjigjäbjigen Sefte^enä biefer Soireen im gebruar

1886 erhielt unfer 3)Jeifter ben Sfcttel eines Äöniglid}en

5profeffotö ber 2«ufif.

1888 begann er augenleibenb ju merben unb seigteu

fia) bei i^m bie Anfänge 00m grauen Staar, fobaf; il}m

bas fiebere, fdjnelle JJotenlefen 3)iübe machte. @r mußte

fict; besl;alb 1889 penfioniren laffen pm großen Seibmefen

feiner jat}lreid}en Sere^rer unb Semunberer. ©inige ^a\)n

fpäter mürben feine beiben Stugen mit ©lud operirt. 2)as

eine Pon Dr. ^ßauipngfi in Bresben, bas anbere oon Seiner

®gl. 6>beit bem igerpg S a r l X § e b r P n 3Jc ü u d} e n,

ber befanntlid} ein auggejeidjneter Slugenarät ift.

Slud} als ©omponift, meiftens für fein ^nftrument,

ift Sauterbad} mit aUerliebften ^iecen l;ertoorgetreten. ®s
ftnb bies unter anberen: Sntrobuction unb Polonaise

de Concert, Reverie, Tarantella, Sieber, Koncertetuben,

Sarcarole , biPerfe Irrangement^ unb mehrere! anbere.

Dtefe feine gebiegenen unb p^iantafiepollen Sd}öpfungen

finb jutn ßoncertoortrag mie gefa)affen unb mürben Pon
ben berüfymteften SSirtuofen ber ©egenmart eyefutirt; fie er=

fd}ienen u. a. bei Sd;meerg unb feaaäe in 83remen, 6. g.

Meters in Seipjig, 31bolf Örauer in Bresben u. f. m.

3a|)lreid}e, Pon if;m aulgebitbete Sd}üler finben fid}

in faft allen Sapellen, fo in äMndjen, Bresben, Seipjig,

Karlsruhe, SBiesbaben u. f. m., aud} fiele in (Sngtanb

unb Imerifa. ®iner feiner beften Sd}üler, Wl a reelle
sJtoffi, ber fict) namentlid} in Stauen fd}on einen flang=

Pollen tarnen als ©eigenoirtuofe ermorben ^atte
, ftarb

plögtia) noct; ganj jung in feinem Saterlanbe.

Qo^ann Sbnftopf; Sauterbad; ift im 93efi|e einer mun*
berbaren SSiotine, meiere früher bem berühmten ©eiger

Safont gehörte, einer Strabioari erften 9tangeg. SDiefe

Sioline bejm. fein meifier^aftes Spiel auf berfelben b,at

if;m überall bie §eqen Pon Sung unb 2üt gemonnen.

2)er befdjeibene unb liebensmürbige Slfeifter, ber es

ftets perfd}mät)t bat, bie 3teflametrommel ju feinem 3iuf}m

511 banbbaben unb ber ausjcbüefjlid} burd} feine Kunft, fein

meifterfjaftes Spiel, ben großen, Pollen unb fußen Ston
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feines SnfirumentS unb beu SIbel feines 33ortrag3 roirfen

iüoHte, ftebj feit einem falben 3afyrr;unbcrt mit ben fyertoor*

ragenbften üünftlevn, ©ängern, ®a>ufpiclern, SDJalcrn,

Silbbauern, £>id)tern unb €d)riftftellern raasculiiii et

feminini generis in SBerbtnbung, unb er fjatte bie Siebend

toürbigieit, mir einen ©nblicl in biefeit umfangreichen S3rief=

voed)fel ju geftatten. $on all ben üielen 33erüt;mtr/eiten,

bie mit ibjn in regen brieflichen SBejie^ungen ftanben bejtü.

fielen, feien bjer nur bie nadjfolgenben namhaft gemalt:

§an$ Bon 33ütoro, Sßablo be ©arafate, ^ofepb Soaclnm,

SuliuS Sdjullpoff, 2Inten Dhibiiiftein, 2Imbroife Stomas,

SofyanneS «ralnnS, gerbinanb filier, Söil^clm Saubert,

getis, Julius ©toefbaufen, Garl ©olbmarf, granj Sacbmer,

^einrieb ^efmann, Sari ©rammann, gelt? 5Dräfefe, Glara

©dntmann, Qc-banneä ©dnHing , granj SDefrcgger , ©arl

»ort ptotl), granj bon 2mbaty , SKtnnie £aucf, Scnnp

Öürbe<5)iet), grau 9ciemamv@eebad>, grau §c-brmg 3iaaU,

^aul 6et)je, ©uftaü gret;tag, griebrieb. Sobenftebf, ßlauS

©rotl) r @rnft öon SMbenbrud) unb anbere bitter unb

3titteriunen com ©enielanb.

9Kögc au§ ber SlütenfüHe geiftboOer unb femfinniger

SBemerfungcn t)ter nur einige» rßemgeS §ert>orgeI;oben

merben.

©uftaü gretjtag fcrjrieb bem ßünftier:

„Sin pdjtiges SNenfdjentcbcn auf Erben enbet ntdjt mit bem

Sobc. Es bouext im ©emütc unb Sljun ber greunbe, roie in ben

©ebanfen unb ber Slvbcit bes SSolfeS."

3cl;anneS @a)itling fpenbet folgenbeS 5poem:

„9lus Slattern, Doli Bon 9coten!öpfcn,

Söcißt 3)u feit ©einer Qugcnb Safjrcn

Scs SBotjlfiangS lautren 23ad) ju fdjöpfen,

2Bas fie gcf)cimnisBoIT bematjren

©ar tjerrlid) uns 3U offenbaren.

Srum benft man banfbar lebenslang

9tn Setner ©cige Silberflang!"

5ßaul §et;fe bietete:

! §ciiig SBunber ! Uralt ift bie 28elt,

Unb bennod) fteljt com 2lnfang aller Sing
las iperj, in bas ein Strarjl ber Sdjöntjcit fällt!"

griebriel) Don Söobcnftebt befang gar rounber*

coli bie 3Mtf:

„Sd)ön, toatjr unb gut ift edjtc Sünftlertocife,

„Scfjön, maljr unb gut in inniger SSerbinbung;

3n feine» Sreiffangs unermeff ne Steife

Erjdjopft fiel) alle S8eis£)eit unb Erfinbung.

* . *

SEunberbare 3Kad)t ber Sötte!

Seine Söeit ift f)öb/rer 9trt.

©öttergleid) Wirb beine Sd)öne
Uns" gcftaltlos offenbart!

SBas urenrig, was unenb(id),

Unfidjtbar im SSeltengang,

SKadjt uns beine Sunft Dcrfiänblid)

Stufgelöft in Ion unb Slang." —
(Srrtft öon SBilbenbrua) pries bie „^irnmels^

leiter" in nacb,ftebenbem retjenbem ©ebictjt:

„OTe Sffiunber, bie ftctj'n gcfdjricbcn,

Sinb gcfdjtDunbcn roie ber ©laubc fcfjttmnb:

9iur bie Himmelsleiter ift geblieben,

Sic Bor 3jo!o6 cinft im Sraume ftanb.

aScun bie £öne ber SJfufit crtlingcn,

Ceffnet fid) bc^ $arabiefc§ Sor,

Sluf ber Scala golbnen Stufen fdjroingcn

Seelen in ben §immel fid) empor." —

Clara ©d;umann febrieb:

Surd) alle Söne tönet

3m bunten Krbentraum
Sin Icijer Son gejogen,

5'ür ben, ber tjcinilid) laufdjt." —
6IauS ©rotb feierte unfern $ünftter im $latt«

beutfdjen als „SRann auä eigner Äraft" , inbem er finnig

bemerft

:

„Sc §01)11, be op fin «Jiiftcn fitt,

Sc tann root)l treil)ti un fdjmicgen,

Sod) op bc ßlocfentljorn bc Igatju,

Sc mutt fiel brciljit unb fdjlotegen
"

Cotifftt- unb ®|irntttuffitl)ntit(jeu in £d})jig.

91m Sdjluffc ber ©aijon, ben 15. SOJai unb 17. Qimt, fanben bie

$rüfung'3auffüt)vuugcn ber ©cfang§> unb Cncrufdjulc

unfercr 9Iugufta ©oje ftatt, meldje, mie ffet«, ein aufjcroi'bcntlid)

günftigeg, glänjcnbcä 3iefultat ergaben unb ertoiefen, baß au biefer

Stelle bie Pflege ber ©efoiigä fünft unb bes bei canto nod) jener

fcltcncn Sffiürbigung teilfjaftig ift, bie einem ebclmütigen unb cdjten

Stunftftnnc entfpringt. SBir fönnen fjier nid)t auf alle ctnjelncti ber

an beiben 2tbcnben gebotenen Seiftungen unb auf jcbe ringclnc ber

Sdjülerinncn eingeben; au§ ber rcid)cn güde bc§ ®cbotencn fjcbcn

Wir Ijcroor, tuaS unferem ©ebäd)tniffe fid) als bemerfeusroert ein-

geprägt fjat.

eo bot Dlli SBofou im Sßcrlauf biefer ißrüfungsabenbc itjr

Heftes mit ber Slric aus „Simfon unb Seiila" (Sie Sonne, fie

ladjtc). Sic bradjte biefes Stüd mit iljrcr rciäüoll timbrirten älft-

ftimme, cbcl unb bcfeelt oortragenb, ju Boiler ©eltung unb übcr=

rafdjte jöäter nod) in ber 9tofineu=9lrie unb Suett aus bem „Süarbicr

»on ScBiUa" burd) eine au^crorbentlid) glatte unb fcicfjtc Eoloratur

unb ba§ mü^elofc 9(ujftcigen bis jutn tjoticn eis, für eine 5l(tifiitt

getoi^ eine feljr refpeftable Seiftnng.

©ine anbere 9Iltiftin, bie unS bnrd) ein Eonccrt fdion tnoljl be«

fannte jugcnblidje 3Jofa ftirdjncr, fang fid) tnieber in alle ipergen

burd) ben rounberbaren ft)inöatl)ifd)en Stlang if)rcS Ijcrrltdjen Organa
(„In questa tomba" — 93cetr)Oöen, „Ein Son" — Eornclius). .yier

ift eine grojje fünftlcrifdjc Sutinft unätoeifelljaft.

Sic SJieääO'Socraniftin Sofianna Sod) (Strien aus „SRicnji",

„Simfon unb Sclita" unb Sieber oon SSagner „Sdjmeräen" unb

9iid). Strauß „£>eimtid)e Slufforberung") ertotes mit if)rcn Vorträgen

feljr bemerfenstoerte mufifalifdje gäljigfciten. gtjr umfangretdjes

Organ, roeldjes bie Stttlage nod) bcijcrrfdjt unb babei (cid)t bis jur

Soüranpfie auffteigt — barin an bie 331ütc=,3eit ber äJforan^öibett

crinnerub — fam ju befonbers jünbenber SBtrfung, oorueljmlid) in

bem crtoatjntcn Siebe oon Strauß.

Ein ganj neues Sieb Don §ans Ser!er entfaltete burd) ben

Icibenfdjaftlid) betoegten Vortrag üon grau Elfe 3MtIcr = ©öjjc

fo eigene Seiten, baß es fofort in Otob. gorberg einen SSertegcr fanb.

grau 5KüUer=©ö|c bradjtc außerbem nod) burd) „Sidj, teure §adc"

au§ Sannbäufer iijr tjoljcs Sopranorgan Don ftraljlenb reidjem ©lanäe

toirfjam jur ©eltung.

9tm 9tnfang bes ätociteu ätbcnbs, 17. guni, beteiligten fid) aud)

bie allerjüngfteu Sd)üler ber @öjc'fd)en Sdjulc, ttjre Stnlagcn unb

bas bisfjer erreichte, natürlid) nod) nid)t fertig ausgereifte Sonnen bc«

tätigenb. So: Sllicc ©ö^c (Strie aus ben „golfunger" — Srctfd)mcr,

unb Sieber Don £>artmann unb Senfen); Etetfa SBeinljolb unb

§ttbegarb®räfe (Sieber Don Sffienbctsjorm unb SJeinecfc); Emmi)
3?cmmcrt (Slrie aus „Simfon unb Seiila"); Sfjercfe Seder
(9trie aus ber „EencrentoIa"'Mo}fini) ; unb Sßauta Scmper (Sieber

oon Sencbift unb Söragc), beren Stimme ein DoHblütiges SSerfprcd)en

in fid) trägt.
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GJanj befonbers intcrcffirten bte forgfältig ctnftubirtcii gtucU imb

Ircigcjänge: „Guanla ehr binnen luna" , Suctt oon Kampana
(Xt)crcfc SBccfcr unb 9iofa St i r d) 11c r) ; Sdjnmaun's tuunbcißollcs,

ftimmungsb/rrltdjcs , Biel 31t lucnig bcfaitutcs Scrjctt: „3" meinem

©arten, bie Sielten" (Johanna So et), Sßaula Stempel' imb 9ioja

Jitret)iicr) ; unb ein anmutiges Irio Bon Sicißigcr: „Sas SÖIumcit-

glödeben" (>)äoula Si'cmpcr, §ilbcgarb ©räfc, Sfjcrcje S3ccfcr).
,

3n
feiner bljnamifdjcr 91bftufttug luitrbcn biejc STeracttc gelungen, in«

bem bie Stimmen, in ber Klangfarbe gan$ ju einanber paffettb, fiel)

motjllauteub in einanber fd)micgten. ÄSic biefcs aud) nnb Borncbmlid)

in beu rcijBollcn Elfengcjängcn aus ipeinrid) Qoüucx'S „ikrfimfcnc

©tode" nuu'5iinel)meu mar (Sßaitfn Scmper, Jfjcrcfc Sörcfcr, Sobauita

.ffod) nnb 9iofa Kirdjner), toeldje man toot)I auf lucnig S8ül)ncn jo

fein unb buftig gelungen unb Don Bier jo g(eid) frifdjeu, jttgenblid)cu

©timiucu Ijorcn bürfte. Scr Slutor felbft, ber biejer 21uffül)ruug

beimobute, äußerte fid) Ijicritbcr in eben biejent Sinne. Tic Sccucii

aus ber „Serjunfencn ©loctc" mürben auSfüfjrtid) fcenijd) norgcjül)rt,

in einem bid)tcrifd) ciugcridjtctcn Klfcmuatb inmitten ©d)ilfes unb

Walbäbjulidjcn Singen. 2(nna Meters fang unb jpiette bas

9{autcnbclcin ganj rcijcnb, I)icriu bie cutjd)icbcnftc SBcrufung für bie

23üf)ncnlnufbal)n betunbenb, für tncld)c aud) Siboutc 2trras in

ber talentootlcn SarficIIuttg einiger Sccucn au? „SDcignon", unb

SI)ercfc ©djubert als 9iomeo unb ©glaittinc ausgcfprodicne 2jc=

gabung getgten-

Sfjcrcje ©djubert intcreffirte auf's Icbijaftcftc burd) bie bra=

matifdjc Scroe unb glutBoflc Stuffaffutig bes SRomco, nod) mefjr burd)

Die ber Kglautiue. Sa pitlfictc ed)tes SBüfjneublut, untcrffütjt nod)

burd) eine biefem 3ad)c fcfjr günftige Ijofjc Krfdjcinung unb ausbruds--

fät)igc güge. Sic Stimme ift ein fd)öncr »ud)tigcr 2ilt, ber aber

mübclos ä" ben f)obcn Sagen ber Eglaulinc auffteigt unb für bieje

nur nod) eine Birtuofe ©lättc ber Koloraturen anstreben Ijat. 2Inna
Meters fang mit fjrl. Sdjubcrt als Suiia unb Eurpantbc in poefic-

DotScr, ferjr gefdjidter Sarftcltung; bei nod) jn Bcreiuigenbcr größerer

Sragfraft bes Jones bcjoubcrS in ber Jgöfje ertoädjft in biefem

jungen 9)iäbd)cn ber Public ein BcrfjctßuugsDoÜ'cs Salcnt.

Sßodj fei jiDeicr bei biefen 2ütffü()rnngcu als ©äftc mitruirfenber

junger Künftlcr gebadjt: ber oorsüglidjcn ©eigenfünffferin 2ibclf)cib

Sftiffcn, jefct nod) ©cfangsfcljülcrin bei 2Sugufta ©öfee, roeldjc am
15. 9J?ai mit äartent ftjntpatf-jifdjcm Sone, reifem mufitalifd)em Krfafjcn

uub brillanter Scd)ttit bas 2tbagio aus bem neunten SBiolincouccrt

Don ©pofjr, uebft jmei pecen Don b'SImbrofio unb Stacljöj jpiette, unb

bes §crrn 3-cfir. 3rmjd)er, ber am 15. 9J£ai üieber Don §ugo Söoff,

(„Sitcrolf") unb Sdjiüings („äßic munberjam", „2Ius ben Diibclungen")

mit feiner üppigen 23aritonftiminc luirtungSBotl fang, am 17. Quni
bem SJidelmann in ber oerfuntenen ©lüde getreu in fcclijd)cr lieber«

cinftimmung nab,cjufommen tnufjtc.

9}uboIpt) §ct)ne bcinäfirtc fid) ben anfprud)SBoltftcn 9tufgaben

gegenüber roieber als Doräüglidjcr 93egteitcr.

3n ber näd)[tcn ©aifon tuirb 2Iugufta ©öjjc arimonaf(id) 9ioBitäten«

matinecn bei fid) »eranffaltcn, bie befonbers bas Suteveffantefte aus

ber neuen Sicbcrlitteratur bcrüdfidjtigcn Jollen. Siefcs ©enre erfätjrt

ja ftets eine magemuiigc uub jorgfamc Pflege bei ?(ugufta ©ö^c —
Wie bie brei legten 21beubc bemeifen mit: ffioif, @el)itlings, ©trnujj,

•tiartmaiiu, Senfcn, §ans Scrier, 9!eijcnauer it. a. m. fomie burd) eine

große SInäat)! ber lucnig befannten Sicbcr Don granä Sisjt, unter beucn

„D foium im Sraum", „S'lingc leijc mein Sieb", „9J£cin fiiub, mär id)

Sönig", „§o^c Siebe", burcl) 9{ub. £ct)nc fein mufifalijd) ausgc=

arbeitet unb mit einem ©tanä ber fjödjftcn Sage gcfuugen ltutrbcu,

über ben roenige Scuoriftcn ju gebieten fjaben.

Benno Geiger.

SBäf)renb ttad) ben Dpernfcricn bie neue ©aifon ber Scipäiger

Oper unter burdjaus nidjt glüdtirf)en 9Iufpicien begonnen t)at, woHcu

mir nod) eines ganj anßerorbcuttid) intereffanteu Dperu-?lbcnbs ge«

beuten, ber uns burd) bas ©aftfpict ber Stuttgarter .yiofopcr

bereitet rourbe.

Siefcs bradjtc uns am britten ^uni „yoffmann's gr^äbfungcu

Don Cffenbad)". Heber biefes Dffcnbad)'fcb,c — früher pfjantaftifdjc

Operette, je^t Dper genannnte — SSert ift neuerbings bei ©clegen«

t)cit ber Söerliner«, SSiener-« unb Sresbncr<9(cunuffüf)ungen Biet gerebet

nnb gcjd)ricben morben. ßs jcigt bie aparte Begabung Cjfenbadj'S

in einer ganj neuen 93eIeuef)tuHg unb - menn aud) im leidjtcreu

©eure — eine 9Jicnge gerabeju genialer 3ügc auf. Qa, Cffenbad)

mar ein ©enic ! Sie Skrlunbung feiner pricMnbcn 9Jaifit mit bem

gleicbfatts pridelnben pfjantaftifet) jd)aucrlid)cu Stoffe ^offmann's

mirtt mit ganj eigenartigem KRcigc ; befonbers bei jotdjer Qnfccnc

unb 2lusfüt)rung.

Sotnoljt bie 9iegic (Sperr 2tuguft § ort ad) er; mic bie mufita(ifd)c

Sireftion (Kart 93of)tig) f)attc Süles muftergiltig Borbcrcitct. Sas

Stuttgarter Drdjefter fpielte Dortrefftid) unb errang einen roarjrcn

Sriumpf) mit bem gnrijdjcnfptcl bes testen 21ttes. Sielfadje Sacapo=

Stufe luitrbcn laut. (Sbenfo l)öd)ften Sobes tnürbig löffe ber KfjOr

feine nidjt leidjten, oft redjt fubtitc uub feingegtiebertc 9(usfül)rung

ert)Ctjd)cnben 2lufgabeu, fotuorjl gejanglid) als in lebenbig bemegter

Sarftetlung.

9Jid)t minber gelungen unb genußbietenb mar bie 93cfej}ung ber

©oloparticn. Qn §>crrn Sß e t e r 9JMil!cr, ber ben fpoffmann mit

feiner feiten fdjönen Stimme ganj t)errlid) fang, befigt bie ©tuft«

gartcr §ofopcr eine luatjre Senor«^erle, tuas mir fdjon bei ©elegenfjcit

beg früljereu ©aftjpicls Bor nun brei 3cd)mt conftatirten. Sas bia«

bolifdjc Element ber brei pittoresten ©cftaltcn bes Koppeliu», Sapper-

tittto unb SJiiratcl fam burd) §crru SJcuborfcr ju ausgiebigft paetenber

©cftaltung unb erregte maunigfadjes ©rufetn im 2iubttorium. Scn

(Benannten reifsten fid; aud) bie Jjerrn gclij; Seden, granj
©d)ä|jle, Kmil §olm u. f. tu. jur S?erDotlftänbigung bes Bor=

äüglidjcu Knfemblc an.

Unter ben Samen errang Klifa SBiborg (21ntonia) ben $rcis.

Sie jcljönc, eble, tnoI)lgcbilbete Stimme, ba§ ergreifenbe 2(usbructs»

Bermdgcn bes Son§, Bcrbunben mit einer Sarftetlung, bie, Bolt Bon

bramatifd)cr S?erBe, aufgcljt in ber gu Dcrtörpernben ©cftalt, ^at uns

fcljr moljl getan.

grl. 9teinifd) brad)tc ben pifantcu 9J(ed)anit'KoIoratnr=2I5a(äcr

SU großer SBirtung beim *ßub(ifum; ließ aber an mandjen ©teilen

bie legte Sauberfeit unb ©lättc bes Kotoraturrocrfes Bcrmiffeu. 2Iud)

bie Samen ©utter ,©iulietta) unb ©djönberger (9citlaus)

teifteten red)t ©uteä unb ftanben an ber rcd)tcn ©teile im Snfemble.

Sa§ (eiber nid)t fefjr gnf)lrctcrj Berfammclte Sßublitum tourbc im

Serlauf bes 21benbs meljr unb mcfjr 511m märniftcn Kntljufiasmus

fjingetiffen ; unb menn biefe crlcjcne Sünftlcrnereinigung uns bie

greubc mehrerer ©aftabenbc, toie ben S3f ritnern, bereitet Ijätte, fo

tnürbc fic ftets ein nollcs' §aus begrüßt t)abcn, benn mat)r^aft

elettrifircnb uub als etwas, waS man nidjt alle Sage ,51t I)ören bc«

fommt, l)atte biefer erfte Dpernabcnb bes Stuttgarter §oftl)catcrs

gemirft, mcldjcs unter feinem gciftoollcn, ruhigen, mutig bie 3nit'a=

tioc, forooljl bei Sdjaufpicl als Dper, ergretfenben Qntenbanten, bem

^rcif)crrn äu ^utfig, in eine ganä neue finnft^lera getreten ift.

Unter 2Inberen bereitet §crr Bon $utlig ben 58jörnfon'fd)en Biel

mißBerftanbncn Sramen einen neuen günftigen SBobcn in ©tuttgart

Scbljaft muß man münfd)cn, baß foldjem ©treben unb foldjen

Seiftungen fo rafd) aU möglid) ein neuer beimijdfcr toürbigcr Sunft«

tempel erfteljen möge. A. G.
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Unmittelbar oor Iorfd)tufj ber Köttigl. Dpcr gicbt nod) eine

Cpcrnauffüfjrung 9tit[aJ3 jit einigen fritifcfjcn ?tu?Iaffttngcu nnb ginar

bic tum Sl>cbcr'? „grcifdjüjj", tocldje wotjt 511 bcn befien bcr Saijon

jätjlt. liefe Cpcr erinnerte bod) in oiclcn fünften an btc jdjöuftc

Sliitejett bcr Sönigl. Dpcr, an bic Seit bcr DIaric Söilt,

Drabctla Säilägt)i = Spiegel, 3Ud)arb %auli nnb bic Ijcutc

nod) un? gcljövcnbcn 3rmo 9?ottcr, 3)aoib 32 ci) nnb Subwig
©äcnbröi.

3'n grl. Carola SR n cm er bcgrüfjtcu Wir ba? fdjmude

„?(cnnd)cn", mcldjc unferc große Dpcrnbüljne juni 1. SJialc betrat,

ßtn motjitucnbc? ftdjcrcS auftreten, eine Intonation faft tabcl»

IoS, al? ba? rl)l)t()mifd)e Sonnen, eine fdjönc, ben gauber bcr 3ugcnb=

frifdjc bergenbe unb in aUcn SRcgiftern gleid) forgfättig betjanbelnbe

Stimme, finb, bei SInfängcru in biefer Bereinigung feiten anjutreffenbe

Boräügc, bic aber grl. 3iocmcr fofort btc Si)mpatf)ie bc? ^ublifum?

geroinnen liegen. ®ic Stimme, ein loarmcr, beften? au?gcglid)cncr

Sopran, bcr aud) in ber §öfjc oon nngemeffener Kraft unb Sd)öut)cit

ift, bewährte fid) g(cid) Borjüglid). $a? Spiel ift tcbfyaft unb Bon

natürlidjcr grifdjc. ®cr ©efamteinbruef biefer erften Sciftung mar,

auf un? wenigften?, ein guter unb man barf weiteren groben glcidf)

guten Sonnen? mit Qntetcffe cutgcgcnfcrjcn. ®ic gan^c Sciftung ber

jungen Sunftnooijc würbe fefjr beifällig aufgenommen unb burd)

äQf)Irctdjcn §>crBorruf unb SBlumcnfpenbcn au?gc5cid)net. gebcnfatl?

mödjten mir ber jungen ©ante ben guten 9}at erteilen, fic möge fid)

oon ber vox populi nidjt Ocrlcitcn taffen; c? gebjt ifjr in ben Ijotjcn

Ionen bic ficfjere Intonation ab, ein genfer, bcr fid) getoifj bei

ifjrcm latente burd) fleijjigc? Heben begeben läfit. §tcfür bürgt un?

Wicbcr bie trefftid) bewährte Scitung STccifter Maoni SJcaber'?,

unb fomit fann ber fidjere ©rfotg nid)t ausbleiben. —
grau Srma 3Ji. Mottet war al§ 9Igatl)C roieber am <J31a|c unb

bot neuerbing? eine rooI)l abgerunbete, lünftlcrifd) burd)bad)tc 3)fuftcr=

(eiftung. SSBa? §err 3c et) in bcr ©cfang?funft Iciftct, ift befannt,

benn er ift nidjt nur ein Boräügiid)er Sänger, foubern aud) ein

eminenter Sdjaufpielcr. SSir erwähnen bemnad) nur, bafj §err

Scctj mit crfreutidicr grifd)c fang unb c? ift wof)( unnötig ju con»

ftatiren, roeldje güfle oon ©Ijren ber treffliche Sünftlcr für feine

au?geäcid)nctc Sciftung al? Safpar erntete. §err Serte?ä far

briKant bei Stimme unb fang ben SJiar. mit waljrcr §cräen?luft.

9Jiit feinem Siebe ,,®urd) bie SSälbcr, burd) bie Sluen" ergiefte er

raufdjcnfcen Stp^Iauä. 211? alter görfrer bot §err ©jenbröi eine

tabcllofc Seiftung, fornotjl in gefänglicher al? fdjaufpicfcrifdjcr §infid)t

unb roar überaus trefftid) bi?ponirt. ©r unb 32et), weldjc }d)on über

2 gafjräcrmte bem SScrbanbe ber Sönigt. Dpcr angetjören, fteljen

tjeute nod) fo fetfenfeft ba, wie ctjebem! ©rüefftcrjcS Stlter, ba? ftd)

fotdjer grifdje unb Slgilität erfreuen fann!

„Earmcn", „Cavalleria rusticana" unb „Sajaääo" rourben in

(Site nod; fjerüorgcfudjt, um §crrn Sitüano Sfatberti, bem

©rfag SBerncr Sllbcrti'0, GSctegcntjeit 31t geben, fid) bem tjicfigen

33ubttfum OorpfteKen. Sn bem gadjc für italicnifdjc unb fraitjöftfd)C

Qpex rangen bisher brei Sänger um bie $a(me beä Siegel,

otjne bafj aud) einer ben aflernotbürftigftcn Stnfbrüdjcn genügte.

3roei Bon ifjnen Ratten nur wenig Stimme für jpclbcnparticn,

ber brittc hingegen würbe wof)I ben crwünfd)tcn gorberungeu

gercdjt werben, wenn er mcljr „Sdjule" tjätte. Er befigt aud) einen

i^orjug, ber it)n fjod) über feine Vorgänger ergebt: bie Qugcnb

!

Dbwob.1 §crr Sfatbcrti träftig fingen fann, ift fein ©cfaug unfertig.

®er ©ebraud) bcr öoUen Stimme ftreifte oft an ffraftoergeubung,

ja an einäctnen Stellen grenzte er fogar an'ä Säd)erlid)e. Un=
äutäffigfeiteu im ©efang finb (cidjt ju Bermeiben, benn e§ ift nic^t

genug, bafj ein Sänger Stimme Ijat, fonbern er mufs aud) Ber»

ftetjen, bamit etwa? anjitfnngcii nnb fic fo 5" Bcrcbctn, bafj fic für

fünftlcrifdjc Q\vcd( btcuftbnr gemadjt wirD. ©effen ungcad)tct fann

nidjt geleugnet werben, bafj ein grofjcr Seit ber gutjörcr bem jungen

©aft iöctfatl foenbete, \m$ aud) Wof)l auf 9fcd)!iuug feiner trefflidjen

„Umgebung" 51t ftctlcn ift.

Ter rütjrigc ®ircftor unferer Sommerbütjne, §crr Sigmuub
gelb, fütjrtc jüngft feine ucuaugcworbcuc SüuftlcrtruBBc in'? treffen,

unb Wir fönnen mit Skrgnügen conftatiren, bafj biefetbc ben ge«

ftetlten Ütnforberungen einer IjauBtffäbtifdjcn Sommcrbütjnc ootl=

fommen cntfbrcdjcn. ®icfc? Stjeatcr tjat ftet? ein banfbare?, t)arm»

lofc? unb cmüfänglidjc? *publifunt, ba? frei ift Bon aflcn Prätentionen

unb nur ätoci Stunbcu lacrjcn Witt. Unb bic? Ijat fein ,,§au?«

bictiter" mit feinem jüngften SBerfc „®cr ®emofrat" crreidjt. igerr

Diattjia? gelb ift nid)t nur ein trefflidjer SdjaufBictcr, fonbern aud)

ein tüd)tiger Sittcrat, bcr nod) „9cü|Itd)C?" am jnjcaterfjintmct

fdjaffen Wirb. Oszetzky.

«dttt, im Sunt.

S5on bcr testen Sbicläcit bc? itöfner Stab ttt)catcr? wären

ftatiftifd) fofgcnbc ®atctt ju erwäfincn: 3)ic ©aijou 1901/1902 war

bie einunbätoanäigfte bcr Scitung bc? Stjcatcr? burd) ®ircftor

Quliu? § ofmann, unb gteidjäcitig befdjtog bieje SBicIäeit bie

i]3eriobc be? alten SBütjucnfjaufc? in feiner gcwidjtigcn (Sigeufdjaft a(?

einäige 3uflud)t?ftätte ber fbredjenbcn unb fingenbeu bramatifdjen 9J!ufc

in J?öfn. SoK bod) 511m ScBtcmber biefe? Satire? unfer grofic?, neue?

Stabttljcatcr eröffnet werben unb im genteinfamen ©oBBetbetriebc

mit bem alten Jpaufc unter §ofmann'? Scitung wödjcutlid) in?gefamt elf

SorftcUungen liefern. SicStatiftif bcr bic?ma(igen Born 31. Stuguft 1901

bi? pm 1. SJcai 1902 wätjrcnbcn Spictäcit weift fid) über 94 Sd)au=

fpiel' unb 164 DBcrnBorftcftungen, fowic 2 ©oneerte au?, wop Weiter

5 3?ad)mittag?Dorfteitnngcn unb 9 Sluffütjrungcn im glora^STtjcater

ju regiftriren finb. 3c eu aufgcfüf)rt Würben bic Düeru „Sorcnäa"

non ©boarbo 9Jk?djcroni, „®ic $omBabour" oon ©manuel SOioör,

,,©t)itana" oon SJcaj; Dbcrleitfjncr, „3Jcanrn" Bon Sgnas *ßabcrew?fi,

„Ser Bolnifdjc 3ube" oon Sari äBcifj unb „Souife" Bon ©uftao

©ijarbenticr. 2ln SdjaufBicIen würben u. a. neu aufgeführt „®ie

rote SioBe" Bon 33rieuj, „Saborcmu?" unb „Ucbcr unfere Sraft"

(IL Seil) oon S3jörnftjerne SBjörnfon, „granciKon" oon 81. 3>uma3

Soljn, „S)ie §offnung" Oon ^ermann §cijcrman? jr., „ipcbba ©ablcr"

Oon §cnrif gbfen, „3cad)t unb SKorgcn" Oon $au( Sinbau, „2Itt

§eibelberg" oon 2Biß)eInt 3JJct)cr*görftcr, „®er böfc Stic!" oon 3Jani

©erolamo ©nrico, „©? lebe ba? Seben" Oon ^ermann Subcrmann,

,,©oa" oon 3tid)arb S8ofj, „®cr frembe §err" oon Olga 28ot)fbrüd,

„Son Suan Senorio" Bon 3orriIla«gaftenratl); ferner waren SJooitätcn

auf bem ©cbietc be? SufifBicl? „®ic gee ©aBricc" Oon D?car 331umen=

tfjal, „®ic SttnflinsSfcrjWeftcr" oon Subwig gulba, „glorto unb

glaBio" Bon Sd)öntf)au unb SoBBcMSlbcrfelb ; al? in fföln bi?f)cr un»

befanntc? S§o(f?ftücf erfdjien „®er ©ewiffcn?wurm" Bon Subwig

Slnjcngruber, weiter Bon Subwig £f)oma „®ie SJccbaillc" unb Bon D?car

Söagncr „grig Stcuter". SBcfonbere @e:cgcnl)eit?auffüt)rungcn fanben

ftatt 5itm SSeften bcr Unterftü6ung?faffc für ba? Drd)eftcr«, ©tjor= unb

tcdjnifd)c ^erfonal („®a§ 9cad)tlager Bon ©vanaba" unb „Cavalleria

Rusticana*), jur §unbcrtjaf)rfcier Oon Sor^ing'? ®eburt?tag ($rotog

Born ^Srttigcn ©mit Sd)önaid)=©arotatt) unb „Qax unb gimmermann"),

jur geier Bon Sdjifler'? ©eburt?tag („®on ©arlo?"), 3tidjarb SBagncr'?

SobcStag („®te 9}Jeifterfinger Oon 3cürnbcrg") unb äur geicr Bon 58cet=

IjoBcn'? 75. STobcgtag („gibelio"). 3m SBonner Stabtt^eater, wcldje?

bi?t)cr gleid)fall? bcr ©ireftion §ofmann unterftanb, fanben im ©anjen

85 SSorftetfungeu ftatt. Qm SctjaufBict erfdjicnen in Söln unb 53onn

14 ©äfte, in bcr Dpcr beren 27. 9Jüt Sdjlufe ber ©pieläcit fcfjieben

aus, bem Solltet ©nfcmble: im Sdjaufpiel: D?car Sofinec (an'?

©affeier $oftt)cater), Dr. C?car Saifer, Subwig gimmermann (al?

©ireftor an'? ©üffelborfer Stabtttjeatcr), grau Sina Srüger=3{of6c (an'?

Srcmcr Stabttfjeater)
,

grl. 2lnfa SJcaurer, grl. Sofcfiuc Mottmann
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(an'g Stabttfjcatcr p granffurt a. SK.)l in her Oper «ftidjarb SBrcitenfcIb

(an'g Stabttfjcatcr p granffurt o. SM.), 3tcimar $oppc, £>attg

Sicmcrt, Sßith) Stard, §ang Sättäfer, grf. SBcrg, grau 83erta l'efre»

$rogfi, grau ©äeifie SRüfdjc, grau ©iffa Sofli (an'g Sarmftäbtcr

§oftfjcatcr) ; im SBaUctt : §crr SRobcrl ÄöHer unb grl. ©ertrub Saubc,

Scr Sänget SJktcr Sjcibfamp ftarb nad) Scfjluß ber ©ptcfäcit.

Scg „föünftfcrconccrtg" ift nod) ©rmäfjnung p tun, wcfdjcg

wie alljät)t'lid) 511m heften ber ^cnfioitganftatt bcutfd)cr Sotmtaliften

unb Sd)riftftctfer im Saale ber Scfcgcfcflfdjaft ftattfanb. ©rwäfjncug-

roerf ift cg nidjt etwa wegen befonberer fünftfcrifcfjcr Sarbietungcn,

roie man fic gcrabe bei einer Skranftaltung p fofdjem Smed er*

roarteu jofftc, fonbern Weif bic gange Qnfcrnii'unß ber Sacfjc roieber

bie gtcid)e Uttbcfjoffcnfjcit unb ebenfoweuig ©efdjmad pr Scfjau trug,

tuic in ben legten Safjren. Sic 3ufammenftclfung beg Programm«,
äit beffen ^Bewältigung man, Wag ben Oofalcn Seil Betrifft, Bier

Stabtrfjeater^räftc, bic Sängerinnen gel. g c 1 s n e r unb grau SR ü f d) e

bann bie sperren breiten felb unb Sie wert fjerangepgen fjaire,

äcidjnefe fid) befonberg facjüglidj ber ©cfattggnummcrn burd) eine arge

ferieufe SKouotonic unb aud) fonft recfjt ungcjdjidic S8af)I aug. Sic

^ianiftin grf. ©dielte ließ cg — oibe: bic ©fjopin'fdjc Söaffab.c —
in auffallcnbcm ©rabc an Sedjnif fefjfcn, Bon geroiffem, fonftigem

gclcgentlid) fjerbortretenbem SDcanfo p fdjweigen, roollcn mir bic

fdiönc Sßfjrafc Bon ber „3ubigpofition" anmcnDcn'? Siebet nidjt.

9fud) bic ©eigerin grf. SBrijiug, Wcldjc Bon einer ©djrocftcr am
gtügcl begleitet würbe , »ermocfjte in ber Slrt ifjrer SBicbcrgabe beg

©aBricciog oon ©abc unb groei Sägen Bon ©obarb'g romantifcfjcnt

Eoncert cruftcrem Stanbpunfte gegenüber !aum gntcreffe p cr=

tneden. Stfg ^Begleiter ber Sänger fungirten bic ©apcflmciftcr

9Jiü()Iborfer unb 91 cu mann Born Stabttfjcatcr. ©croiß boten

bic Sänger in tfjrcn einzelnen SBorträgctt mattdjcg Bübfdje äJcomcnt,

aber bag ift ja felbftBcrftänbtidj unb bag SKinbeftc, mag bic S8c*

fudjer (cg waren tfjrcr, wie fcfjr Begreiftief), ntdtjt attpoiel!) Bcrtangeu

fbnncn; cltnag irgenbroie fjerBorragenbcg ober aber tntereffanteg würbe

vticrjt geboten, wie beuu ber ganzen 23eranftaltung jcber Qug Bon

Skbcutung fcfjttc. So Ijattc bic Sad)c aber feinen Qwcä, ja im

iginBIide auf bag einigermaßen Bcrpffidjtenbc Slugfjängcfdjifb faum
eine SBcrcdjtiguttg. Soffen berartige SBcranftaltungcn ben erforber«

lidjctt oornefjmen unb fünftferifd) Würbigen SBerfauf fjaben
, fo cr=

forbert ifjr Sfrrangcmcnt fadjmännifcfjeg Serftänbnig unb eine gc*

fdjidte §anb. gur STuäfüfjntng gerabe biefeg Eonccrtg pm SBeften

ber joitrnafiftijdjcu Spcnfiongfaffe ftefjcn in jcber Stabt bic Deficit

fünftlcrifcf)en SBerte an 9ßerfönfid)fcttcn unb Drcprobuctiongcfcmentcn

mannigfad)ftcr Slrt %m Verfügung: mit bem fimpeln ?lbääf)fen Bon

^rogrammnummern ift'g ntd}t getan.

Sie Serie ber jeljn fommcrtidjcn S5offg = St)mpf)onieconccrtc

beg ffäbtifdjcn Drcfjcftcrg begann am 26. SJfai unter fieitung oon

5)Jrof. So [ebb, ©d)War|. üKit bem ganäen feinen SBerftänbniffc,

bog biefer auggeäctefmete SJiufifcr fofcfjcn SüBerfen entgegen bringt, mit

feiner nidjt genug p rüfjmcnben Unterorbnung unter ben ©eift ber

Sadjc, Brachte SdjWarg bic Sdjubcrt'fdjc © bur=S«mpf)onie pr Sfuf«

füfjrung. ®ag Drdjcfter folgte ber fcf)fid)ten güfjrung beg berüfjmten

Dirigenten beg ßöfner 9JtännergefangBcreing mit Bolfftcr Eingabe,

unb fo bot bie Sßiebergabe beg fjcrrlidjcn SBerfcg fjofjen ©enug.

©ine 3)amc mit Sfftftimme, ein gväufein Dprj üfg aug Srefclb,

mad)tc einen reefit pieifelfjaftcn ginbrud, weif oft fcfjwer p unter»

fdjeibcu war, ob ftimmlidjc ÜKängef ober Snbigpofition bie

Sd)itlb ber Uitplänglicf)f<ut ober beg Böffigen Sßerfageng trugen.

SaJ3 bic, pmaf in ber tiefen Üagc, wenn aud; nidjt große, fo bod)

angenetjmc Stimme nidjt aitggcgltcfjcn ift, trat unzweifelhaft p Sage

in bem §änbcl')d)en ßargo fomof)! wie in bem „Curo mio ben" Bon

©iorbani; SJfittcffagc unb §5f}c ließen mandjcg p wünfetjen übrig,

wäl;rcub bie Snbigpofition, wenn wir foldjc annehmen foffen, fid]

am beutlid}ftcn Bei ben fpäter gefungenen Sicbcrn gettenb macfjte,

inbeß nidjt Berfnnnt werben barf, baß fo mandje geinfjcit im 93or=

trage ben ©djluß auf ein %c ilfcfjulung burd) eine Sefjrcrin Bon

©cfcfjmad pläßt. lieber griebrid) ©rügmadjcr'g befannte STcdjtüf

unb feinen fcfjöncn, fo redjt Borncf)mcn Sott Braudje id) nidjt mieber

befonberg ä 11 ffvcd)cii, ift bodj ber auggcjcldjuctc Keflift burdj feine

oiefen (Jonccrtreifcit genügenb befannt geworben, unb audj aug Biclcn

meiner früfjercn S5cridjte an biefer ©teffe finb uttfere Scfcr über feine

großen Soräügc orientirt. S3ci ber SfBicbcrgabe Bon 3iobcrt SBolf»

mattu'g Eeffoconeert, bog Born Drdjcftcr fcfjr jdjmicgfam begleitet

würbe, boten ©rügmacfjcr'g gciftBoffc Sluffaffung unb feine Sortragg=

nüancen eine SDcengc fjodjintcreffanter Sctaifg unb bic gan^c Sciftting

qttafifiäirtc fid) atg eine augerfefene ©nbe. SSrafjm'g Slfabemifcfjc gcft=

DuBcrturc Bifbetc inprädjtigcrälugfüfjrung unter Sdjwarg einen fdjöucn

9fbfd)fuß biefeg erften Sottccrtabcnbg. —
gm JI. SSoffg = St) mBfjonicconccrt fpiefte ber ©eiger

§. Stolf ntetjer aug SDEatnj, ber fid) bercitg Bor einigen Safjrcn fjicr

Uorgeftcllt fjat, unb Wie eg fjcißt, afg Couccrtmciftcf im ftäbtifd)Ctt

Drdjcftcr in Slugfidjt genommen tft. Wad) ber Bortreff(id)ctt SBeife,

in ber §crr STolfinctjcr bag93ectf)OBcn'jdjc Siolinconccrt fpiefte (er ift

ehemaliger Sdjülcr unfereg SSiflt) §cß\ nadj bem ganjen geiunbeu

©iubruef, ben fein SJluficircn geiftig wie tcd)tüjd) macfjt, bürften

frittfdjc 33ebenfcn feiner Slnffcffuitg faum im SBcge ftefjcn, Wenn man
oon bem jclbffoerftänblidjcn Stanbpunftc auggefjt, baß cg bem Sünftfcr

nadjbcm er mcfjrcrc gafjrc alg Concertmcifter am SDJatnjcr Stabt^

tfjeatcr tätig War, iticfjt an ber crforbcrlidjcit Dbernroutinc fcfjft. Sin

cigentfidjen Drd)cftcrftüden famen SJcoäart'g S bur»©t)m»f)onie unb

SBagncr'g Sannf)äujcr=Duocrture unter ©djroargp fcfjr brijalfgwürbigcr

2luffüf)rung. ©in Sdjüfer cincg anberen ber fjicfigcn Sefjrcr, beg Dr=

ganiften grande, tarn in ber s^crfon beg §crrn Slffreb Stttarb

aug §amburg, ber in ©nrico SBoffi'g 8ImoH = ©oticert Wof)l 33c=

gabung befunbenb, aber im ©anjett nod) nidjt redjt pberfäffig bic

Drgef fpieftc. Sie mefjr farbcnprädjtiigc unb für ben Slugcnblid

intcrcjfirenbe, a(g fein aufgearbeitete ober geiftig Berticftc ©ompofition,

Wcldje bag 93robuft eiliger Slrbeit cincg atfcrbingg f)od)bcgabtcn

Secfjnifcrg 311 fein jdjcint, ift afg bag SBcrl cincg Bicfgcnnnnten

SJiobernett fcfjon oon äffen Seiten jur ©enüge bcfdjricbcn worben.

©etniß ffeffe id) bie Slrbcit nid)t fonbcrlid) fjodj; gegen einen Sor=

Wurf, ben mau ifjr oft macfjt, nämfid) ben beg Sfjcat rafifdjen,

müdjtc idj fic inbeffen mit beg ©omboniften 9!ationafitäf oertetbigen.

3n Scutfdjfanb wirb eben meift nidjt in Obadjt genommen, baß bie

itaficnifcfje geiffltcfjc Sfcufif in Bieten Seifen pm Junten unb *pomb-

fjafien, ferner ju finnlicfjcr ^oftjpfjonie neigt (Bibc: Sßerbü), lurj p
bem, Wag oiele Scute bei ung mit tfjeatraltfd) Beäcidjitcn. Sag liegt

Bei ben Stafiencrn eben im ©mpfinben, in ber gcwofjntcn 3lrt ber

©ottcgocreljrung, amEuftug; affeg ift Icbfjaftcr nnb lcibenfd)aftlid)cr.

S5ci ung im üanbc fefjlt cg am Sfjcatratijdjcn im Scbcn , bei ben

fatfjolifdjen fird)fid)cn ©eremonien wafjrfjaftig nidjt, — warum fofl

bie SDcufif bic geiftigen SKotiöe Bcrfeugncn? 3Jur gtaubfjaft unb

padeub muß man biefc Söcufif geftaften fönnen. Soffen alle Seile

cf)r!idj fein, fo wirb fic bodj roofjf nur für DJccnfdjcu gcfdjricbcn.

Qm III. $offg = Stjmpljonteconcert, wefcfjcg wieberum

unter Qofcf Sdjwarg' Seituug ftattfanb, füielte grl. ,§cbwig
SKetjer mit trjren öfterg fjerBorgcfjobenen Sßorpgen unb atferbingg

aud), Wie in fegter 3c 't öfterg, mit nidjt etnwanbfrcicr Scdjnif,

SDcoäart'e Smotf=Eoncert. 3n ber 33aß=?lrie aug §abjbn'g ©djbbfung

geigte ber @cfangfef)rcr §err § cm fing aug SSicgbaben eine an«

föreeljenbe, mittelgroße Stimme unb gute ©cfjufe. Segtercr fönnen

fid) befanntlid) ntd)t alle @efanglcf)rer rüfjmen. Slud) bei feinen

Steberborträgen mad)tc §crr §cmfing, Wie mein Vertreter mir Bc=

rid)tct, einen guten ©tnbrud. Sag fiieb beg Sombarbon aug Sörütt'g

Cper „Sag golbene Sreuä" erfcfjeint ung inbeß in foldjem ©oneerte

ftarf bcplacirt. SDieiftcrlid) Wie immer begleitete 21 r n 8, r B g c l

am glügcl. Scg Söl)mcn Suf „3Jcärdjenfuite", weldje natürlid)
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rljtjtljmifdj burdjmcg ftaBijd) anntutet unb jetttueife an DBonif erinnert,

fanb burd) Sd)War£' djaraftcriftifdjc Sntcr^rctation eine tjübtdj a6=

geteilte 9Iuffütjrung; eine jotdje war attdj ©lud's 3pt)igcnicn--£)ut)crturc

uadjjiirütjmcn, weldje bei! 2ttifaug bcS EouccrtJ gebilbet Ijattc.

4>cctf)oBcu'ä 21 bitr»St)inpI)oitic mar yauptlocrf bcS IV. 83 011« =

SrjmpIjontcconccrtS unb erhielte ltamcutlidj in beut prädjtig ßcr=

anjdjaulidjten Allogivtto idjöuc SBirhutg. Dafj im erfteu unb

Icjjtcn Sajse ba« 2trcidjcrd;or ciuigcrmafjcn Don ben 231äfcrn gebrücft

mnrbe, liegt 311111 STcit an ber ^Bezifferung ber Seiger 1111b war burd)

ben itmfidjligcn Dirigenten Sdjwarjj faitm 311 Dcrfjütcn. Sin

grf. SßicijeS au« granffurt a. 90?. jang eine Stnjal)! iiieber unb ließ

nidjt red)t barüber flar werben, immun. Tic Stimme ift utibebeutctib

uub bic Joubilbttitg ber Dame burd)ait« nidjt conccrtrcif ; ba müfjte

fie bod) erft mal grüubtid) Dotalifircn lernen uub fid) ben „Shtöbct"

abtun. ©0113 tnauierlid) fpicltc bic fi'öluifdfje ©eigertn grt. SIbelc

St öder Spoljr'S 9. SSioIincoticcrt (DmoH), wobei eine gcwtffc

SBärmc angenehm bcrüljrtc, 2d)iimamt'S 9J?anfreb<0itBcrturc bilbetc

ben mit Dieter 9hifmeitianiteit gegebeneuen uub entgegengenommenen

2(b)dj(ufj bcS StbcnbS.

(Sine treffenbe 3 Hüft ra ti n 31t ber SOhiftf* Siebe feinerer

SRidjtuug in Sföfn, ber Stabt bc« (2Birt2fjait§) »SantcBal«, ber

SScrcinSmcicrei unb be» IIitgcItangclBcrgnügcns liefert folgenbe Iat=

fadje: §crr 33

i

I §

c

I tu §cljcr, ber befannte ©rofjinbuftricllc unb

Sammcrmufiffreuub, betu man in erfter Stute niedrere gatjrc tjinbureb,

bic fo gtänjcnb eingeführten intimen £ ottecriabeube im §6tel

Difd) öerbanfte, Ijattc fid) burd) allerlei 2Icrgcr uub bie mit einem

ftarfen Dcfigit 5ujammcitrjängcttbc Sntcrpcltirnng feiten? ber bei ®tn»

rid)tung genannter 2Ibenbe mit if)m Bcrbünbctcn anberen Jgcrrcn bc=

ftimmen taffen, im testen SBtntcr ausjufcljcn. Da§ hierüber in ber

treffe Die(fad) geäußerte 23cbaitcrtt, WeldjcS grcctfelfoS bem ©mpfinben

aller bisherigen 2lbonnciitcn jener Boritcljntcn Meinen Eonccrte 9Iu§=

brud Bcrtictj, mag bei uttferem BiclDerbicntcn Sitnfttnäcen bafür

mafjgebcnb gclDefcu fein, bafj er foeben bie £anb 3ttnt guftanbc*

fommen bot, inbem fid) ber in biejem löblidjen Streben uncrmüblidje

SJcann mieber ber müljcoollcu Slrbcit ber SJorbcrcitungcn unterzog.

§ctjcr erlief) eine 2Utfforbcrung jum Slbonncmcnt auf neun 2lbenbc

unb fnüpfte barau bie 23cbinguug, bafj fid) 300 2Ibouncntcn k 40 2)f.)

äufammeufinben müfjtcn. SBas aber jgeljer biejett Stbonncntcn bieten

tonnte, mar nid)t weniger at§: SEerejita Sarcfio unb 9tofa ©ttinger,

baS i; arifer 831ä)crqttintctt mit bem ißianiftcn SBormfer, baS 3Jiartcau=

Quartett mit SKiSIcr, baS ©ftepaar StrauS unb ber ©etlift §ugo

S3cdcr, baS ©tjcpaar $ßetfd)nifom unb 2tnton Dan 9loot), Dfatjc unb

Ipugno, SSufoni unb baS 3oadjim = Ouartctt. Stile biefe Sünftlcr

Ratten §etjcr jugefagt für ben galt beS SuftanbcfommcnS. 3fa,

unb Wie Biclc Scute brängten fid) in ber „rtjeinifdjen 9Jhififmetropofe"

äitm 2Ibonnement? — — bei aller 9Jcüf)c jeierjueten 43, alle gute

2lbfid)t ift umfouft, unb bic [djönen Eottcertc bleiben un§ terlorcn!

SInfang 3u(i. 3)a^ „Sonfcrüatorium ber 9Jcufit" ift

mal mieber mitten brin in [einen unt)eim(id) äa^Ircid)en öffentlichen

Sprüfuugäauffüljrungen in gönn Bon Eonccrtcn unb ,,bra«

matifdjen 2lbenben ber Dpcrnfdjule". SScibcS ift nadi meiner unb

Bieter anberer ßcute Sftcinung fcljr übcrfliiffig unb bie biefen *ßro»

butttonen gegönnte Jeilnatimc Bon Seiten beS wirtlidien $ubli!um§

(alfo ber nidjt birett irgenbwie bei ber Sadje intereffirten t|icfigen

S3ürgcrfd)aft) ift, Wie bcgrcif(id), eine fcljr geringe. SBoäU aud) bie

Deffcntiidjfeit babei? 3JSa§ bic 2tnftalt leiftet unb nidjt leiftet, geigt

fid) ja frül) genug, fobalb bie abfoloirten Sdjüler in'S 33eruf^Icbcn

eintreten unb auf bie eigenen Seine geftettt werben. ®ic 3n=

ftrumentaliften unb fonftigen SOxufiter, weldje in ben $rüfung§=

auffüb,rungen IjcrBorragenb befdjäftigt werben, fteljen wenigficu§ in

nieten gälten fd)on auf IjatbwcgS anfcfjitlidjer Stufe; bei ben Dpern*

S3crfucijcn aber (2(uffüt|rung einäctncr 2tttc ober audj nur ©cenen),

jii benen man gewötintid) iaS 2ommcrtf)catcr mietet unb ganj er=

t)cblid)c ©intritt?Breifc nimmt — uatürlid) nur, wenn matt fie be=

tomntt — gcfjörcn Sciftnngcn, Weldjc bic Dualifitation ber 23ctreffeubcu

gu einer irgenbwie au-3fid)ti-BotIcn 2Uil)iicn(auibaI)u jfrupelfo» ertenueu

laffcu, au ben großen Sclteuljeitcu. Qüm Seile liegt ba* uatürlid)

and) am llntcrrid)t, I)auptjäd)Iid) aber an ber äUinbcrjaljI begabter

Sdjüfcr. S3ielc junge Scutc, bic über iljr latent ober Biclmebr bai?

geljlcn beäfetben Wätjrcub ber Stubienjafjrc im lluffarcu bleiben,

aud) nidjt in ber Sage fiub, jclbfttritijdj 511 erwägen, wa-3 fie bi« 311

biejem ober jenem PJeitpmifte gelernt Ijaben, ntadjou nadjfjcr bie

bitterften ©rfaljntngeit. 3)af3 es Dielen ÖVjauglcljvern, wenn fie fid; mal

eine fjeit laug mit einem ©djiiler befdjäftigt Ijabcu, au ber gäljigteit.

biejett itjrcu Sdjülcr in feinen S'Ortfdjritieu uub Seiftuiigeu riditig

31t beurteilen, fcfjlt, ift eine betanute latfadjc. Der ©ruub aber,

warum mandjer Eonfcrüatorinm§= wie ^riDatleljrer bieieit ober jenen

jungen 9Jtann ober ein SJJäbdjcn, Don beut mau fid) uidjts Bcrfpredjen

tanu, bod) jum Untcrridjteu oniiimmt, liegt auf wtrtfdjaftlidjcm ©e=

biete unb ba§ ift fo bcbaiterüd) wie begreiflid). Die ÜUcetjräafjI ber

Setjrcr wirb beim erfteu Sjorfiugcu, beim Sfemicnterncn bc» neuen

ecljülcr« mit jtemltcfjcr Sidjerljcit wcuigftenä baä (Sine t)crait5f)bren

fönnen, ob ein crfolgrcidjcä Unterrichten übcrtjauBt im 23crcictjc ber

SJJögtidjtcit liegt; bie gcroiffc 33(inbt)cit ober richtiger Sattbljeit ber

Setjrcr für ba§ Untcrridjtsobjctt, mit beut mau fid) mcljr ober

Weniger SlJüfjc gegeben tjat, ba« man mcfjr ober weniger lieb

gewonnen tjat, tomntt jBätcr. ©erabc im Söftter EonferBatorium

b,crr)d)t unter feiner bergeitigen Scitnng bic Ijicrorts fetjr betaunte

9ßrarf£, bei ber 2lufnatjmc jaljtcnbcr Sdjülcr unb Sdiüteritiucn uid)t

fcfjr Wäljlerifd) 31! fein, unb fo Wirb, infofern bie (Mcnntni3 nidjt

Bor Eintritt in bic Dcffcnttidjfeit bem Sangesbcftifjciicn beifonunt,

ober aber etwa bic cttcrltdjcu ©bafgrofd) 11 !1 „unferem Sot)uc, bem

Sünfttcr" fcf)on Bor cnbgüttiger ©ewittnung einer möglidjen S^on-

bilbttng bi§ jur gäitältd)cn Sfcigc geopfert fiub, ba§ Proletariat gc=

äüdjtet. SBcun aud) nidjt gerabc eine gierbc bc§ 3nftitut§ im

fünftferifdjen Sinne, fo bodj unfcfjäblidjcr, weit fie 11 ad) einiger Qtit

ben 28cg beä gteifc^cg frei Bon contrapuitttifdjeu ßrwägungen uub

üofaten SBcbcntett wanbett, präfentirt fiel) bic mit
(
',umeift fpcäiftfd)

Weibtidien Xalentcn ait«gerüftetc junge Dame, Wctdje fid) Born Sage ber

erften Untcrridjt^ftunbe an bei itjrer SBafdjfrau burd) ba» fclbft«

gewägte 5ßräbitat „Cbcrnfängcrin" in Sicjpett fegt uub Bon bereit

gfamiticnbcäieljungcu man nur weifj, bafj iljr „Ctttcl" alkS Stunbctt»

gelb pränumeranbo begabst. SBcnn fie bann aU „öorgerüdtc"

Sdjülerin bei fotdjcm Dpcrnabcnb ib,ren Sircncuruf in g-orm ber

2lgatcnarie „2Bie nat)te mir ber Sdjlummcr , bcüor id) ifju gefetju
!"

ober fonftwie Ijat erfcbaltcu taffen, jeigen fid) bie im Saale figeubeu

SOcuftfjdjüIcr unb einige greunbe fct)r befriebigt, inbem fie eine Slnjafil

§er6orrufe Bermittct, aud) werben jc|t ber |]ufunfts=DiBa al§ fdjulbigcr

Sribut ber fi'ünftlcrfdjaft einige gröfjcrc Stüde ber Sjhtmcnbinbcfunft

überreidjt, bic ber im S3orau§ Born ©rfotge überjeugte Dntct befteüt

tjat — fo tann ftcf) ein Bon ber SJfutter 9?atur af§ ß^ufSttf' 9 C=

boreneä ©efeb^öpf äcitweife innerhalb ber ©otbftabc al§ plappcrnber

QierBogcl gar befdjautid) gehaben, Bon ber Drcffur aber bleibt

ber 33etreffenben wenigften§ eine ©rrungcnfdjaft jur gelegentlichen

93enu^ung in ber ferneren Scbcn§prari3, nämlid) ein gewiffee- 5>cr=

ftänbni§ für 9Jtimit. — ®odj genug Bon foldjent 23 übe, beffen 9JJotiD

Wir in gteidjem 3ial)mcn immer Wicberfcljrett fcfjcn. Der 33cifat(

übrigens, ober Biclmeljr bie 2(rt, in ber er bei biejen 2Iuffüb,rungctt

Bon jumeift principicK bcifalläfrcubig ober bod) milbe gefinuten

Beuten infeenirt wirb, birgt gerabe für bie Bortjerrfdjenbc 9JM)räaI)(

ber übrigen, ber folibe uub ernft ftrebenben Schülerinnen unb Sdjüfer

bie ©efaljr in fid), bafj fie iljn tjier Bon ber 33ütjne bc§ gemieteten

Wirflidjen 2b,eater§ rjerab für ernft nctjmcn (Wie er bod) nur in

9tu§natjmefäIIen aufjufaffen ift) , unb fid) fomit einer angenehmen

Jäufdjung ^infictitlicb, i§rer tatfäct)ticbeit Sciftung rjingeben, bic itjnett

nur ju letdjt al? bie ausgereifte ©rrungenfdjaft einc§ großen XalcutS
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crfdjeint. Bieten nun tiefe $rüfunggauffüfjrungen bem objeftiBcn

Beurteiler nur feiten ein mirflid) bcadjtcngwerieg äfloment — unb

tltcrgu fommt noct), bafj Biclc ©angcgbcfliffcnc in geroiffen 5ßcriobcn

etwag uerfprcdjcn, wag fic in gutunft nidjt galten — fo ift oom
päbagogijd)cn ©tanbpunttc aug p erwägen (Bon ber für bag ©djüler»

ordjefter woljl nüj}lid)cn Hebung uub ber Wenig Qmtd Ijabcnbcn SRit-

wirfung Bon Eonfcroatoriftcn in einigen %üx Sluffüfjrung fommenben
Etjörcn felje idj batet ganj ab), bafe bic Vorbereitung p ben „tra=

matifdjen Stbcnbcn" in ifjrcr ©efamtljett Biet p Biet $cit in 2ln=

fprudj nimmt, tnic beim mand)c ©d)ü(er für bie 3Ritmir!ung in

einem Dpcrnbrucfjreil nid)t nur 2öodjcu, fonbern SKonate lang gebrittt

werben, mäfjrenb roeldjer geit ber ©inn für bie fonftigen Unterridjtg=

fädjer bcgreiflidjcr SEeife fein fcl>r reger ift. Surj, cg wirb bamit

fdjrcdlidj Bicl Seit Bcttan, beren SBcrt p ben mit ben öffentlichen

Sluffüfjrungcn crjielbarcn Vorteilen in einem rcdjt bebenflidjcn Sßer«

Ijältniffe ftefjt. Paul Hiller.

Sottöott, in ber ©eafon.

3J?an lann fid) bic Eröffnung ber großen Oper am Covent
Garden !aum fjerrlidjer unb gcräufdjooller benfen, alg bieg bag lc£tc

2Äal tatfad)lid) ber gatt mar. Ein glänsenbcg Slubitorium, bag

burd) bic ?lnwcjcnljcit beg fiönigg unb ber Königin unb beren

beiber Södjtcr ein ganä befonbereS Süftrc erhielt, oerfammclte fid) in

ben weiten fallen bei alten etjrmürbigcn §aufeg, unb wag wirllidj

gut war an biefem Slbcnb, würbe förmlid) bejubelt. —
SBagner'g ©djwancnfielb „Soljengrin" würbe bap augerfeljen,

bic Eröffnung p inauguriren. Eine Elfa Bon SBeltruIjm — SKabamc
3Eorbica = ®öme bradjte fo äiemlid) SlOcg mit, Wag eine poetifdje

Elfa augmadjt. %b,v intenfioer feidjtanfprcdjenber ©opran ift Bon

beftriefenber ©djöntjeit, unb fie Ijat fid) feit Saugern fdjon in bic

greuben unb Seiben biefer §eroine cingefungen. Qtjr Erfolg war
ein auggcfprodien großer. §crr «ßennauni, ber pm erften SMc
„an ben Ufern ber 5£ljemfe" fang, war alg SEitelfjelb mofjl etwag p
neroög an biefem Eröffnunggabenb, unb wir glauben gut p
tun, wenn Wir ein enbgüttigcg Urteil über itm big p feinem

weiteren Sluftreten in 3?efcr0e galten. §crrlid) btSponirt unb »on

elementarer ©ewatt war ber Sclramunb beg $errn Ban Dtooij.

Scbcr Qoü ein ©efanggfünftfer unb ein bemcntfpredjcnber ®arftcKcr.

— SKifi Sirfbt) Sunn fang unb fpielte bag bämonifdje SBeib —
Drtrub mit 28ud)i unb geuer, wäljrcnb fic fidjtttdj beftrebt war, ben

©lanj ber Sorftctlungen p Sieben. §crr Eapeflmeifter Sofjfe, ber

fein prächtiges Ordjefter mit fouoeräner Umfidjt leitete, Ijatte einen

etwas garten Kampf mit feinen Efjören. Söätjrcnb ber Ueberfatjrt Born

Kontinent bürften fid) mehrere ber Senöre einen ©djnupfcn pgepgen
Ijabcn, benn fo mandjeg Hang fefjr Berfd)nupft.

®cr äweite Slbcnb bradjte ©ounob'g „9tomeo unb Qulie" in

fcb,r guter 93cfe£ung. aKabamc ©u^anne Slbam» unb SJconficur

Saleäa fangen bie Titelrollen, unb beibe ftauben auf ber §öb,c

iljrer Aufgaben. 3Kab. Slbamg' ©timme befigt einen reichen unb
weidjen ©d)tncrä, unb fie pb,rafirt immer fefjr fünftferifd). 2Konf.

©aleäa'g STcnor tjat an gülle feit bem legten 3ab,re pgenontmen,
ein? wag wir iljm biegmal ^od) anrcdjnen, ift fein SRcinfingcn —
etwag, wooon er im SSorjarjre fiel) nidjt p trennen fd)ien. SöibUc.

§clian rnadjte fid) angenehm bemerfbar alg *pagc ©tefano unb würbe

burd) rebfjaften Scifatt aufgemuntert, ©ign. SKattctncIIt birigirte

mit ber itjm übtidjen ©ewanbt^eit, unb bag Äöniggpaar fdjten fid)

wieber in rofigftcr Saune p befinben

®cr britte Slbcnb bradjte „5Eannl)äufer" unb eine für Sonbon
neue ©(ifabet^ in ber Sßerfon ber grau Soljfe. ©ie befang bie

teure §allc mit Slufwanb Bon bramatifdjen OTtteln unb eroberte fid)

im ©türm bie fersen cineg gebrängt Bollen §aufcg. ®er Sann=
tjäujcr beg §crrn ffraemcr»$clm fiel etwag ab, aud) er laborirte

an fdjcinbarcr Sleroofität, bod) l)attc er mitunter aud) feljr gute

ajiomente. Sllg SDarfteKcr ftanb er turm^od) über bem Sänger

Sannljäufer. ®ic übrige 33cfe|jung

©trong, 3Kao. ©obrino, ben £v

gewaltigen SKonfieur Sßlaucon auf

fteücnbeg boten. ®er ©l)or fdjien

frifd) unb munter brauf log. ®ic

biefem ?lbcnb, a(g aud) am Eröffnuu

gercdjt unb fünfilcrifd) auggefüljrt

BoUftcn &)xc. —
§crr EapcUmeiftcr Soljfe b,attc

©cwalt unb führte cg p neuen ©
Wieber unb fdjien fid) löniglid) ju

wieg nod) bie Kamen ©ufan
erru Dien a üb unb ben ftimm=

, bic inggefamt fe^r gufrieben«

fid) crfjolt p b.abcn unb fang

neuen ^eforationen fowol)l an

ggabeub („Soljcngrin") ftnb ftil=

unb gereidjen bem §aufc pr

bag Drdjcfter in feiner Bollen

iegen. ®ag §crrfdjcrpaar fam

amüfircn! —
S. K. Kordy.

9Watt(J>cn, Slufang 3uli 1902.

Sie SMndjencr §ofoper, beren ^Repertoire in ber Bergangenen

©aifon nidjt befonberg reid) an JioBitätcn mar, Jjat lurj Bor Segiun

ber Ilieatcrfcrien nod) ein neueg 2Bcrf p erfolgreicher 9luffüb,rung

gebradjt, ben 3KuftMRoman „Souifc" Bon ©uftaBc E^arpcn tier.

®cm SBrrfe ift ein SSorpg eigen, Wie it)n faum eineg aug bem legten

®eccnnium aufpweifen fi,at: ed)tc fünftlerifdjc gnbioibuatität. ®g
fprtdjt b,ier eine reid) empfinbenbe, fü^n unb glüctlid) in bag Bolle

SDcenidiciifebcn greifeube ^crfönlidjfcit p ung, unb wag ifjrer ©cetc

entftrömt, ftnbct aud) leidjt feinen Eingang in bie «Seele beg gu=

fjörerg. ©d)Wädicn beg SBerfeg bürfen ja aüerbingg nidjt überfein

werben: bic SBcid)iid)fcit beg SJugbrudeg, in meldjen einige SKale

bic Sonfpradjc ocrfätlt, unb ber SRangel einer lebljaft fortfdjreitenben

§anblung, ben ber ®id)tcr=Eomponift aöerbingg felbft burd) bie S3c*

äcidjuung feines SBcrfeg alg SKufit Vornan entfdjulbigen p wollen

fdjcint. ®iefc Mängel werben aber rcidjlidj burd) bie SSorjüge auf«

gewogen, unb ber ©efamteinbrud ftel)t nidjt aKäu fern Bon bem
einer geniakn Erfdjeinung. ®ie SBiebergabe beg SBerfeS war eine

oortrefflidje! SSefonbereg Sob Berbient grl. äRorena für bie aug=

gejeldjuetc Scrförperung ber SitetroHe. ®ic übrigen Sßaticn lagen

in ben §änben beg grl. SBlon! (2Kutter) unb ber Ferren SBalter
(Qulien) unb Sauberg er (Sater), unb jeber ber ©enannten trug

bag ©einige p bem glänjcnben Erfolge beg SlbcnbS bei. Qu ben

Solfgfecncn war faft bag gan^e ©otoperfonal äur SKitWirfung auf=

geboten worben, fo ba$ fid) überaug wirfunggooHc unb reidj belebte

Stlber qjarifer Sebeng auf ber Süfjnc entfalteten. ®er 9{ul)m biefer

glänäcnben 3tegiefürjrung gebührt bem Dbcrregiffeur äRüller. §of-

capetlmciftcr SfJörjr leitete ben mufifalifdjen Seil ber Sluffüfyrung

mit auggcäeidjnetem ©dingen unb legte einen glänjenben SSeWcig

für eine begeiftertc Eingabe an bag ©tubium ber fdjwicrigen 5ßar=

titur an ben Sag. ES fte^t su Ijoffen, bag bag intereffante SSerf

aud) in ber fommenben ©aifon eine gierbe beg ©pielplang bleibe. —
Stn brei aufeinauber folgenben 5Tagcn in ber erften 3uliwod)e

befriebigte bag ©aftfpiel beg (Stuttgarter §oftFjeaterg auf bag

©lüdlid)fte ein Sebürfntg nad) SRoBitäten; brei bebeutfame 3Ber!c

ber mobernen Sitteratur würben auf ber 2Künd)ener ©ofbüfinc p
erftmaligcr SSorftcKung gebradjt: ®ie Dreftic Bon Sleftjtduig in ber

Bearbeitung unb mit ber SDcufif Bon geli£2ßcingartn er, bag Sühnen-
fpiel„ßobetauä" oonS3icrbaum unb Xtjuille unb „La Boheme" Bon

Sßuccini. SBic an anberen Orten, fo crpiten bie (Stuttgarter Sünftlcr

aud) in SRündjcn burd) ttjr aitggcäeid)netcg Qufammenfpiel einen

Bollen Erfolg unb würben an allen Slbenbcn burd) reidjen Scifatt

für ifjre intcreffanten ©aben belohnt. SBeingartner äeid)net mit

großem fünftlcrifdjem ©efdjid unb einem reidjen STufmanb an ordjeftralcn

garben bie bramatifd)eu Eonturcn ber Slcfdjttläifdjen STragöbte nad)

unb Weifi ben gu^örcr burd) eine ftimmunggBoKe oft p {raftBoKcm

©djrounge fid) ert)ebenbe ®onfprad)e p feffeln; c» gelangt äu biefer

SBtrfung metjr burd) SBcrwenbung eineg t»eutr allgemein üblid) gc=

Worbcnen, burd) bie moberne Entwidlung gezeitigten mufilfpradjlidjen

Slugbrudg alg burd) $erborfeb,ren einer befonberg ftarfen ©ubjeftioität

ber Empfinbung. — ®a? S3icrbaum=5£6,uitle'fd)e SKärttjenfpiel erregte
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aud) in äMndjcn baS IcB^aftcfte ^ntcrcffc. ®cr poctifdjc $aud), bcr

fidj über baS ©an^e ausbreitet, bic ma(crifd)c ©djönljeit bcr 33iu)ncn=

bilber, btc SBirffamfcit bcr Eontrafte fowic btc IctcEjtflüfftgc , burd)

tnandjen Bornefjmen meIobijd)en ßug unb feinftnnige inftrumentate

SluSarbettung fidj auSäcidjncnbe SKufif, alle biefe S3orjügc ließen

ein Sebaucrn auffommen, baß baS 3Jtünd)cncr Stbcatcrpublüuut nidjt

bereits längft bcS ©enuffcS btcfcS SSericS bcS ctnljcimifdjen Eont=

poniften teilhaftig geworben war. SCbuillc unb SBcingartner fonnten

beibe perfönlid) bic lauten SBcifatlSbeäcugungcn beS SßublifumS Bon

bcr SBüljne auS entgegennehmen. — ®eS ftärfften Erfolges fjatte fid)

ißucctni'S „Boheme" ju erfreuen. ®iefcr günftige Umftanb finbet

feine naturgemäße Ertlärung barin, baß ber Italiener, ebeufo wie

Sljarpentter, mit ©lud auf Entbcdung eines neuen ©ebtcteS brantatifeber

©eftaltung ausgegangen ift. Sßucctnt B,at eine cffeftBoKe SOcufit 51t

ben Berfdjiebenen Silbern gcfdjriebcn unb weiß ju ben mannigfad)

weebfetnben Stimmungen ftets einen treffenben bramatifd)en SluS»

brud s« finben; bic Enfcmb(e = ©cenen baut er in WirfungSBoIIftcr

SBcife auf. Eine weit gcjdiwungcne metobiferje Sinic ftefjt ifjm in

bem SBerfc atlerbingS !aum ä«r Verfügung, ES liegt angefid)tS bcS

glctdjen ftofflidjen ©ebieteS natje, ^uccini'S 355er! mit bem Efjarpen*

tier'S p bergteieben. SReineS EradjtenS fönt biefe ©cgcnübcrftellung

äu ©unften beS Scheren aus, ba Efiarpenticr'S ©tjaraitcriftil als

ttefgrünbiger erfd)cint, mäfjrenb Sßuccini fid) metjr einer äußerlichen

SSirfung befleißigt. ®te einzelnen barftcKenben Gräfte namtjaft ju

madjen, glaube id) untcrlaffen ju bürfen, ba jcbe ©inline p loben

Wäre, unb bcr t)ot>e fünftlerifdje SSert bcS Stuttgarter ©aftfpiclS

gerabc in ber auSgeäctdjncten ©efamtwirfung ju Sage trat. SKttr

fei mit befonberem Scacfjbrud ber umftebiigen Settung beS §ofcapctt=

mcifterS Otcidjenberger, ber bic Berfdjiebenen ftififtifdjcn SIrten

ber brei SBerfc mit glcidjer 3Jortreff(id)ieit bcberrfdjte, fowic bcr über»

aus erfolgreichen Sätigfeit bcS DbcrregtffeurS $artacf)er gebadjt.

Karl Pottgiesser.

Feuilleton.
$ttfonaltiatytid)\m.

*—* ®er erffe SSaffift beS Seiner ©tabttljeaterS, Steimar
$oppe, ber fid) mäfjrenb feiner langjährigen feljr Ijerborragenben
tünftlerifdjen SEätigfeit in Solu als eine ber fefteften ©rügen bcr

SBüljne, als eine ungemein Bielfetttge unb gerabeju unermübltdjc,
babei ftets Bornetjme Sraft bewährt tjat unb ptn lebhaften Söebaucrn
ber Dpernfreunbc nunmehr bie Kölner SBübne Bcrläßt, gab türjUcf;

im ©aale ber Sc[egefcllfct)aft ein SlbfdjiebSconcert, in beffen Sjeriauf
bcr Sünftter burd) garjireierje ©bmpattjiebeweife aus ber SKitte beS
SßublifumS IjcrauS in befonberem SJcaßc geehrt würbe.

*-*SarlSbab, 4. Sult. 3ofepf> Sabigfb/S 100. ©e»
burtStag. £eutc finb cS 100 ^alrre, baß Sofepfj Sabifctt) in

©djonfelb in Söljmen baS Sid)t ber SEßelt erblidte. Er erhielt in

*Jktfd)au »on bem borttgen ©djulle^rcr ben erften Unterricht im
Klaoicr» unb SStotinfpiel. grub, Berwaift war er fd)on mit 12 galjren

auf fid) felbft angewiefen, unb in jeber freien ©tunbe wibmetc er fid)

feiner SteblingSbcfdjäftigung, ber SOiufif. @r Bcrfud)te fid) mit Keinen
Sanäftüdcn, bis er ju 18 3ab,ren feine erfte Slnftellung als ©ctger
bei bcr SOfarienbaber unb ftiäter bei ber SarlSbabcr EurcapcHe er«

£)ielt, beffen Settung ib,m im 3af)re 1835 anBertraut würbe, ©ein
Vorgänger 8ob,ann ©djmibt t)atte iljm ba§ Drdjcfter in jicmlid)

befolatcm guftanbe übergeben. Sabi^fl) aber Berftanb eS mit ©cfdjid
unb gleiß aus ber eintjetmifdjeu SBrunnenmufil eine Kapelle erften

SRangeS ju bilben. — ®rci 3al)re fflätcr, im ©cäember 1838 erhielt

er bereits Born ruffifdjen Dberceremonicnmeificr S3obrinSft) ben eljren»

sollen 9?uf, mit feiner Kapelle am rufftfdjcn §ofc 31t concertiren, unb
am 5. gebr. 1839 fanben wir ben jungen Sünftlcr in ©t. SßcterS*

bürg, wo er Bon ©jar SücoIauS außergewöhnliche gtjrungcn baBon»
trug. ®aS §auptfelb feiner Säti gleit War aber fein geliebtes SartS=
bab, bem er bis 3" feinem STobc (1881) treu blieb. §ier brachte er

SSerle ber berüt)mtcften 3Kctftcr im SDcanuftript jur Sluffü^rung unb
Ijatte nebenbei nod) genügenb geit, felbft compofttortfd) tätig p fein,

fo baß er an 200 SSerle. fjintertaffen Ijat, Bon welken ötclc Ijeutc

nod) populär finb. SBiS jum %at)xe. 1868 leitete er feine wadere

ftünftlerfdjaar, unb erft nad) 48 jäljrtger Sünftlcrlaufbaljn trat Cl-

in ben wol)Ioerbicntcn SRufjeftanb. gur ©fjrung bcS ffünftlerS wirb

an feinem Jpaufc „gum Satjer Bon 3?ußlanb" in SSälbe eine ©ebent»

tafel cntbüflt werben unb rjcittc Bcranftaltctc bic Kurcapelle am
©vabc beS S3crcwigten eine ©cbcnlfeter int SBcifetti einer gewählten

SSerfammlung ©tnljeimijdjcr unb aus ber j}rcmbcn«£olonic. — ©ein
?lnbcnfcn aber ift auf ewige Seiten mit bcr @efd)id)tc SarlSbabS auf

baS engfte oerfnüpft unb fein 9Jame wirb in ben böf)mifd)cn üanben
nie ber SScrgcffenrjeit anljctm faüen. — Mas Rikoff.

*—* ®rcSben. Slm 7. ^ult feierte bcr SJSianofortcfabrifaiit

^err granj Sinbner, ©üterbarjnljcfftraßc 11, fein 25jäljrigcS

©cfdjäftsjubtläum. ©eine reidjen Erfahrungen int SJStanoforicbau

fjat er fid) burd) eifriges ©tubium unb prattijdjc Sätigtcit bei ben

erften girmen bcS Qn= unb ?lu§lanbcS erworben. Uebcr 16 galjre

lang war er im 9luS(anbc tätig, u a. in Stfien, gürid), i'ariS,

Sörüffel unb Sonbon. SSon ba auS ficbcltc er im gafjre 1877 nad)

SrcSbeu über unb grünbete Ijicr am 7. guli 1877 unter ber Ijeutigctt

girma fein ©efdjäft, baS fid) in ntufitalifdjen Greifen bcS 3»» "nb
SluSIanbeS eines tjeroorragenben SRufcS erfreut. Slud) als ISrftnbcr

bat §err Sinbner ben Sßtanofortcbau in bebeutfamer Söeifc geförbert.

©eine 5ßatent=9tcpctirmei^anif für ^taniitoS b,at bie Bolle ?lucrfeunung

unferer erften äRufiffcnucr gefunben, unb ncucrbingS Ijat er unter

anberem aud) eine fcljr finnrcidic Sepetirniccbanif für glügcl erfunben,

Weldjc nid)t tntnber bon bem ©djarffinn unb bem Sonnen beS

§errtt Sinbner jeugt Wie jene. ©0 barf er mit Boiler Sefriebigung

auf bie erften 25 QafjreS feines im Ijoljcn Sluffdjwmtge begriffenen

SctjaffcnS äurüdblidcn.
*—* SarlSbab. ®ic SßioltnBirtuoftn grl. SImelie §cller,

©d)ü(erin beS ißrof. ©ebeif am Sßragcr 6oit]"erBatorium, erfuhr

geftern, 30. Suni, bic SluSäeicrjnung, Bor bem ©djab, unb feinem §offtaatc

im ©aBot)>2Bcftcnb=£>orcl äu fpiclen. ©eine SDcajcftät fprad) fid) in t)öd) ft

(obenben Siöortcn über baS ©piel bcr jugenblidjcn Sünftlcrin auS.

Sie Slaoierbcgleitung beforgte §crr 2Bilb,cIm ©abier, Eonfcr«

Batortft auS $rag, in feinfühliger SEetfc. grl. §cKer wibntete bem
©d)af) aud) ein Bon ifjr componirtcS S3oIfSIicb, wop §crr ©ablcr

bic SlaBicrbcglettung gcfcfjricbcn tjat. SagS bortjer fpieltc ftc biefe

eigene Eompofttion, fowic ocrfdjtcbene anbere ©onccrtftütfe bem im
©efolge bcS ©djab, t)ier weilcnben ©encralmufifbircftor ber perfifdjen

Slrmce, ©r. EjceKcnj Semaire Bor, welcbcr baS Talent unb btc Ijod)»

cntwidelte Iccfinif als aud) ben befcelten unb tcmperamentooUcn
Vortrag ber S3irtuoftn rühmte, grl. geller würbe Bon ben an»

mefenben biftinguirten ©äften beS @aBot)=ßotelS Bielfad) bcglüdwünfdjt.

X. F.
*—* Scipftig. 9l(S 9cad)folger in bem butdj ben 2lbgang

5ßrof. Dr. Karl 9teinede'S erlebigten Slmte eincS ©tubienbircftorS am
Sgl. Eonferbatorium ift EapeUmciftcr ißrof. 2lrtb,ur iRittfd) gc=

Wonnen worben.

Heue und neuetti(iuMrte (Djient.

*—* äRailanb. Qm Dal Verme fanb btc Erftauffüfjrung

bcr Dper „Alessandra" beS blinben Eomponiftcn ©. ^acini mit

feljr freunblic^em Erfolge ftatt.*—* Xurin. ®te Erftauffüb,rung bcr 3 artigen Dper „Con-
suelo" oon Sllfonfo Otenbano fanb mittelmäßigen Erfolg trog

trcffltdjer S9efe^ung.
*—* »rüffcl. 3m Theatre de la Monnaie fotten in bcr

näd)ftcn ©atfon aufgeführt werben: „La Pianeee de la Mer" öon
gean Slodj; „Jean Michel" Bon 2llbcrt ®upuiS; „Los
Barbares"; „Arthus" Bon ©. Ebauffon; „L'Etranger" Bon SS

b'Snbö.
*—* 3tom. Slm 19. Quni tarn eine Dpcr in 3 Sitten nebft jwei

gwifcbenfpielen betitelt „Sco" Bon ®on SRaffaele Sltttolifei im
Sweater bcS §oSpiäeS ^um ^erjen 3cfu jur erften Sluffüfjrung,

mit weldjer, wie ein SSIatt melbete, bic ©aleftaner bem s$apft bei

©elegcnbeit feines SubtläumS itjren Srtbut sollten. ®aS ßtbretto

(BonSltbcrto Eaoiglia unb Elio ©antt) beljanbclt eine ©ptfobe

auS bem Seben beS ^apftcS Sco bcS ©roßen, Weldjer ben Sänber-
räuber Sittila auf feinem Kaubäuge burd) bic §albinfel aufhält unb
it)n beftimmt, bic SBaffen nicfjt gegen bie ewige ©tabt ju ergeben.

®ic 3Jcufi£ bält fid) Weit entfernt oon neuen ©ebanten, unb gefällt

fid) aHjufer)r in bcr SluSbrudSwcifc einer weit prüdlicgcnbcn Seit.

Sro^bcm unb Bor einer auS Earbinälcn, 5ßrälatcn, Sünftlern unb
®amcn ber Bornetimen SSelt äufammengefegten 8ub,örerfd)aft war
ber ErftlingSerfolg für ben Eomponiften, ber perjönltd) fein Sfikr!

birtgirte, ein febr großer.
*—* 58 erlitt. ®ie Sntcnbanä bcr Sgl. Dp:r madjte bie

Opern befannt, mit betten fie ifjr ^Repertoire in tomutenber ©aijon
bereidjern will. ES finb: „Souifc" Bon Etjarpcntier OJooentbcr);
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„Sic 9JaiHU'cfiu" Dem Staffeltet Schuber); „Watten" Don Waffcnct
(Sanitär 1903).

*—* 9JJaffen et ' § r Le Jongleur de Notrc -Dame" ift Don
beti Sfjcatcrtt in Hamburg , Stölu, Sarmftabt, ßlbcrfclb in ?htsfid)t

gcitonimcii.
*—* Sic neue breiaflige tomifdjc ©piclopcr ,,3 ° ^f u 11 "5

2d)Wcrt" Don granj £ o ufu p (Sc^t Don ©todattcr nacb

ß. ©itjjfoto) jott im iöcrbfte unter bem Site! „The Prince of
Bayreuth-1

in 9£cW-2)orf erftmalS in Scciic gcljctt.

*— * ücipäig. Sic Sircftioit ber SBcrctnigten ©tabttt)catcr

giebt befannt, baß in ber näd)ftctt £picljcit folgenbe Cpcru gut

2litffül)ruiig bcftimint finb: 2ln 9JoDitätcn: „Sic Srcitäfabrcr" Don
©pofjr, „Sosca" Don SJkccini, „SaS war idj" Don fieo SBIcd), „Sie
beiltge ©lijabctl)" Don Si^t, „9iomco uiib %uüa" Don ©ounob, „Scr
ßorregibor" Don fimgo SMf, „Sic Sßeidjtc" Don §umntcl. 21tt 9ccu=

ßiuftubiruitgcu: „Scr ßoaitgclimann" Don fiicnjl, „Cosi fan tutte"

Don äftojart, „Spfjigenic in 2(ulis" Don ©lud
,

„©urtjatttbe" Don
Äikbcr, „Sie weiße Same" Don SBoielbicu, „Fra Diavolo" Don
Sinter, „Ser SBItjj" Don §mlcM), „Jjjoffmann'S ©rääblungcn" Don
Dffcnbad).

ö ermt fdjtce.

*—* DOcaffenct febreibt augcnblid(id) feine SebcuSertnnerungcn
nieber, bie aber erft nad) feinem Sobc Dcroffentttcbt werben fotien.

Sic finb gcirjibinct feiner Sod)tcr itub feinen ßnfetn unb tjaben ben

Stiel: „I/art, mes enfaiit*, e'est absolument. soi-meme".
*—* Starts. 3urgeicr bc§ 100jäl)rigcn ©cburtstageS (27. Slpril

1902) bes ©djmciäcrS SouiS 9c ieb erntet) er, bc§ ©ritnbcrS bcS

biefigen Siird)cnmufiün[tituteS (©colc 9cicbermct)er) bat baSfelbc ein

mol)lgclungcncS ßoncert ücranftaltct. Sic bie Qntcrcffcn biefeS 3nftitut§
Dcnvctcitbc 3«tfd)rift B jja Nouvelle Maitrise" Ijat bei btefer

©clcgcnljeit eine 9htmmcr Dcröffcnttidjt, bie auSfujIicjjIid) 9ncbermct)cr
gemibmet ift, mit ^Beiträgen Don ©aiiit=Saen§ unb bc SJcenil, Portrait,

2lutograpl)cn bc§ ßomponiften u.
"*—* ilctpjig. 2tm 11. Quli beging bas I)icftge .fönigl.

ßo n f
c i'Dntortuin bas Anbeuten an [einen I)od)fcligcn Sßrotcttov

König Sllbcrt burd) eine cntjprccbcubc mufifalifd)c gcierlichfctt.
*—

* Sie ßrben eines ungarifd)cn Magnaten tjaben in beffen

papieren tiicljrcre unDcröffcntlidjte ßompofitionen Sisj t'S gefunben,

,V SB. Ungarijd)c 9tt)apfobtcn uub rcltgiöfc SKufüftüdc. (Sin SBtener

SBcrlegcr fott biefe 9Jianuffripte getauft tjaben unb bie SBeröffcntlidjung

Dorbcrcttcn.
*—* 3n g rauf fürt a. SK. ücranftaltct bie Qntenbanj ber

Dper in fomtneuber ©atfon fccbS ©oneerte, fogen. „äJceificrconcerte",

in benen außer ben beiben einfjctmifdjen Dpcrnbirigcntcn bie §crrcn
gcltr. SBcingartncr, ©. ü. £ ci) u d; , Dricb. ©traujj unb
21. 9c tftjd) als Sirtgciitcn Wirten tnerben.

*—* Seipjig. 9lnt 2. gnlt Deranftaltctc ber „3iiebel =

SScrcin" sunt @ebäct)tnt§ an ben Ijod)fcIigcn Söntg Stfbcrt in ber

Sf)oma«ftrd)C eine Sraucr^gcier, in lueldjer „Srauer£)t)mne"
für ßtjor unb Drdjcfter Don ß. g. ,§änbcl unb „ßin beutfdjcä
9icqutcm" Don SBraljmS ju Djürbigcr Söicbergabc famen.

*—
* Sa« 3itd)arb SÜSagucr^Scntmal für SBerliu [od am

1. Dttober 1903 cnttiütlt merbeit.
*—* Son ber ßommiffion für ben SBcttbelncrb um ben "Don

2r. 9Jiajcftat beut Äaifcr geftifteten SSanbcrprciS ift je|t bas 9Junb=
fdjrcibcit an bie bcutfdjcn 9JJänncrgc]'angDereine betreffs bes näd)ft=

jäbrigcu SBettfingcus Derfaubt roorben. Sie ßommiffion bcftcfjt aus
ben §erven ©raf Don £>od)bcrg, ©el)ciincit Cbcrregtcrungsrat
ßrtd) 9Jhilter, beu $rofcfforen ©corg S d) u mann unb @. ß.

Säubert, ben SOhififbtrettorcn gerb. §itmmcl unb §. Prüfer
unb bem ßonimeräictirat S^uq o SBocI. Sas SBcttfiitgen finbet im
«Sommer 1903 in grantfurt a. Sßt. ftatt. 2lHe bcutfcfjcn 5D'(änncr»

gcfaiigDcreiuc, bie fid) mit einer 9Jeitglicbcräat)t Don mittbeftenä

1()0 Säugcnt beteiligen tonnen, werben aufgefordert, fid) bis fpäteftens

äum 1. Scäeinbcv 1902 bei bem SBorfijjcubctt ber ßommiffion, §errn
©rafen Don §od;bcrg, SBcrlin, Sorottjccnfh'. 2, anjumeloen.

*—
* S 1! S5 e 3 i c r ö ift man eifrig mit ben SSorbcrciinngcn ju

ben 9iuffül)ruttgcn bes pcrftfdfen Sratnas „Parysatis" Don grau
Sienlafoti, SJhifif Don @otnt = ©aens, bcfd)ftfttgt,"btc am 17. unb 19.

Sluguft ftattfinbeu fotlen. Sic gelungenen Sollen finb Dertrctcn Don
ben §crren 9iou ffe lierc, 2t. SBoljcr unb g-r(. fiorfoff. 9tn

ber Sluffütjrung beteiligten fict) 450 guftrumeiitaltften unb 250 ßboriften

unter Sireftiou Don sj(Joul SSiarbot, bem bie §crren Sllic ot unb
Siuffl) gerbte ättr Seite fteljen.

*—
* Sic 9h'. 26 bes „SDcündjcncr ©alonblatts" bringt

an elfter ©teile ben Sdjtufs eines gcljaltüollcn Sffatjs Don Dr. SBill).

D. @d;olä über „Stjatcfpcarc's günftenigsbrama unb beffen Ur* I

auffüf)rmtg". Saran fdjliepcti fid) sloct ©ebicljtc Don .vntgo Salus
unb 9)1. SS. D. Stern, foiotc eine deine fatirifdjc äRärrijcnjh'säc Don
SRia^arb Söraungart, bem ©diriftleitcr ber 3ettfd)vift. ßbgar ©teiger

bringt fetjr pcffimiftijd)e, aber wofjlbcrcdjtigtc Samcutationcn über

bie geuitletotttftcn unferer Sagesäcituugcu, bie er tncljr braftifd) Wie

Ijöftict) bie „Sfarren ber litobcrncn üfnltur" nennt, gclij Slblcr

fteuert eine cingcfjcnbc 9(nnlt)fc Don ßbarpcuticr's „Sonifc" bei,

wätjrenb 2Irtf)tir SRdfjlcr einen 9(telicrbefud) bei bem StiWcbenmalcr
2Ibam Siinä in äRariaciufiebel (bei 9Jfüudjen) fdjilbcrt unb Sofcf
ilirdjner eines ber toftlid)ftcn 9Jhtnd)iter filcinobicn ber Söarodjctt,

bie gotjaniiistirebe, burd) eine betaiHirtc I)iftori)d)e ©tubie wieber in

ßrtnncrung bringt. 9tt(crlet Sefciisrocrtes bringt Wie immer ber

beliebte „deine Seil".
*—* ßinc ber merfmürbigften unb miberiprudjüoü'ftcit ©eftaften

int gegenwärtigen curopäifdjcn ©dirifttum ift oljne S^c'f ' ocr

SdjiDcbc 91uguft ©triubberg, beffen syiclfcitigtcit unb SKanblungs»
fätjtßlett im ©uieu unb SBöfcn ttteljr als einmal Don fid) reben gc=

mad)t Ijat. 3" ^ cr jüngfteu ^eriobe feiner litterarifd)cu Sä'tigtctt

bat er fid) mit bejottberem ß-ifer beut tjtftortfdjcu Srama äugewanbt.

Sa über bieje SBerfe weit weniger befannt geworben, als über [eine

naturaliftifdjcn 9(nf(agcfiüclc, bürftc bie grnnblid)e litte rar=I)iftorijd)c

©tubie „©trinbberg als Sramatitcr", bie ber befattute Senner unb
Ucbcrfcjjcr ber ftanbinaDifdjcn Sitteratur, ßrnft SBraufcwettcr, im
2. guniijcft (9er. 19 oon „SBütjnc unb Sfficlt", Cito ßlsner's

Verlag, SBerliu ©. 42) foeben Dcröffentlicbt, Dtclfeitigcm ^ntcreffe bc=

gegnen. Sie 2Irbcit bietet ntd)t nur eine 2lnali)fe Don ©trittbbcrg's

norbifdjen fiönigsbramcn, fonbern mad)t ben SBcfunb and) einer

©cfamtdjaralteriftif bes Sidjters bienftbar. Srct Sccncnbtlber aus
ber bcutjdjert Srftanffüt)rung Don ©trinbberg's „©uftao SSafa" finb

bem Strtifel beigegeben, gm felbcn §efte ftnbcn wir eine fcfjr fdjön

ttluftrirtc ©tubie Don $l)ilipp ©teilt über ben SBcrltner §ofjcI)aufptcIcr

©eorg 9JcoIcnar, beffen fein pfijdjofogifdje 2Ittsgcftaltung fraftüodcr

ßfjarafterc mit 9icd)t gcrüljmt Wirb, ©ine prädjtig gelungene SRe=

probiiftton bes Sünftlers in feiner bebeutenben SRotle als „§>agen"

fdjmüdt bie erfte Sunftbcilage. Sas ©ebäcbtnis an Sobaun Satob
ßngcl, ben Dcrbienten Sßopu(arpI)ilofopt)cn , 5ßoeten unb S8üljncn=

Icitcr, erneuert anläfelid) ber 100. SJSteberfcljr feines Sobestages ein

gefällig gcfdjricbencr 2lrtitcl mit iutcreffanten bilblicfjen groben aus
ßngefs Dtelgerübmtcr „9Jctmif". Sic SöeKetriftit ift im Dorlicgenben

Jpcft burd) ein neues ciitattigcS Sctiaitfpicl „9Jiaricnfäbcn" Don 9Kaj
$cjjolb tiertreten.

*—*S re§ ben. llnfer „Äontgt. ßonfcrDatoriiim für
9)cufif unb Sljcater" Dollenbete fein 46. ©tubicnjal)r. Sie
grequeuä ber 9inftalt im gabr 1901/2 war folgenbe:

D.

SBotlfdjülcr unb g(cid)bcredjtigte ©in«

äclfad)jd)ülcr

ßinäclfad)fd)ü(er bei §od)» unb 9Jiittcl>

fd)ullel)rcrn (1. ©attung), ctnfcbltcfi*

lid) §örcr; ab^ügltd) berjentgen,

weldje äuglcid) ben oorigen ©at=
tungen anget)örett

ßinäelfad)fcf)üler bei ©rnub = @d)uf=
Icljrcrn (2. ©attung) ; abäügltd) ber»

jenigen, Weldje äitglcid) ben Dorigcn

©attttugcit aiigctjörcn

UcbutigSfdjüIcr, abaüglicb berjenigen,

wclcbe pglcid) beti Dorigcn ©nt=
tungen angehören

Äitmma:

SKönnl.
,
SBeibi. . gufam.

i

112 199 311

111
|

205
|

316

I

298 . 409 ! 707

19 34 : 53

540 847 : 1387

Sic 2lnffül)rungeit aller 2trt erreichten in biejent ©cbuljabre bie

Satjl 75, cinidjlteßlid) ber Witwirfungcn ber oberften ©tjordaffe im
Sgl. §oftt)cater (SßaImfonntagS=9Jcufitauffüf)i'uugcn). Unter ben 2(nf»
füljrungcu im iigl. §of(f)cater waren eine fcftltdje 99tufitauffübrnng
(bie geicr Don Jtöutgs ©cburtStag am 23. 2(prit 1901), für SEßol)!«

tätigtcitSäwede 5 2luffül)ruttgen (3 ßotteerte: für bie 3wcde bcS
Sßatronat<Sßercin§, für bie unterftü|ungS<&ranfcn.)fi'affe ber Sct)rer»

fdiaft unb für btc ©ebülcr^Utiterftü^ungSfaffe, unb 2 ©d)aufptcl=
Sluffüfjrungen im Scfibctiätbcater junt Söcftcn be§ 2d)aufpicl»grei=
ftcflenfonbS) , 11 mufifalifdjc SßrüfungSauffüljrungcn (barunter 2 in
ber ©runbfd)u(c); Dor ßiugclabenen: 11 DJlufitauffüljrungen (baruntcr
1 in ber ©rnnbfcbulc) uub 2 ©cbaufptclauffürjrungen ; oor Scfircrn
unb ©djülcrn: 40 9]htfit=S8ortrag§übiiiigen (barunter 8 in ber ©rttnb*
fdjulc) unb 3 ©cbaujpielübungcn. ©S ergeben fid) im ganzen
68 Aufführungen in ©oncertform (barunter 11 Don ber ©runbfdjule
Deranftaltctc) unb 7 in SBübucnbarftcüung. Sie nädjfte 2Iufnntjmc=

Prüfung finbet SKontag, ben 1. ©epfember, ftatt. ©ingelcttet wirb
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bet 33erid)t über bicfeS ©tubienjaljr burd) eine bctjeräigenSWerte

§crBort)cbung bet „©runbfäftc jur Erfüllung eines fünftlcrifdjen

Vortrags, inSbcfonberc uon SScrfcn bev S'laoicr = üittcraiitr" Bon
§cinrid) ©d)utä s '-8c utljcn.

*—* giorcnä. Slm 23. guni fanb in bet ffirdjc Santa
Croce bic Einmciljuug bcS ScnfmalS ftatt, mcldjeS unweit bcS Ircren

©rabcS Efjcrubini'S bent ©cbädjtniffc 9iofjini'S crrid)tct mürbe.
Sie ©ebeinc Sojfini'S würben auf Sjeranlaffung oon E. SDiari Ott i,

bc§ Scputirtcn bet SSaterftabt bcS Eomponiften, ißcfaro, in biefer

Sirdjc jur Sutjc gebettet auf ©ruub einer Skftimmung com
26. Scj. 1881, meldje lautet: „Sic ©ebeinc ©iacdjiuo Diojfini'S

follen in bet Jlirdje Santa Croce in giorcnj beigeje^t Werben",
ginige Sage nad) bem Sobc (1868 in $ari3) SJoffini'S fyartc bic

Stabtocrwaltung Don giorcnj bic Ermächtigung äur StuSfüfjrung

biefcS ©cfcgeS nacbgcfud)t. Sic SSittoc ;Rüjftni'3 gab il)rc Suftimmung,
bajj bet Sctdjnam Dom ipörc Sadjaifc nad) giorenä übergeführt werbe,

ftctltc aber bie Sjcbingung, bag fie felbft in Santa Croce cinft bic

©ruft itjrcS ©cmatjlcS aufnehmen folle. Sa bie» nidjt jit öcr=

wirflidjcn war, madjtc SmibicuS pcrugji ber SBitmc Bergcbiid) ben
Süorfdjtag, ftc fotic iljrc 9M)cftättc in bem an bie ,f irdjc' ftogeuben

ffloftcr finben. 9cadj itjrem Jobe (1879) fanb man in intern

Xcftamcntc bic Einwilligung jur Uebcrfüfjrung ber Scidjc iljrcS

©cmaljIS nad) giorcnj, Wäljrcnb fie felbft auf bem s$erc Sadjaifc

in bem leer geworbenen ©rabc ifyreS ©ciuatjlS beigefegt ju werben
wüufdjtc. Scr Sctdjnant tonnte alfo nun nad) ftlorcnj übergeführt
werben unb würbe mit grogem *|3ompe in Santa Croce bcigcfe|t.

SaS am 23. guni cntfjüUte Senfmal ftamntt oon bem auägcjcidjneten

RIorentinifdjen SBilbljauer Eaffioli. SaS ©rab, mcldjeS ben Seid)'

nam ERofftni'S cntljält, befinbet fid) augettjalb ber Sirclje; eine

wciblidje gigur in antifem ©ewanbc, ben trauernben ©eniuS ber

9Jcufif barftcllcnb, fteljt Bor bem ©rabc. SaS Senfmal ift fdjlidjt

unb fdjön; unter ben neueren nimmt cS in Santa Croce einen

erften SJSIafe ein. ES Bcrbanft feine Entftcljung nidjt einer öffentlichen

•Sammlung; ber gelehrte 93ibIiott)efar bcS Sgl. 9Jhtfifittftitut3 in

glorcnä, ©anbolfi, bilbete ein flomitec, um bte ©elbmittel ju be=

fdjaffen. Sic greigebigfeit bcS SönigS §umbett unb einiger $ti0at=
perfonen, bic Uncigcnnüfetgfctt beS ©djöpfcrS bcS ScnfmalcS ge-

nügten, ben $(nn in bie %at umjufe^en. SRoffini liebte giorenj
fcljr; er wohnte bort Bon 1849-1855, bic ©tabt gab einer ©trage
feinen Kamen unb lieg eine Erinnerungstafel an feinem SBoljnöaufc
anbringen.

9)canut)eim, 9. Sunt, geftconcert ber §od)fd)Ule für
TOufit. gum erften 9JtaIe, fo Jdjreibt bie „9c. 33. 2.» 3", tjatte

geftern bie fo rafd) aufgeblühte Stnftalt ©elcgcntjcit, iljrer «Järotcltortji,

ber grau ©rogljerogiu Suife, ein Sjilb iljrcä erfBricfjlidjcn SBtrfenS

öorjufü^rcn. 8113 bie tiorje gtau it)tcn $lafe eingenommen Ijafte, cr=

Hang ba§ 3Jccnbcl3jof)n'ici)C ©ebet „SBcrlcit) un3 g-rieben", für gc=

mijdjtcn El)or mit £)rd)cftcrbcg(citung. Sin bicjeS ernfte unb feictlidje

©ebet teilte fidj unmittelbar 'ba3 §anbcrfd)c „^aKcIufa" in berfelben

S3cfc|}ung. §err Site!tor 33obb leitete bic Sluffüljrung ber beiben

Jfummetn, bic äufjetft forteft unb fein ausgearbeitet jum Vortrage
gelangten. Eb,or unb Drdjeftet waren reid) unb gut befc|t, unb ein

inniger Sioutaft im gufammenfüiel berührte ebenfo woljltuenb als bic

nieten f)übfd)cn unb gefdjulteu ©ttmmeu be3 ftattlidjcn Ei)ore3. Sie
©djlugnummcr beftanb au§ brei fßieccn für grauendjor, au3 bem
fünfftimmigen „SlboramuS" Bon Orlanbo Saffo, bem Bicrftimmigen
»Laudi alla Vergine Maria" Bon SSerbt unb bem 104. 5ßfalm Bon
8(lb. Sccler. Elf ©d)ü(crinnen bilbcten ben fleincn, aber rjcrrlid)

flingenben Efjor, ber fiefi unter ber Scttung bc3 §crrn SircftorS
feiner 8tufgabc b,öd)ft efjreuBotl cntlebigtc. llnterftügung am SlaBier
leiftete grl. Ella 3ona3, bie aud) als ©oliftin burd) ben Vortrag
zweier @ä|c bcS 33eetl)oBen'fd)en fflaBicrconccrteS in ESbut bic 3u=
flörcr cittäücftc. Sic l)od)begabtc unb Wcitgcförberte ©djülcrin fpieltc

ba3 jeclcnBotlc Sibagio mit tiefftem EmBfinbcn unb baS ba^inftürmenbe
3tonbo mit einer BoHenbctcn ted)nifd)en SBraDour. Sic Crd)efter=

flaffc, in ben SSläfern burd) §ofmufifer Berftärft, führte mit fidjerer

unb lunbiger §anb §err Eonccrtmciftcr ©djuftcr. ES begleitete

biefcS SBeetljoBcn'fcfjc SlaBicrconccrt ebenfo Boräüglid) als ben 1. ©a|
au3 bcSfclben D;eiftcrS Siolineoncert inSbur, b'cu §err ©Brengcr
mit auSgciBrodjencr 9JQciftcrfd)aft intetüretirtc. SltleS ift Embfinb'ung
unb warm BulfircnbeS Scbcn, was auS ben Jonen biefcS jungen
©cigcrS ticrausilingt. SBic weit bic Jcdjnit geförbett ift, bewies jur
Eoibcnj bie tabclfofe Sffiiebcrgabc ber großen unb gefürcijteten Eabeuä,
beten 91uSfül)tuug aud) einem „©töteten" Eljrc gemarkt Ijättc. §err
©Bieugcr ift Bon fjelir SBcingartner für bic erftc Violine bcS Saim=
ordjcfterS bereits engagirt worben. Sic brüte ©oliftin war grl.
SSertfja ©lafer; ftc fang mit il)ter t>oÜ- unb wot)(töncnbcu ©timmc
ben 23. $fafm Bon SiSjt, begleitet oon §arfc unb Harmonium. ES
ift biefe Eompofition eine mnfitalifdje Offenbarung, unb bic genannte

©d)ütctin aus ber ©cfangSflaffe bcS $errn Äeller Ijat fie äiemlid)

unbefangen unb mit lebcnbigem SluSbrucfc gefungen, cingeljcub auf
alle intimeren SJeijc ber lonbidjtung. Sic §arfe fpieltc oirtuoS

§crr ©tegmaun, am §armoninm faf3 §crr Wci£ äücltcr.
*—* Efi,oifl) = [e = 3ioi. 8tm 22. Suui bradjtc uufer ©täbidjcu

ben XRauen bcS auf unferem griebtjofe ruljcnbcn 3to uget be l'gsic
eine crt)cbcubc El)rung. E6>ft) bat bem Sßerftorbcncn fd)on frütjer

ein Scufmnl erridjtct. 3egt lieg ber ©emeinberat eine Süftc auf
bem ©rabc aufftcKcn : eine ©tele non 3 SOcetcru §öf)c unb 2 Süccteru

breite, auf Wcldjcr fid) baS SBroiiüemeboillou 9iougct'S abljcbt.

Sarübcr bic Snfdjrift: „Ici repose Rouget de l'Isle, anteur de
la Marseillaise''; bann in ber SJUttc eine Sl)ra, bnrdjqucrt Bon
einem Segen; unmittclbat baruntcr in'®olbbud)ftaben ber Oicjraiu

uufcrcS SJationnllicicS. Scr ©eineprafeft be ©clBcS leitete bic

geierlidjfcit.

*—
* §alle a. ©., 23. ^uni Siruno §cnbrid)'S Eonfer»

natorinm für SJcujif unb Sijcater. Sic 6. Shififauffüljruug,
bic (c£tc Bor ben ©ommerferien, bradjte ein auSgewäfjltcS Programm
mit 2Bcrfcn Bon ©lud, SOco^art, Seetb,oBcn, äöebcr, STIjomaS, Sorjjiuß,

SRaiflart, ©cfjubert, Eljopin, Hauptmann unb Bon einem unbeiannten
Eomponiften aus bem 16. 3afi,rf)unbcrt für ©olo«, Enfemblc« unb
Eljotgefang unb Slaoier. 4 ©d)üler ber ©ologcjangflaffcn, 2 ©djülcr
ber Cpcrntlaffc, 4 ©djülcr ber SlaBierflaffen ,

jowie bie El)or=Dber=

üaffe (Seitung Sir. ^ctjbrid)) waren beroorragenb tätig. 8111c ge=

boienen Seiftungcn würben Bon bem 3al)(reid) crfdjiencncn $ubli!um
mit fidjtlidjer Sefricbigung aufgenommen unb mit baufenbem S8ci=

fall beloljnt. ©anj bcfonbcrS roatm auSgcäcidjnct würben: ber Bon
einer 13jäf)rigen ©djülerin gcfpieltc 2. ©a| bet ©onatc „$atl)ctiquc"

unb baS SRoltbo Bon Scctfjoocn, baS Suctt auS „©löddjen bcS
Eremiten", bie 81rtcn auS „$aubcrftötc", „9JEignon", „gigato" unb
bie glncflidjft gelungenen E^orgcfängc. Sic tlaBicrbcgleitung bet

©ologcfängc führte §err Sir. §et)brid), bic §armoniumbcglcituug
§crr SOhtfifbireftor Jpopfcr auS.

*—* gran!futt a. SOI. SaS unter Seitung bcS §crrn
$tof. Dr. Scrnljarb <S cb

o

I j fteljenbe „Dr. §od)'jd)e Eonfcr =

Batorium" untcrridjtctc im abgelaufenen ©tubicnjat)re 159 Samen,
95 inerten, äufammcu 254. Sic SBotfdinle bcS EonfcrBatoriumS bc=

fudjtcn 142 unb bic ©cminarjdjule 26 Zöglinge, ©cfumtfrcqucnj: 422.

3m legten gatjrc batte bic Slnftalt 17 greifdjüler unb augetbem War
für eine Slnäaf)! 3oglmgc baS ©tubiculionorai' erljcblid) ermägigt.
Scr ©ejamtbetrag ber im ©tubienjaljre 1901/1902 nadjgclaffencn unb
gefiunbctcu §onorare belauft fid) auf «K. 11870.-. In mufifalifdjen

9Iuffüt)rungen l)aben im Berfloffcncn ©tubicuialjte ftattgefunben: 28
aSorfragSabenbc ber Sögüuge bcS EonfcrBatoriumS, 10 öffcntlid)e SKuft!«

auffüljrungen, 1 SBolfSconcert, 2 SßortragSabenbc ber göglingc ber

Sorfdiule. SaS neue @d)uljal)t beginnt Slufang ©eptembet.
*—

* granffurt a. W. SaS unter Seitung ber §ctrcu
50cajim. gleijd) unb äRaj ©cfiwarj ftcljenbe iRaff »Eouf cr=
Batorium eröffnete im abgelaufenen (20.) ©d)uljaf)rc feine UntcrridjtS*

!urfc ftatutcngcmäg am 2. geptember 1901 unb führte bicfclbcn bis

jum 1. Quli 1902 fort. Sie Setjrtätigfeit würbe ausgeübt Bon
10 Seljrern , 7 Scfyrertuncn. SaS Eonferoatorium würbe Bon
156 ©IcBcn, bic mit bem EonferBatorium Bcrbunbcneu S8or«

bcreitungSflaffen für .S(aBier= unb SBioltnfpiel Bon 46 EleBen bcfud)t.

Sic Borgejdjrittcnen EleBen Ijatten wäbrcnb beS 3at)re3 an 18 UcbungS«
Jlbenben im ©aale ber Stnftalt ®clcgent)eit fid) p probugtren.
§ieran jdjloffen fid) 2 bramarifdjc ißtüfungcu unb 5 $tüfungS=
concerte. Stm SobeStag goadjtm 3iaff'S (24. guni) würben Bon
ber SInftalt auS franse am ©rabc bcS Bcrcwtgtcn SJiciftcrS nieber«

gelegt. Sie Siiblictljef ber Stnftalt crljielt in biefem 3
:

af)rc wieber
mcrtBoüc Seilrägc fcitcnS auswärtiger unb Ijicfigcr SOiufifct, ÜDJuftf»

ocrlcgct unb Eomponiften. SaS neue ©d)Ufjab,r beginnt am 1. @cp=
tember b g. —

Itttif^er ^njetgtr.

Siva&al, Sluouft: JBcaröcitUMfleit fflf !ßi(»«ofortc jw

9)cit auSgefprodjcncm Erfolge folgt Sluguft ©trabal in feinen
SJcatbeitungcn ben bicSbcä- SBaljncn feines 9JfeiftetS granä SiS,;t.

Ucbcr fein tedjnifdieS funflgcfd)id unb feine fünftlcrifdjc Pietät beu
Originalen gegenüber finb feine SBorte bcS SobeS weiter 311 »edieren,
eS genügt aud) bieSmal 51t conftatiren, bag fämtlid)c SIrbcitcn bic
§anb bcS SReifierS Berratcn. SaS eine unb baS anbere ber nun
aufäufül)rcnben SBcrfc fotttc bei bem SKaugcI an moberncr couccvt>

fähiger SlaBietmufif weitfidjtigeten 93ianifteu willtommcncn ©toff
geben jur SJeteid)erung itjteS 8tepertoireS.



410

3n erfter Stnic ift ju nennen:

t'i«$r, granj. TOajcppa. et;mpl)on. S>id)tmig. Seipjig,

«rettfepf & £mrtcl,

eine Bearbeitung, bic fo rccf)t bic gigennrt unb bie SBorjügc
©trabal's fct)en laßt. $u einem originalen filndicrftiicf gcioorbcn,
giebt fic bas Drdicffcrroert getreu mieber, foiocit bie Jilangmobulatious=
frttjigfeit bes fßianofortc es überhaupt geftattet.

9Hd)t miiibcr incrtooll für ^äianiftcit finb:

ctrabal, *41ug. 2 $ r a r> o u r ft u D i e n (@£ bur unb 3t bur)
iiad; Sternen tum 31 ic. ^aganiui. Seipjig, Q.
©diubertb. & (So,

in benen bem Birtuojcu glcmcntc tneitefter tfiaum gegönnt ift.

Sin grofj angelegte« (26 Seiten) unb meifterfjaft ausgeführtes
SÖcrf ift bes S3ad)fd)ülcrs (f 1780)

fixtbä,
3<>J).

Hubw, SJJrälubium unb Soppelfugc
SuioU für Orgel. Setpjig, 3. Sdntbertl) & 60,

für beffeu SJcröffcutlidjung man bem Herausgeber befonberen San!
fdjulbct.

SBcitcr finb anjufüljrcn bie Bearbeitungen einiger gompo^
fitioneu Bon

5öad), 3. <£. prallt b tum unö guge für bie Orgel
(©bur) 3er. 7373 ber „®öttton @d;uberth".

—
,
^rälubium unb guge für bie Orgel (Sbur)

3ir. 7374.

—
, ^rälubium unb guqe für bie Orgel (3) bur)
3ir. 7375.

J v
;

—
, Toccata unbguge für bie Orgel (ß bur) 3er. 737G.

—
, Passacaglia für bie Orgel (Smoll) 3!r. 7377.
Üeipjig, 3. Sd)ubertl; & @o.

Sunt ©djluffe feien noct) genannt:

^rinj «ubmig gerfcinanb uon 23at)cvn. Siegte. TOünctycn,

3o|. ©eiling.

für beu goucertgebraud) frei bearbeitet für fßianoforte ju 2 §änbcn, unb

Söcct^ovcn, älbagto (SDmoll) auS bem Ouattett Dp. 18, 1.

yeipjtg, 3. Sdrubertb & (£0. Edm. Rochlich.

SJiortucci, ©tuftype. öp. 7'J. 3 piecoli pezzi per
piaiioforte.

Seontrtno, Slntomo. 12 bozzetti per piaiioforte.

Seipjig, &mfd; & ^auicfjen.

SJcartucci fdjreibt immer intcrcffant, nicht immer unmittelbar
Mi »eräcu gehenb. ©0 ift oon ben üorlicgcnbcn 3 Stüden bas Pre-
ludio metjr eine ©tubic äur ßrlangung ber gertigteit im Icidjten

Wblbjcn ber §änbe, ebenfo tritt in bem „Saltarello" bas mclobifdje
glcmcnt 311 fch)r in ben ,£>intcrgrunb

;
fcfjr poctifd) empfunben ift nur bic

Canzonetta, ber mir infolgcbeffcu ben S3orraug unter ben brei Stüden
einräumen.

©ctjr oiel 2(näicf)enbes bieten bagegeu bic Bozzetti (Sfijäcu) Bon
Scontrino. Surd) gefdjidte SJertBen'bung ber ©ynfopcu ermedt er

bas in ber Ucberfdjriit Ansia (Sjangigfeit) gctootltc ©cfühj; föftlid)

gelang ihm Contento (aufrieben); barmouifd) pifant ift bas auf ben
nie(and)olifd)cu SJafjtbnen eines Subclfadcs aufgebaute „In Campagna,
(Stuf bem ßaubc) ; fein mclobifd) giebt jid) bas in sSarcaroleurfjntljmus
gel)alteue „In Marc" (S(uf bem üötecre); giuet fflieifterftüde Bon
rcnltftijd)cr Schärfe liefert ber goinpoitift in „In Caserma" (3n ber
Kajcnic) unb „AIP Alba" (öci Sogesonbruct)); locld) legeres, ben
i)al)iiem'uf üjcmalijcl) Bcrmertenb, au Sraftit be» Siusbrudä nid)tä sa
tuüiifdjeu übrig lajjt; rcligiöjcii Stilcä finb bie rooijlflingenbcn „In
Chifsa" (3u ber .fttrdjc) uub „All" Ave Maria" (ißeim abenbgebet);
uubebeutenber tritt Das „Sdjcrjo" auf, Bon bau fid) um fo fdjarfer
abijcbt bas träutnerifd)C, toumalerijd) mcrtBotlc aber fcfjr fdjlocr auS=
Sufüf)rciibc „LaFontana" (Sic Guellc); oon inabrer ^oefie burdjträntt

ift bae leibcnfdjaftlidje „Nelk Notte" (SJadits); djarattcriftifd) erfunbeu
unb fetjr roirfuug»Bott gefegt ift „AI Tramonto" (33ci ®onncn=
Untergang). Edm. Rochlieh.

3Uffü|jrnngrn.

'.'ladKlt. 9. Solfe«@t)mBhonic = Sonccrt, Bcranftaltct aus ber
3a tob Südjarb 831cc a = ® ttf tung unter Scttnng bes ftäbtifdjcu

yjhifitbirettorä §icrru fjkof. gberfiarb ® djmidcra'tl), am 1. Sjiärj.

SBcbcr (Duoerturc sur Cpcr „gurtiantfjc"; ßoncertino für glariuettc

mit Crdjcftcr (Jpcrr ßmanucl SS i

6

mann]). Söccttjoocn (2t)m=
pljonie, 3h. 7, 31 bur). ®aiut=Saeu« lotcntans, fijmptjonijdjc 5)id)tuug

für grofjcj Crdjcftcr). «isjt (iHtjaBJobie, 5 bur). — 10. SUolfs*St)iu'=

pl)onic=gouccrt. S3cctf)0Beu (Duoerturc jum Xrauerjpicl „goriolan").
2fd)aitoluötl) (SBerl 74, Symphonie pathetique , 9er. 6, Jgmotl).

SSagncr (S3orfpici unb Sicbcetob auö bem 9Jfufitbrama ,,'lrtftan uub
Sfolbc"). Smctaua („Sic 9J!oIbau", ft)iupl)oniid)e Sidjtung). —
11. SJolts=Si)mpf)oiiic=Eoueert am 15. iücärj. ©tjcrubitii i^OuBertuve

ju „Sic Slbcuceragcn"). ÖraljmS, SScrf 73, Sijmpbonic 3h. 2,

Sbur). SBcbcr (goncertftüd für Stlaoicr mit Crdjcftcr [§c'rr $cintid)
S3ungcnbcrg oon [jier]'. Straufi (SScrf 24, „Sob unb 33cr=

flänmg", SBiibid)tung für großes ßrdjcftcr).

JPcrli«. Oratorien = 2luffül)rung bes fßf annjdjm ibt'f d)c u
et)orcs, am 28. 9[l(ärg. Sirigcnt: ^einrieb i*f annfdjmib t.

9Jicnbclsfot)ii („$aulus" [SDcitmirfcnbc fiättjc fRaBott), ®opran,
ßuifc ft[oifct«9Jcüi[cr, Stlt, ©corg gunf, Scnor, Stüo
War'äcn = -.üiüllcr, 33üJ3, Harmonium: §crr Drganift Sjruno
§agcn]).

Qattc a. ®. 6. SJcufitauffütjvung dcs S3runo §ct)bridi'fd)cn
gonferoa toriumS am 23. guni. !J5tobu!tionsabcnb für ®d)ü(cr

ber ®oIo« unb Dpcrngcfatigsflaffcn , ber SlaDicrüaffcu , iomic ber

Sbor = Dbcr!laffc. 9Jcojart (Ave verum [bic St)or = Cbcrtlaffc,

§armouiuiubcg(citung: §crr 9.Uufifbirct'tor §cpfcr], 9ibagio a. b.

©onate, gbnr 3 [ßmma ®ricBc]). SBcbcr (älric a. b. Oper
„Surt)ant£)c" [©er trüb 9t ein]). ®d)ubcrt (Moment musieal,

Dp. 94, 3), Stjopin 9Jiaäurfa Dp. 24, 3. [®Ife Star!e]. ©lud
(Slrtc a. b. Dpcr „Drpticus" [gtjarlotte SBiltjcltn]). S3cetf)OBcn

(Sag 2 a. b. Sonate „$atf)ctiquc" [grna fReinedc]). SKojart
(Stric a. b. Dper „gigaro" [6rna giebiger], Slric a. b. Dpcr
„Sauberflötc" [§ er mann Wal ben]). Sorging (Slrte a. b. Dpcr
„®cr 9Saffcnfd)micb" [3)1 a r 1 1) a it I a u s]). S3cctl)00cn (SRonbo, © Bur
[5ri| Sioltmann]). 5Et)oma§ (®tcnri)d)cs Sieb a. b. Dper
„Wignon" [©Ife ®d)nclling er]). 93failtart (Suett a. b. Dpcr
„Sas ©löddjcn bes gremiten" [9tofc : 9Jiart!)a StlauS, ®i!oain:
,§crmann 9JiaIben]). giltbeut^dje» Söoltslicb comp. 1550, Hauptmann
i§aibcuröslcin) [bic gi)or=Dbcrilaffc].

l'cipjifl. 9Kotctt c in ber Itjomastirclje am 5. 3uli. 9Kditer

(„Sei ftiU beut |>crrn"). 33nd) (3cfu, meine greube", 2. Seil). —
SRotctte in ber SbomasEirdjc am 12. guli. fRuft (Stu§ ber Sicfc

ruf ict)). — ftirdjcnniuftf in ber St)oma*firc^c am 13. Suli.
Sdjrcd (§crr, erzeige uu§ beinc ©nabc). — 11. Quli. ©cbäd)tui§ =

feicr für feinen erhabenen fßroteftor ©r. 9JJaj. ben Srbnig Wlbcrt
im Sgl. gonferoatorium am 11. Suli. S3cet£)ODcn (Marcia
funebre aus ber ®t)mpt)onie „groica" in gsbur, 3er. 3).' Drgel«
Borträge: 23ad) (gb,oraloorfpiel: SScnn id) einmal foll fdjciben);

9!eubfc (2(bagio). Sdjubcrt (83ariatioucn au^ bem Streidjqitartett

Smoll). 9Jccnbe!sfotm'93artf)o(bl) (gaoattnc aus „Paulus"}. sJiciucde
(In memoriam. Qntrobuttiou unb g-uge mit gljoral, für Drd)cftcr).

»KamU)cuusi*uMt»iööl»afc». II. goncert bes £cl)rcr =

gcfangBercinä, am 17. 3Jläxi,. Sasfclbc luurbc micbert)olt in

9Jiaunt)eim am 18. SCtärä- ßcitung: §crr SOcufitbircftor garl
SBcibt. SDcittuivfenbc: g-rl.^ ©ertrube 3iufd)ctncn t), $ianiftin
aus ^foi'äbcim. §crr ©ermann SB eil, Dpfrnfängcr aus g-reiburg.

ftlaBicrbcglcitnug: §crr fpianift 3. Sung, üubtoigsljafcn. ©ebubevt
(Sas Sörfdjcn, g|or mit filaDicrbcglcituug). gtjopin (Fantasie
Impromptu) ; 9Jccnbclsfot)u (Capriccioso , g molt [grl. ©ertrube
9tufd|ctuci)t)]). $cter gomclius (Sffcittcii mir im ßeben finb, gtjor

a cappella Sdjubcrt (2In bic iJctjcr; Qtjr S3i(b; 9fad)t nub Sroumc
!§crr Dpcrnfäugcr ,fi. SSeil]). <J31übbeinann (Scutfdjcs Skttcrlicb,

gl)or a cappella). SSagner »Söraifin (geuerjauber ans „Sic SBal»

füre"); Siäjt (SHigolctto $t)antafic [,>rl. ©ertrube 3Jufd)ctBet)t)]}.

gljörc a cappella: fnrfd) (Sdjtocfterlciu, toann gc[)'u mir nadj §aus?;;
SKott) (Su btft mein Sraum [Sem Scbcrcrgcfangoerciu getnibmet]);

©traufj (Iraum burd) bie Sämmcrung); SBolf (SBcrborgentjeit);

§ilbadi (Scnä >pcrr Dperufanger Sq. SSeil]). ©olbmart (grübfingsncg,
gfjor mit älaBicrbcgleitung).

SÖcimar. 335. «uifüfjrung in ber ©rofeb- 9Jcufi!= uub
Stjcatcr jd)ufe, am 17. gebruar. Sonaten Bon S3cet^0Bcn. Sonate
ciuasi una fantasia, £p. 27, gsbur [grl. Stöttje grnft]. Sonate
Dp. 78, gisbur [grl. 8ucic ®piclberg]. ©onate Dp. 109, gbur
[§crr SB. 9h-f)fclb]. ©onatc Dp. 110, Slsbur [grl. glifabetb
3tübcll
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Soeben erschien

:

Anton Rubinstein
Op. 44 No. 1

Romanze in E« clur
für Viola und Pianoforte

von

Albert Tottmann.
Preis: M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Neuere Werke für Violine u. Pianoforte.

Floersheim, 0., Gesang für die G-Saito der Violine. M. 2.60,

Klensrel, V., Op. 21. Drei Stücke : Resignation , Intermezzo.

Romanze), de M. 1.30.

Metealf, J. >Y., Op. 37. Zwei Vorträgst üeke ('Impromptu.

Lecende\ de M. 1.30.

Knphael, (*., Op. 9. Adagio M. 1.30.

Sliapleig-li, B., Op. 23. Romanze in Gmoll M. 1.30.

— Op. )4. Meditation M. 1.30.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
L Aufläse. i. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausmalte Rir liolie unil tiefe Stimme in zwei Abheilungen a 2M.

A. Braue)' hi Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Hebungen befolgen das Princip, den (ire-

sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Benno Geiger
Noten am Rande der Kunst

in

Novalis' Schriften.

Zur hundertsten Wiederkehr von Novalis'

Todestag (am 25. März 1901).

Preis: 31. —.30.

Verlag von C 1\ Kahnt Xachf. in Ijeipzig.

K. Konservatorium für Musik in Stuttgart,
zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel.

-ts">. Schuljaliv. Beginn \IS. September. 1901J190SJ: GTS Sehiiloi-.

Vollständige Ausbildung für den ausübenden wie für den Lehrberuf. 4<> Lehrer, u. a. : lidin. Singer (Violine;,

Max l'aner. ti.L.iinler, Krnst H. Seyftardt (Klavier), S. de I>ange, taug Orgel u. Komposition\ .1. A. Mayer
(Theorie), ö. Freytag-Besser (Gesang), Skraup (Schauspiel , JSeitx (Violoncelli etc. Der Unterricht wird in deutscher,

englischer und französischer Sprache erteilt. Prospekte frei durch das Sekretariat. Prof. S. de Lange, Direktor.
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Grossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe, g
zugleich Theaterschule (Opern» und Schauspielschule) und Qrchesterschule. O

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden. Q
Q

französischer Q
Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1902.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher.

Q und italienischer Sprache erteilt.

englischer

Die Orchesterschule, welche am 15. September 1902 eröffnet wird, steht unter der Leitung des Herrn Hofkapell- Q
meisters Alfred Lorentz vom Grossherzoglichen Iloftheater. Q

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen. Q
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den Q

Direktor Professor Heinrich Ordenstein, S
Sophienstr. 35. —

8
G
O
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Freistellen für Orchesterschüler.

Am Grossh. Konservatorium für JlusiU zu Karlsruhe sind einige Freistellen für besonders

begabte, auf Orchesterinstruinenten bereits vorgebildete Schüler zu vergeben.

Anmeldungen sind zu richten an den

Direktor Prof. Heinrich Ordenstein, Sofienstr. 35.
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6rosser preis

uon Paris.
6rosser preis

üon Paris.Julius Blütbncr,

ceipzia-
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Slüael. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A/>

Al>
<3V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
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ilr. 38/34 imferer Jeitfdjrift erfdjeint am 13. Sugufl.

SBöcfyentlid) 1 Stummer.— $rei§ ^albjä^rlid^

5 2Rf., bei Sreuäbanbfcnbung 6 3R!. (®eut|dj*

(anb unb Deftcrrcid)), bcjm. 6 5DH. 25 <J5f.

(Sluäfanb). gür SKitglteber bcäOTg. Sicutjd).

äKufitücrein<§ gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

©inrücfungSgcbüljren bie ißctttjctlc 25 <ßf.
—

£etp3tg, ben 30. 3ult 1902.
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SefteOung nehmen alle fßoftänttcc, 93ud>,

SDtufifatien» unb Shtnftbanblungen an.

Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
33ei ben $oftämtcrn mujj aber bie SJeftcflung

erneuert werben.

Ttosi
(Begrünbet 1834 von Robert Schumann.)

Jkrantroortücber Jtebacteur: Cbmuttb Kod)Ud) i. S. Sertag oon C. I. laljttt Jlttd)folger in «Jetzig.

Stürnbcrgerftrafje 9tr. 27, ©efe ber ®önigftraf;e.

M 31/32.

üfeiiitun&fedjäiglki 3ar)rgon»i.

Jlugencr & go. in Sonbon.

38. $ttttQ«f|f'3 Sudjljblg. in 3JloSfau.

$e6et§ntt & gSoCff in äBarfdjau.

$«6t. ^ufl & go. in Süricb,, 33a[el u. ©tra&burg (San» 98.)

£<$Ceflttget'jd)c 9Jcufiftj. (9t. Stcnau) in SBcrlin.

®. #. £fec$«t in 9tcro=2)orf.

$tß«f ?. $ntraann in SBten.

38. & ga. pffjerft in $rag.

Snftalt: Söiori^ Scharf, ©ine 6iograpr)tfc%e ©fi^c. SSon ©rnft Stier. — ®ie „Sofjnbemegung" ber 3Kuftftcljrer. SSon ^einrieb, 9tcaf.

—

©orrejponbenjen: SBubapeft, granffurt a. W., ©otfja, Köln, Sonbon, SSenebig, SStesbaben, SwidEau. — gcuilleton: Sßerfonal*

nadjridjten, 9teue unb neueinftubirte Dpern, Sßcrmtfdjtcä, Srttifdjcr Stngeiger, Slupljrungen. — Singe igen.

Jtorty Sdjarf.

(©ine Biograpfjifdje © 1 1 j j c.)

Sßie Schubert, SBrucfner, Sieger u. a. ift aueb biefer

ÜKeifier aus bem Se^rerftanbe bertiorgegangen. (Sr rourbe

am 13. Qanuar 1838 geboren unb

Perlebte eine barte, freublofe Qugenb;

auf bem «Seminar tuibmete er jebe

freie ©tunbe feiner Sieblingäneigung,

ber ätfuftt. ®er gmtritt in'S Seben

braute neue ©orgen unb (ümtbebrungen,

eine foldb. t;arte Schule b,at einem ge=

funben jungen Spanne aber noeb, nie

gefebabet. $n ber „Jgarjreife" tier=

gleicht £>. |>eine bie Sannen, bereu

SBur^eln bie gelfen umflammern, bie

aber in ©türm unb äBetter feft fteben,

unb it;re Settern im Säle, benen t>a§

gortfommen leichter mürbe, mit ben

öerfebiebenen (Stmrafteren , um bie

übrigeng nab,eliegenben ©eblüffe ju

Sieben, ©ans befonöerS miebttg mirb

biefeS fingen mit mibrtgen SBer»

bdltniffen für ben febaffenben Äünftter,

mie £$. *ßaul bemeift, ber bie greuben

unb Seiben be§ Set;rer3 äbnticb. bura>

foftetc. 3n feiner Siograpbje fagt

er §um Sroft für maneben äKttfampfer

feb,r febön : „9teicb,tum laftet mebr haä

Zahnt aiS ?lrmut, unter ©olbbergen

unb St^ronen liegt tueUeicbt mandjer

geiftige Stiefe begraben. SQßenn in

bie flammen ber 3ugenb unb üollenbg ber ^eifeern Gräfte

jugteia) noi$ bal Del be3 9teicbtum§ gegoffen toirb: fo

mirb roenig meb,r als SIfcb,e »om Sb.önif übrig bleiben;

unb nur ein ©oetbe t)at bie Sraft, fogar an ber ©onne
be§ ®lüdeS feine Sgönijflügel nict)t

fürjer ju üerfengen". 'Jöie biefem

Siebter blieb aüd) unferm Eomponiften

all golge ber Qugenbeinbrücle bie

Sorüebe für baZ ©lud in fleinerm

greife, bie iböüifcb,e greube, t>as er»

ftrebenltoertefte Sebenl^beal. Sieber

mit ßiaoierbegleitung, Soloftüde für

Sioline, Älaöter unb Sammermufif-
föerfe bilben ben £>auptteU feine§

©a)affeng.

Sil! bem jungen SJJanne bie Stelle

eine! ^auslebrerä in Defterreicb an=

geboten iDurbe, fcbüttelte er gern im
©dmlftaub üon ben gü&en , meil

bureb bie neue Jätigteit in einem

fremben Sanbe niebt nur ber mirflidbe,

fonbern aueb. geiftige ^porijont er-

roeitert mürbe, teine äbnlicbe ©tellung

befleibete er eine seitlang in Stufclanb,

toabrbaft befriebigt febetnt er fieb aber

aueb b.ier niebt gefüllt ju baben: er

febrt balb nad) SBien äurüd, too er

an bem „2Rart&a"*Somponiften grb.

I 0. glotom einen näterlidjen greunb
J fanb, ber ib,n Slid;. ©enee, bem Sapell=

meifter am Sweater a. b. 3Bien, für

ba§ Ora^efter empfab.1. SBegen feiner Dielfeitigeh SCüd^tigfeit

mürbe ifym bie ©inftubirung ber E^öre übertragen, üielteidjt
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gelten bie Äeime ber mer/rftimmigen (Jborlieber bis auf jene

|jett jurücf. SDJit magifctjer ©eroalt 30g eS ben Jüngling

aber nad; bem geliebten ©ad)fen: aus bem ^eimattid;en

SBoben feg er, ein moberner 2lntäuS, immer roieber neue

Üraft. 3n SreSbcn erfreute er fid; balb als Selber 1111b

Sirigent von ©efangperetnen einer großen, mol;lPerbienten

Beliebtheit. „Sod; mit bei ©efdndeS 9Mcbteu ift, fein

ew'ger 83unb jit fXedjtcn " : infolge t>on $ranft;cit eines

©ol;neS mußte er auf ärjtlidjen 9tat bie angenehmen Ver»

binbungen löfen unb fid; nad; bem füllen, gefunberen $irna

a. b. (S'lbe juriicfjiefyen, roo er unbekümmert um bie üffielt

nur fetner gantilie unb S'unft lebt.

Surd? ernfte Sättgfeit bon Qugenb auf t;at ber Per»

etnungSWürbige 9}?ann eine £>ettcrfeit bei ©etfteS erworben,

bie aus allen 2öerfen fprid;t unb Rieben iofort angenebm

berührt. (Sr gebort nid;t 511 ben ©eiftern, bie grojje SJcaffen

bewegen unb bezwingen; er ift befriebigt, glüdücfj, wenn
ihn gleid} geftimmte ©eelen t>erftel;en, würbigen, hieraus

erflärt fidj aud; ber PerbältniSmäfeig geringe äußere (Srfolg,

ber inbeffen niemals allein für bie äüertjcbäfcung maß»

gebenb fem barf; fonft würbe ein aufndjttger Siüuftler

lebr oft tief unter einen fold;en 511 fteben foinmen, ber nur

ber launtfdjen ©öttin SJi'obe bient. ©d;arf fcfyafft rubig

o^ne jeglid;en ©t;rgeij roeiter: eine geromnenoe einfache

Sefcbeibenbeit ober bejd;eibene ©infad;l;eit bilbet ben ©runö=

pg feines SBefenS. lieber feine fd;öpfcnfd;e Sätigfeit läfjt

fieb, natürlid; — bei ben ÜKitlebenben ift bieS gang aus«

gefd;loffen — fein enbgiltigeS Urteil fällen; $\vcä biefer

feilen ift aber , bie Slufmertfamfeit beS mufitalifdjen

^ubtifumS auf bie älkrf'e ju leufen unb üielleicbt bei bem
einen ober anberen iiefer baS Verlangen $u weefen, einzelne

berfelben feiinen ju lernen. 3« getfti eidper (Spielerei »er»

roertete ber (Sompouift in 5er. 2 ber S'laDteiftüde Dp. 46

nad) bem Vorgänge con '43ad) unb Schumann feinen Scamen

io geidndt, ba$ ber Spieler doii bem freiwillig aufedegten

Zwange nidjts meiteu würbe, Wenn am Schlug ntd;i auf

bie einzelnen Safte DetWiejen wäre, äüett bebeutenber

nad; .QiibaU unb gorm als bie ©eloftüde tft baS ©treid;»

quartett Dp. 60, baS bei burcbftdntg flarem 9lufbau eine
c

^ülle ebler ülklobien enthält. $rt ber ganzen Stimmung
unb Slulage ual;e Derwanbt ift baS Quintett für Älaoter,

Violue, Viola, tieüo unb 23aß Dp. 41. iteibe äBerfe finb

tea)nijcb fo gel;alten, ba\i aud; Dilettanten »Bereinigungen

bie äihebergabe gelingt; roie baS befannte SBerf ©metana'S

fd;ilbern fie t;öd;ft toat;rfd;einlicb ©cenen aus ©d;arf'S piet»

bewegtem Sehen. 3n Itken, S3erlm unb anberen ©tobten

fauben fie ütel SöeifaE, bie gad;fritif rühmte namentlid;

bie Slnmut, $rifd;e unb Scatürticbt'eit bes SluSbrucfS, bie

flüffige mufifaltfcbe Arbeit auf ©runb melobifd;er 2l;emen

unb roobtfüngenber SSirfungen. Sie Ordjefter = ^p^antafie

Dp. 40 nät;ert fid; mit it;ren 3 gefd;loffenen ©ägen, bereu

legier nur bureb. ©pifoben unterbrod;en wirb, ber freien

ft;mpbomid;en gorm. Sie £onjprad;e ift bie emeS (SfleftiferS,

ber ebenfo inemg ju ben Skrounberern eines einzigen TOeifterS

gefjört als er burd; ntöglid;ft gefachte 31euerungen Driginalttät

erftrebt. ÜDitt el;rüd;er ©eibftänbigfeit bietet er in ftreng

beachteter gönn ftetS gefunbe Äraft, bem gortfd;ritte Der*

fd;lteßt er fid; namentlich, betreffs ber ^armouifiruug feines»

roegS, get;t aber aud; nktit mit fliegenben gat;iien in'S üager

ber „Worberne" über.

(Sine ganj befonbere Stellung nimmt (£d;arf als Sieber»

compemft ein. ,,©tänbd;en" Dp. IM ift für ben ßoncert»

portrag berechnet unb neben bem Hlauier aud; bie Begleitung

üoii ^laSmfirumenten (glöteu, Dboi, Klarinetten, ^örner

unb gagotti) Porgefebu. Sie Qnftrmuentirung ift anwerft

gefd)idt unb fo burd;ficbtig, bafj bie ©timine niemals be»

einträebtigt, fonbern gehoben lüirb. ©ute Baritoniften

bejro. iöaififten roerben mit ber 9himmer jebenfalls grofsen

ßtfolg erjielen. „gür Setifer unb Üteid;", 3ir. o con Dp. 48,

füllte in bie ©d)uüieberbüd;er aufgenommen roerben, ber

patriotifd;e Zttf unb bie fangPoEe, leid;t baftenbe TOelobie

öerbienen Weitere Verbreitung im 33clfe. Safj ©darf aud;

ben t;umoriftifd;eu Jon trifft, geigt Dp. 49 3ir. 1 „@d)(ecbte

Reiten, guter Sfficin". 3™ l l4)ert ben genannten Sßerfen

einerfeitS unb Dp. 61, 62, 63, 64 unb 67 anbrerfeitS

beftebt ein auffallenber llnterfd;ieb. gür bie inäföifd;en er«

folgte SBanblungjft „Sie arme SDiutter" äufjerft d)araf«

teriftifd;. SaS fctropbenlieb tritt jegt jurücf , bie Serie

Werben burd;componirt, bie Segleitung wirb felbftänbig.

,;£d;tager", bie bm Verleger bereichern ober 9Jcobefängern

ganj befonbern Söeifall eintragen, befinben fid; allerbingS

nid}t barunter, alle regen aber ben obrer an ober unter»

t;alten mufifaliidje greife: muffen alfo als went>otIc S8e=

reidjerung ber ^auSmufif im beften ©inne beS äSortes be»

jetebnet werben.

Sßenn man nun fragt: ,,3öarum ift benn bei fo

maunigfad;en Vorzügen ©d;arf nid;t befannter geworben?"

fo liegt aufjer bem oben angebeuteten in ber fünftlerifd;en

Statur l;aftenben ©runbe ein jWeiter m. 6. bei it;m Wie

fet;r Dielen feiner ßoflegen in ben augenblidlidicii gtiu
Perbältniffen mit ben Perworrencn 3. 2. uufiaren Stiftungen

unb SSeftrebungen auf muftfalifd;em ©ebiete. Sie einen

batten feft an ben SBerfen ber Älajfifer, Stomautifer unb
iljrer 3]ad;folger, ben aubern finb btefelben ein längft über»

wunbener ©tanbpunft, für biefe 9J?eifter l;aben fie nur ein

miileibigeS £äd)ehi. Komponifteu, bereit £el;rjeit nod; in

bie frü£;ere ^eriobe fällt, müßten alfo üerbreunen, was fie

bis je|t anbeteten, unb anbeten, WaS fie t>erbrennen mödjten.

©trebjnme föünftler, bie nod) nid)t fo alt finb, um fid) bem
guten Dienen ganj ju nerfd)ließen, aber nid;t mebr fo jung,

um bemfelben mit bem (intt;ufiaSmns ber erften üiebe ju

folgen, fommen baburd; in eine üble Sage, giyfterne

Werben baburd; nid;t berübrt, Wob,l aber Planeten, bte um
fie freifen. Qene burd;bringeu mit il;ren gewaltigen ©trablen
bie corüberjiefyenben Söoifen, biefe Werben jeiticet'fe weuigftenS

cerbunfelt. Unfer (Somponift l;at eine auSerwäl;Ite ©emeinbe
pon Verehrern um fid; gefd;art, bie jebeS neue 2Ser£ r>on

ibm freubig begrüßt. SÜdöge iljn bieS Sewufstfein ju nod;

redjt Pielen anregen! ©eine Sätigfeit ift nidjt pergebtid;

geWefen, aud; er fann wie ber Siebter beS Altertums fpreeben:

„Non omnis moriar"!

Ernst Stier.

Die ^oljnbfttieguuQ" ber Aftkleljrei;.

3Bäl;renb anbre Berufe feit ^abjen ben meift erfolg»

reidben Verfud; gemad;t baben, fid; ^u organifiren unb bie

Sntereffen il;reS @tanbe§ burd; 3ufammenfd;luf3 311 förbern,

berrfdn in ben Greifen ber ^riPatmufiflebrer nod; immer
jene ©enügfamfeit in »üejug auf berechtigte ßol;nforberungen,

fowie jene »öetd;eibenbeit in 2lnfprud;nabrne einer gejeli»

fd;aftlid;en ©tellung, bie piel ju bem genügen 2lufel;eu bei»

tragen, ben unjer ©taub leider in weiten Sd;ia)ten beS

VolfeS geniefjt. ^enen paar ^unftgröfjen, weld;e felbft il;re

2tnfprüa)e ftellen fonnen, ftet)t bie grofse 3d b l 2)cufiflebrer

unb =2et;rerinuen gegenüber, bie jebe ©tuube oou bem
ffioblwollen, ja Don ber Saune itprer Klienten abhängig finb

unb bereu Vert;ältniS jum @d;üler in pefuniärer »öesieb»
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ung eilt für beutige 9Infd)auungen gcrabeju nnertväijlidicö

geluorben ift. S}aß bei ben unlieberen ©ejie^ungen jtnifdjcii

ikbrer utib ©düler, bei bereu ftetem 2tngHgefüt)l, bie Unter=

rid)tsftunbcu irnebcr 511 oerlieren, fein riditigcs 3Iutoritäts=

gefügt auffommen fann, ift letdit erflärlid).

®er Mangel an Qnitiatiüe liegt toofpl mit Piel an ben

Sefjrern felbft; ein gut Seit Sünftlerbtut pulfirt in it;nen

(unb ©ott (ei £anf finb nod) redft niete Äünftler barunter)

mit feiner (Sigenart, aber aucf; ben ©igenfcbaften, bie ben

3ufammenfd)luß unter Künfttern fo ferner möglid) madjen,

nur 51t oft läßt ber Künftler im M)rer eine praftifdje

ikbensanfebauung Permiffcn. Qd) fpred)c l)ier pon ben

beften ©lementen bes Staubet, bie, auf langjähriges ©tubtum

gegrünbet , 9)cufiEunterrid)t als Sebeusberuf erteilen , unb

nid)t ron jenen Unberufenen, bie aus irgenb meldten ©rünbcn

ol;ne Weitere Vorbilbung äJcufifftunben geben, tute id) aud)

bier auf bie an fid) t)od)ft nnd)tige grage ber Staatsprüfung

uidjt eingeben fann.

SDer "pauptfaftor einer Sefferung mirb immer in ben

£>änben ber beteiligten felbft liegen, unb bie Bewegung,

bie ha unb bort, jung ft aud) in granffurt a. 2J?. cntftanben

ift, läßt auf ein allmähliches ^ebenbigmerben fd)liefeen.

geftfe^ung einer niebrigfteu ^onoragrense, monattid)es

Uebereiiifommen ,
geftlegung ber gericn, Arbeitsnachweis,

$ranfen= unb $enfionsfaffe Werben fo bie Wid)tigften fünfte

ber Beratungen fein. 3n^em mir bie Weitere (Sntmidlung

biefer Programme mit ©pannung üerfolgen, möa)te id)

mid) an bie fireife Wenben, ot)ne beren 2)titt)ilfe an eine

grünblidje 2lbftellung ber ©cifsftänbe nid)t ju beuten ift;

juerft an bas Bublifum.

®a ber 3Jcufifunterrid)t nid)t 511 ben gädiern gehört,

bie unbebingt notmenbig für bas 2eben finb, fo Wirb unfre

Hunft in ben meiften fallen aus ©ewol)nl)eit unb Srabition

getrieben, feiten aus einem inneren Sebürfnis. (Sinem

^ab, re l)inburd) fortgefejsten , Wegen 5£alentlofigfeit bes

©cbüters aber frudjtlofen SDcufifftubium in ber einen

gamtlie, ftebt in einer anbern ein fortwäfyrenbes Unter»

breden ber Stuuben bei einem oft red)t gut oeranlagteu

Kunftjünger gegenüber; eines ift fo gebanfenlos Wie bas

anberc. Unb ber SJcufiflebrer? Sr ift biefem ©ebafyren

fct)u§los preisgegeben, auf feinen 9tat Wirb im ©runbe ge»

nommen bod) nid)ts gegeben unb er fann frcrp fein, wenn
ibn erftere ©tunbe nid)t bor langweile tobtet, teuere wegen

iljrer Slrofttofigfeit nid)t jur Bersweiftung bringt. 2Bie

man täglid) bie (sifabrung mad)t, fyaben ueueintretenbe

SDcufifbefliffene 511 brei Vierteilen monutelang ausgefegt;

um eine 9icife Pon Berlin nad) £>eibelberg §u machen, be»

ginnt 'man gtt>ei 9J!onate porljer ju paufiren, unb bis es

glüdlid) wieber anfängt, gel;en nochmals fed)S 2Bod)tn

barauf, als trenn bie Steile in ber 5ßoftfutfa)e Por fidj ge»

gangen märe. SDaß" bas Slusfe^en pon SDronaten bie Arbeit

pon ebenfo Piel 3at;ren 311 nidjte mad}t, wirb babei nid;t

bebadjt. Saun tr>uiibern fiel) GHtcru unb ikrmanbte, trenn

bas ilinb jurücfgreifeu mufj , um nur einigermaßen mieber

in's ©eleife 511 fommen. Unb bie ©d)ulb loirb bem Se^rer

ptgefdioben, ber außer bem pefuuiären ©djaben ncdj 2lerger

t;at unb glücflid) fein barf, irenu er balb förfag fiubet,

mit bem freimblicrjen Slusblicf, bajj fid) bie fo gebet;nte

Steife feines filienten in längerer ober fürjererßeit roiebetbolf.

3)cd; fann eine berartige Unterbred)uiiy, burd) äußere

Umftänbe üeranlafjt, möglid) fein; bie föunbe Stelle liegt

nod) mef;r im Slusfallenlaffen einzelner ©tunben, unb biefe

Sftifere ift ber Stusgangspunft, bei bem eine Reform ein-

jufegen fyaben mirb. (Sine nia)t unbebeutenbe Summe

reprafentiit ber ©tunbenausfaU im ^al;re an ben geier-

unb gefttagen, meun es aud) bie greube bes Sef;rers baran

nid)t erf;öt)t, fo mirb ber Ausfall als fd)on norljer bered)net

leid)ter öerfdjmerjt ; WaS foll ber Sel;rer aber fagen, baß

megeu jeber unbebeutenben gamilienaugelegenbeit , toegeu

«usflügen ober S3efud)en, megeu fd)öuen ober fd)led)ten

Retters, Pon ben fonftigen unmöglid)ften ^inbenuigsgrünben

abgefebeu , bie Stunbe oorber abgejagt unb in ben meiften

fällen nid)t bejaht mirb? 3)as ^ublifum muf? enblid)

füblen lernen, bafc ein berartiges nnllfürlidjes 58enu|en

einer Sefjrfraft unftattl;aft unb fogar ltumoratifd) ift,

menn, mic leiber nur ju l;äufig bas Seftreben bamit Per=

bunben ift, auf biefe Sükife bas Stunbengelb ju erfparen.

Aufgabe bes l'ebjer» mufe es fein, biefem Unfug unnad)=

fidittid) entgegenzutreten, ber ^ertuft eines fold)en Schülers

fann leid)t üertounben merben. S)as ^ublifum aber mufj

lernen, für ben 90cufifunterrid)t eine beftimmte Summe im

<gausbaltsetat einjiiftellen, bann lüirb es nid)t fd;mer fallen,

ben Unterricht 51t einem bauernben, gleid)tnä6igen unb bei

einigem Talent aud) erfolgreid)en ju geftalten, Pon ©eite

bes Uuterrid)tenben fann bie Eingabe bod) eine fo anberc

fein, tnenn er nia)t me|ir Pon ben f)eimlid)en ©r =

fparniffen bes mütterlichen SBirtf d)a ftgelbes

abhängig ift. Slbfagen, mie tatfäcbtid^^orgefommen,

j. S. tregen Sismards ©eburtstag,, ioegen eines perlorenen

£lapierfd)lüffels ober meil ber ^err $apa in Äaterftimmung

ift, merben bann ju ben ©ettenl)eiten gehören. SDenn mie

piel bas Moment ber ©elberfparnis mitäuipredien l;at, be=

meift ber rege 93efud) ber Unterrid;tsftunben an unfern

^ripatfonferoatorien, bie mirflid) triftigen ©rünbe einer

Stunbenabfage finb minimal, bie 2)tögtid)feü einer SDisjiplin

bem ©diüter gegenüber, bas Seluufdfein, bie ©tunben auf

jeben %aü bejahen ju muffen, läßt ein injematifdjes

Sd)mänäen gar nid)t auffommen. ®amit geiminnt nid)t

nur ber Seljrer, fonbern, mie immer nod) nid)t eingefel;en

mirb, bas ^ublifum felbft am meiften.

91od) märe ju fpred)en Pon bem Verhalten ber ©d)ule

ben fünftterifd)en Seftrebungen gegenüber. @o Piel jegt

über bie „5?unft in ber Scbule" gefebrieben unb perl;anbelt

mirb , ber praftifd;en Ausübung, wie es bod) im (Srleruen

eines SJhififinftrumentes am näd)ftliegenben ift, ftctjt fie

nid)t günftig gegenüber. Dtpne 9tüdfid)t auf 5prioatftunben

merben Scbulftunben eingefd;oben , Spielnad;mittage rer=

anftattet, ja mir ift es l)ier begegnet, bafj roieberbolt 5Irreft=

ftrafen auf bie 2)tufifftunbe fielen. Safe ber Söcufiflebrcr

feinen ©d;üler pergeblid) ermartet, genirt bie Ferren nid)t,

es banbelt fid) ja nur um ben 9Jcufifunterrid)t. @s nuifj

einmal gefagt merben, bafj bieie Stufdiauungsroeife
,

ganj

abgefel;en pon bem SJfangel an Kollegialität, eine burd;aus

irrtümliche ift, bie ^rioatmufifftunbe im 3tat;men ber all»

gemeinen Srjie^ung biefelbe 33ered)tigung l;at mie eine Sd)iiU

ftunbe unb memt fid) aud) ber ilhififlel)rer ftets nad) bem
$lan ber öffentlid)en Sd)itle ju richten baben toirb, er bod)

jene 9tüdftd)tnabmc Perlaugeu fann, bie ein gebeif)lid)e.s

3ufammenarbeiten jitr Sorausfegung t)at. Unter 9Jcit =

l) i l f e ber @ 1 1 e r n mürbe aud) t)icr eine Bereinigung ber

53hififlel)rer balb SSanbel fdjaffen, nod) notroenbiger ift bie

allgemeine ©rfenntnis pon ber Sered) tigung einer
Ä u n ft b e t ä 1 1 g u n g bei 3 u n g unb 21 1 1.

Unb bamit fommen mir auf bie Unterftüguug bes

Staates, ©erfclbe ftanb bisher Pon allen fünften ber

TOufif am fernften; feine Sluftoenbungen für bie ionfunft

finb faum nennenswerte. Dl)ne auf biefes Kapitel näf)er

einpgel)en, glaube id), bafe bei einer Korporation ber
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DJIufiflefjrfräfte ber ©taat au§ feiner paifiücn Gattung über

frtrj ober lang heraustreten ttntrbe unb eine görberung für
bie Sonfunft ju getoärtigen märe.

gnbtict) fei aueb, noci) an bie £age3preffe mit ber

Sitte herangetreten, ifjre mächtige, fo oft betniefene Jgilfg»

traft einem ©tanbe im ©riftenjEampfe ju teil tuerben 51t

laffen, ber, iueun er bisher tnenig an bie Deffentl-icbfeit

getreten ift, boeb, für unfer Kulturleben »on gröfjter

2Bicl)tigfeit unb mit i£>m auf's ©ngfie üerfnüpft ift.

§eibelberg. Heinrich Neal.

Corrcfpon5cit3cn.

»ufcapcft.

©in bicriuaügcs ©aftfptel bes trefflidjcn Somifers be§ ungartfdjcn

SSolfstfjeaters, §cmt 3Kid)ae( foBäcs' als „gjJcnclaus" in Offen»

bad)'s ,,©d)öne §elcna", Sccocq's „Le coeur et la main", Eftaimunb's

„Scrfdjmenbcr" unb SKoriänbcr's „Ifjeatraltfdier Unfinn" fiel im

Ofncr»©ommcrtljcatcr glängenb aus unb 6tadjtc Bolle Käufer für

beu ftrebjamen ©irettor 3gna£ $rccfänt)i unb für ben ©aft aus»

crlcfcnc @b,ren ein. Namentlid) sogen bie Dorgügtid) Oorgctragcncn

©ouptets, über bie ber auSgegcidjnctc ffomifcr in Unmenge Bcrfügt

;

er tjatte bie Sadjer ftets auf feiner ©ctte, bie ben beliebten Sünftler

bei jcbem paffenben Stnlaffc burd) frenetifdjen Beifall ausgeidjneten.

SJon ben 9Kitmirtcnbcn nennen mir in erfter Sinie grl. SBIania
2Inbal), mclcbe bie ,,©d)öue §>etena" mit Temperament unb Sfjic

barftetttr unb gejanglid) toorjügtid) gut löftc. SJian mufi ber ®ar=

ftcüung nad)rüt)mcn, bafj fie bie gar)Ircid)cn ©clegentjeiten, meldje bie

$artic gum ejtraoagtren bietet, begent gu umgetjen mußte, unb fie

fomit ben ftarten ©ffeft, ber in ber ERoHe ftedt, auf ein angenehmes

SJHnimum rjerabminberte. §crr Söii t) ä Itj i, ber ben 5|5aris fang,

madjtc fid) in ber ®arfieüung red)t gut unb mar aud) in gefänglicher

aSejtctjung rcd)t gufricbcnftetlcnb. — grl. gämbor als Drcftcs

präjentirte fid) als begabte ©ängerin, tiidjt mtnbcr grl. Souifc
fiällat). ®ic Jgerren fornai, Qjfö unb Kormcnbt) djarat»

terifirten iijren Sßart in rcdjt fomifdjcr SBetfe. Sie muftfalifdjc Seite

ber Stuffütjrung rourbc ton §crrn ©apcHmcifter SS irtc j c trefflid)

geleitet.

©inen äugerft iutcreffanten 91bcnb erlebte bas Sßufelifum burd)

bie Sluffüfyrung Bon Bcrta's befannter ©cfangspoffc „3 i; aar Sdjufjc",

in einer leiber giemlid) ungulängltdjen Ucberfcgung. grl. ©rjar-lotte

gebäf, ber Kobotb bes Ungartfdjcn Sweaters, meldje ein !urgc§

©aftfpiel als Seni in „ßiflt" unb in „33ogclf)änb(er" an ber gc=

nannten £)fner»S3ü{jnc abfoloirt, crgicltc ebenfalls ein bombcnBoUcs

.fmus. ©iejelbe ©mpfinbung, roeldjc mir Cor gmei Qaijicn mäf)rcnb

ifjrcs ©aftjpiels am tjicfigcn Suftfpieftt)catcr Ratten, befeette uns

neuerbings unb mir tonnen tuicbcrrjolen, mas mir bamals über itjre

„Sern" fcfjricben: Ueber tnetdic Sd)altf)aftigfcit, föfttidje, nie Der«

fiegenbe Saune unb innigfte ©efüljlstöue Bcrfügtc bie geniale Sünftlerin !

Sie öcrftctjt fie es, uns jegt ein rjeralidjes, frofics Sadjen abäugeminnen

!

Sic befi^t ben fd)önfteu unb feltcnftcn aller §umore. äöeldjer Sljic

unb melcije (Sraäte liegt in jeber ih^rcr SBemcgungen unb meld)' ein

öuett „gbttlidjcr" Saune fprubclt in ttjrem ncdifdjen ®eplaubcr.

®ic (Sefangsnummcrn bvadjtc fie mit moljltltngcnbcr, gntge)'d)utter

©timmc unb in einer fo feinpointirten Sßortragsrociie, ba§ fie üon

unmibcrftet)(id)fter Sötrtung roaren. ®ie uns fcfjon Bon lange Ijcr be*

fannten ©adjen er[d)iencn un§ in biefer gaffung Oöllig neu unb bie

Stünftlerin mufjte fid) ä" einigen 3Sicberf)olungen Berftetjen. grl.

gebät marb nad) Stttfdjlüffcn burd) Bielfadjen unb miebevtjolten Sei*

fall ausge^cicr/net; t)offent(id) ocranlagt fie btc fjcrgücrje 9lufnab,mc,

meldje fie am rcd)ts|citigcn ®onauufer = 2:i)cater gefunben, redjt balb

»ieber cingufcf)rcn. Oszetzky.

^runffutt a. an.

®ic Prüfungen bes ER a f

f

«©onjeroatortums brachten ju=

nädjft jmei bramatifdjc Stbenbc im Softüm auf ber SBürjne, mobei

eine gange Stngatjl ©leBen itjrc 23efäl)igung barlcgtcn. 3n erfter

Siuic mären gu nennen bie ®amen Sod) unb^afgren, joroie bie

§crren § a b i d)
, § u n g c r unb © d) n c i b c r , meldje alle als jiemlid)

bühnenreif fid) erroiefen. grl. tod) befigt eine fd)öne umfangreidjc

3Keääo = ©opranftimme unb fingt unb fpiclt mit Temperament;

namentlid) it)rc Stguccna mar eine fefjr gute Sciftung. grl. §afgrcn

fang unb fpiclte bie SKignon gang üortrefflid), cbenfo §err §abid) u. a.

ben Sotrjario in bcrfelben Dpev, §err junger ben Stjonel in „ffliartlja",

toafjrenb §err ©djneibcr, ber geborene Sag = 33uffo, namentlid) im

galftaff, fomotjl im ©efang, mie aud) in Spiel unb SKasfe eine aus=

gereifte Setftung bot. Sieben biefen ©leBcn Ijielten fid) bie nod) mcb,r

in ber Slnfängerfdjaft begriffenen grl. §crmann, grl. am ©nbe
unb bie Senortftcn §errcn Sdjmibt unb SBcdcr in ben ifjrcn Stimm»
mittcln cntfprcd)enbcn Stufgaben fcl)r brao. grl. §crmanu Ber)piid)t,

eine fetjr gute Dpcru=Soubrctte gu merben, unb §err S3cder Berfügt

über einen ecfjtcu Scnor Bon fdjönem Timbre. ®ie Sarfteüungcn

an beiben 3Jbcnbcn maren feitens ber §errcn ®ircftor 9K ajim ilian

gleifd) unb Cbcrrcgiffcur ffiräfjmcr forgfältigft oorbercitet unb

mürben öon ben §crren ©corges Slbtcr unbSill §afgrcn fefjr

gut am SlaBter begleitet. —
Sßon brei SPrüfungs=(£ouccrtcn berfclben Slnftalt boten bie erften

beiben lebiglid) Solo Hummern für filaoier, ©cfang unb Violine,

mätjrcnb bas Ic|te ©oncert aud) einige Erjor^Säjäc, fomte ©ompofitioncn

oon Sdjülern beg §errn $rof. Urfprud) bradjte. ©§ tarnen gur

9tuffüh,rung gmei Säge für ©trcidiquartctt Bon SR. 0. SMbfird), Bon

benen namentlid) ber langjamc Sag anjprad), unb eine SSioltn-

Dfomange, fomic Eieber oon StU §afgvcn, einem ber talcntootfftcn,

aud) für btc ©ompofttion entjeftteben begabten ©djülcv ber Slnftalt.

3n ben ©Ijorfägen Ijielt fid) oer ftimmfrifdje ©t)or gang Bor»

trefflid); bie Soli in ben betreffenben SBerf'en oon $embaur, SJcogart

unb SBcctfjOBcn mürbe Bon grl. ®orotl)ec fiaafä unb §errn

äBalttjer Sdjnciber mit beftem ©eltngen ausgeführt.

Unter ben Solo »Darbietungen ber brei Stbcnbe füllten bie

K(aBier»Sd)ülcr bes §errn ©irettor SKaj Sdjmarg unb bie ©efangs»

cleoen bes §crrn ©ireftor Wajimilian gleifd) ben größten $la| aus.

Sott erftcren mären neben bem oben ermähnten SiU §afgreu

in erfter Stnie gu nennen: btc Sd)ttcftcr besfclben, grl. iMt) §af»

greii, meldje fid) aud) als feljr fertige ^ianiftin ermie<3, unö oor allem

grl. grieba (Sari unb §err ©corg §e|el. grl. gart ift ein,

namentlid) nad) ber poctifdten Seite, fjeroorragenbes Talent, mäljrcnb

§crr §c|el burd) Sraft unb Temperament auffiel. Slud) bie ®amen
^airan unb 2ftartf)a SQiüllcr unb btc Ferren ©elbart unb

SBintler t)ieltcn fid) in tcilrocifc red)t idjmcrcn Stufgaben feljr gut;

bie Samen ©d)ü ler, SBocf, $effe unb S confjarbt geigten Salent

unb aud) bereits tcdjnifdjc gerttgfeit.

S8on ben ©cfangs = ©(eBen traten eine 3tngaf)l bereits in ben

bramatifdjen ^rüfungs-Stbenben auf; neben biefen bemä^rten fid):

grl. $aula SMIIer, grl. §aaJ3, grl. Submig unb grl. ©roofj,
l'omoljl burd) fcb,r angcnel)me ©timmmittcl, mie burd) an)precb,cnbcn

Vortrag.

Sdjltefjlid) ermähnen mir nod) Bier 3Sioliu»@d)üter, nämlid) bie

§crren ERotf), Seiler, ©rofjtopf unb ©enge!, Bon benen ber

Segterc mob,( tedjnifd), mie mufitalijd), am meiteften Borgefdjritten

ift, unb §crr ©rofitopf Biclleid)t ben fdjönftcn Son beftgt.

X. F.

Wotljn, 2. Januar.

®er SOcufttBerctn eröffnete jcin erftes Eoncert im neuen

3ab,re mit einem Sicbcr» unb ®uettabenb, ausgeführt Bon grau
9tbrtcnne£raus = Dsborneunb §errn Dr. gel: r. t raus, grau
9lbricnne firaus«Dsborne, bie f)ier eine fet)r ft)mpatf)ifd)e unb entfju»
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fiaffifdjc 9TufuaI)iuc fanb, befigt eine aufjcrgctriöbjnlidje
,

grofjc ft)tn=

patljifdje Stimme ton gaitj bcfonbcr§ tiefer mib inniger 2tusbruds>

fäf)igfcit. 9lufjerbem befunfaetc fic burd) bic 9lu«tr>arjt ber Sicbcr

einen feftenen Sunftgcfdituad. Qbr ©attc unb Sctjrcr, Sperr Dr.

gclir, Siran*, fjattc neben feiner außerorbentlid) gefeierten ©cmatjlin

einen vtxoai fdjtucren Staub. Jrogbcm ber tief benfenbe Slünftlcr

über eine febr rocrtootlc, gut gcfdjulte, flanglid) gefunbe Saßftimmc

ocrfüqt, fo bättc nad) unfever 9)iciuung Sd)ubcrt'>s „2Bul)in?" unb

„®cr 9Jcugicrige" Bicllcidjt eine iiod) ctmas tiefere 9tusgcftaltung er«

fafjrcn tonnen, bagegen marcu ©djubert's' „Ungcbulb" unb „®cr 9cnfj=

bäum" Bon ©djumann jirei ©aben, roetdje bic Eingebung unb geiu»

fütjligfeit bc? ©änger» in bas* befte Sidjt ftettten. 9?ad) ©ifjitmann's

„3t)rc Stimme" mar ber Beifall fo ftarf, bafj fidtj bev Sänger jh

einer SBiebcrljoIung bes Siebes bequemen mußte, ©ans bejonbers

gut oerfteijt aber ber Sänger geiftlidje ©ejänge eines ®Boraf jur

©citung ju bringen. 3}icfe eruften Sieber Bcrftanb er fo tief burdj»

bad}t, ernft unb meiljcBoli ju fingen, baß ber lebhafte Beifall Bcr=

ftänblid) mar. 9(ndj bic Duette Bon ©djumann unb Eorncliu? fan=

ben rcidjften Beifall. ®cr Dirigent be§ SSercinS, Sperr Eapctlmeifter

Sorcnj begleitete bie fämtlidjen ©efänge am glügel in fcljr burdj=

badjtcr unb BcrftänbniäBoKcr SBcifc.

9. Januar. II. QrdjcftcrBcr eins- E onc crt. Unter Leitung

bes sperrn ©iefc Bor einer sarjlreidjen Sitbjörcrfdjaft bradjte ber

Drdjefferocrein in feinem II. Sercinsconccrt ein aitsgcmäfjttcs <{ko=

gramm gut 91usfübrung. ®ic ciiiteitcnbc gcmütnoüe Duocrturc

„Speimfcfjr aus" ber grembe" Bon 9Jfenbel«fol)n unb bie in fdjmung«

Bottcr SBeifc gcfpicltcn jiDci „Ungarijctjcn lause" Bon Brafjms geigten

bie forgfäitigftc Einftubirung. 9lls ©ofift ftclfte fid) Sperr 3t ü =

big er oon I)ier in beut SDmoII=Eonccrt für Eello unb ßrdjcfter Bon

©oltermann als* ein trcfftid)cr Eetlofpiclcr Bor, ber es Berfiefjt, mit

großem ©trid) feinem Snftrumettt einen fräftigen, gcfangBotlcn, füßen

Jon ju entlüden. 9113 92ooität bot ber SSerctn bic neuen ©erenabc

„Unterm genfter" für Strcidjordjcffer Bon 91 SRenäet, ein SBert, bas

tuegen feines guten ©cfdjmades unb 9Jcelobicnrctd)tums bem Eompo«

fitionsfalcnt bes Sperrn 9Jicnäel ein Boräügtidjcs geugnig aufteilt.

9Jcit ber mit Oortrcfftidjer Shiancirung Borgetragenen „£cII--DuOci'

turc" murbc ba§ Eoncert gcfcfjloffcn.

12. 3amtT- IV. Euterpe »Eonccrt. ®a« 4. Bon Sperrn

fßrofeffor '£agig arrangirtc Sünftlcrconccrt oernüttetie uns bie

Bcfanntjdjaft mit sroct trcffltdjen jugenb(icf)en fiünfticru. 9llg ©ei=

ger mar $crr 50Hacjt)§In m Katroiusft) geroonneu, ber fdjon a!§

fönabc burd) feine Konccrtc Biet Bon fid) reben marfjte. ®a§ äweitc

S8io(inconcert Bon Salo, roeldjc« jicmltd) fjotje Slnforberungcn an

bic tcdjnifdjcn fjertigfeiten bc§ ^ortragenbeu ficHte, bradjte ber Sünft=

(er mit inniger Cmpfinbnug jum Vortrage. SX'Sgfcidjcn gelang il)m

ein „Sargo" Bon §änbel in Boräüglidjer SBeifc burd) fecIcnOoUcn

Jtusbrud. 3«"1 roeitcren Verlauf be« Eoneert« Ijörten mir nod) eine

„SRomanäc" Bon Socnbfen unb eine mit bem Sitel „Dämmerung"
bezeichnete eigene GomBofition, bie ein gute§ 3cu 9 !'is Bon ber Er«

finbnngfgabe be§ talcntöollcn ©eiger» abfegte. £>crr Dr. Cuebcn»
fclbt fütjrte fid) in biefem Eonccrt afö ein Bcrjüglidjcr Sänger ein.

"Ecr ©enarmte befigt eine aufäcrorbentlid) große, moljllautenbe,

gut gefdjulte Senorftimmc, bie er namentltd) in ©d)Utnanu'§, ©dju>

bert'fcfc,en unb ©traufi'fdien Siebcru trefftief) su Bermenbcn Berftanb.

Sperr ijkofcffor $a^ig begleitete fätntlidjc tUolin= unb ©cfangSpicccn

mit befannter 9J(eiftrrfd)aft. ®a§ gemifdjte Guartett ber Euterpc

mar biesmal mit 4 Siebern am Eonccrt beteiligt, bic fauber unb

tonfd)ön unter !pcrrn 'Jirofeffor Sßafjig's Seitung jur 9Iu§füf)rung

famen.

20. Januar, gür baö 5. S3ercin§-£ oncert ber Sieber-

tafcl Ijattc ^err »^rojcffor Sabidj ein jetjr abmcdjslungareidjcÄ

Programm äufammcugcftellt. Eine bebeutenbc Aufgabe mar bem

Drd)eftcr geftedt, baä fid) aber BoÜftänbig leiftungäfähig jcigtc, mic

bie fetjr faubere unb ejafte ^urdjfüljrung ber SmnBfjonic 3?. 7 (Ebur
N

Bon ipaijbn bcmic§. 91ud) bic anmutige gbur=Scrcnabc für Strcid)=

mufif uon SSoIfmann fom tonjdiön unb rbi)tl)mifd) Borjüglid) au?=

geträgt jur 9luffü()rung. ^er allezeit fdjlagfcrtige äliäuncrdior bc?

herein* fang mit BerftänbuiSooKer unb marfiger c
furd)fül)rung

„Sanbcrfcnnung" Bon ©rieg. 91h
1

'

erbeut Bcrmittcltc uni ba-i Eonccrt

nod) bic iManntfdjaft mit bem SJioltnuirtuofcu Jpcrni 3 jfat) 33 ar =

ma« au§ Petersburg. Er zeigte äiinädjft burd; tabclloien Vortrag

bog aufjerorbentlid) fd)mierigen Siolinconeertcs 2uiotI Bon S?icuj>

tempg, bafj er ein ©ciger erfter ©rbfic ift. 3" gieidier Söeifc bc=

mäf)rtc fid) feine SDi'cificrfdjaft in „9lir" Bon S3ad), luic in beu beiben

^iecen „©artenmclobic" unb „91m Springbrunnen" oon Sdjumaun.

g-ür ben aufjerorbentlid) rcidjni 93eifan, beu ber Sfünftlcr für feine

gebiegene SBortrag^mcifc fanb, banfte er mit ber Momauäe oon Sncnbfcn.

Sin SUitglicb unferer SpofoBer sperr ÜJJovut) betrat sunt erften*

mal ba§ Eonccrtpobium unferer ©tabt mit beftem Erfolg. Er fang

3imäd)ft bic bramatifdje Sccue unb 9tne au^ Scrbi'« „Wastfen*

bau" mit bramatifdjer ffraft unb innigem Söoljlllaug. 9tud) in ber

„Sanbcrfcnnung" Bon ©rieg §etgte fid) feine ©efangcäfunft im b,cllftcu

fiidjtc.

21. Januar. ®a§ brittc unb legte Samm er mufif eonccrt

be§ Sperrn Bon SSoigtlanbcr Ijatte fid) bc§ 93cfud)c§ bc§ 9kgentcn

unb oeffeu Sdjmcfter 3U erfreuen. Slufjcr gräulcitt Xfjcrefc 93 r c b

t

(©ejang), roirften in bem Eonccrt gräulcitt ©ertrub Qa ngemeiftcr

(filaoier), Sperr Matterer (Siola) unb Sperr Spofmufifu§ gricbrid)=

Söeimar (Ectlo). Qu burdjmcg muftcrgiltigcr SBcifc golangten gunädjft

smei eigenartige banfbarc Söcrfc Bon S3rat)m§ jtir Sluffüfjrung, nämlid)

eine ©onnte für S3ioIine unb SllaBicr Ob. 100 unb ein SfaBicrquartctt

Slbttr. Sperr Bon S3oigtlättbcr bcmäf)rtc fid) in ber oben ermähnten

©onatc abermals a!3 ein Boräüglidjcr , bebeutunggoollcr ©ologciger.

grättlcin S3rcbt fang mit if)rer trefflid) gcfchulteu, fcljr fi)tiiBatt)ifd)en

Stimme Sieber Bon £fd)aifomsft, 3cnfcn, SBraljms, Siubncr unb

©d)iibcrt unb erntete rcitfjcn iöcifall. 3n gräulcitt Sperbft Bon b,icr

t)atte bie Sängerin eine Bortrcfflidje Begleiterin gcfimbcn.

8. gebruar. ®ic 6. 91 u f f ü 1) r u n g be§ 9Jc u f i f B c r c i n § bradjte

unter ber fad)!unbigen unb BcrftänbntSinnigen Seitung fcittcS neuen

Eapeltmciftcrä Spcrrn Sore ns mit einem 65 Sücamt ftarfen Drdieftcr

3 SioBitäten: 1. granj Siäjt: „Eine gauft»St)mpI)ouie in brei Eb,araftcr=

bilbern" (nad) ©oetlje). 2. SRidjarb ffiagttcr: Eincgauft=DitBcrturc(nad)

©oetlje). 3. 9tidjarb Strauß: „®on Quan." (Xonbiditung nacb, 9!ieoIau§

Scnau). 2cn größten Einbrud mad)tc bie „gauft-St)mp()onie" oon

Si»ät mit itjrcn brei Seilen: 1. „gauft" , 2. „©retdjen" unb

3. ,/.).licpf)iftop!)c!e§ unb ©djlufjdjor." ®cr Dirigent Ijatte in biefer groß-

artigen Sonbid)titng burd) finngemäßen Vortrag alle in biefem ©lüde

gcfdjilberten Eb,arafterc trcffiid) jum Stuäbrud gebradjt. aBcntt aud)

ber ©rctd)eufag an Slangjdjönbjcit ntd)tä ju münfd)cn übrig läßt,

fo fanben mir bod) beu „9j;cp()iftop£)efc§fag" am beften in ber

Efjarafteriftif. Scr ©djlugdjor mürbe Bon bem Süänncrdjor beg

SSercinS mit Scgeiftcrttng gefungen, unb Sperr Spofopernjänger SBolf

Bon b^icr bradjte ba» ©olo mit Boräüglid)cm ©clingen gunt Vortrag.

3n ber jmeiten !ßl'B3ramntnumtner: „Eine gauft^DitBcrtitrc" beljaubclt

iRidjarb SSagttcr basfclbc Xfjcma, bod) oermodjtc trog ber tabcllofcn

91uffül)rung ba3 SBcrl nidjt in bem SJJage mic bas erfte ju fcffeltt.

®rofec§ Qntereffe fanb feitens ber jaljlreidjcn Eonccrtbcfudjcr Sidjarb

Strauß' „Son 3uan," roc(d)c§ SBcrf mit feinen feurigen ^affagen,

b,crrlid)en 9JJe!obtcn unb Steigerungen mit feiten getjörter fßräsifion

Sum 91uäbrud gelangte. Sperr Sorenj I)at in biefem Eonccrt abermals

feine Bütkubetc gjlciftcrfefjaft a(§ Dirigent gezeigt. Wettig.

S?Öln, im Suli.

©ürsenidj fanbgm 5. $Bolfg = ©t)tnBf)onieconccrt im

Sunäd)ft 9Jcosart'ä ©motl«St)mpb,onic unter Sßrof. Q oje f Sdjro arg'

Seitung eine rcdjt gelungene Sßiebergabe. 911s ©efauggfoliftin bradjte

eine fjier nod) Icrnenbe junge Sängerin, grl. 9Jora Sbljlcr aus
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Vodjum, eine bramatifdjc ©oneertfeene „£u?nclba" Bon g. §. ©cnffarbr,

bic pmlid) fdjmadie Vertonung bc§ fdjwaefjcn SejtcS Bon £>. greuben*

borg 311 ©cf)ör. Sie fieiftung ber ©ame mar eine im ©onjen rcdjt

tüdjtige. Stimme, Schule unb gefängliche Veranlagung (offen Bon ber

gufunft ber SDccjjofopranifttn ©uteS erwarten; offenbore intelligent

unb eine gewiffe SBävme im Vortrage bcrürjrtcn angenehm. 8(ud)

bei ben Siebern, bie Wie üblid) folgten, tjielt grl. toller ben ©lauben

aufregt, welchen fic Bon SInfang an bei ten §örern erwedt, bafj fic

in nidjt ferner gut bie Bielgeftattigc SRatcric, auf bic ei p erfolg«

reidjem Singen anfommt, im 28efentlid)cn be£)errfd)cn Wirb. Slrno
ffrßgcl mar Wicber ein jo feinfühliger roie gewanbter 93egleiter.

©er Born biefigen ©onferBatorium abgeljenbe unb nad) tyaxii prücf*

feb^enbe^ianift unb fieljrer Victor ©taub fBicltc ©aint=@aen8'Bicrtc§

$Ia8ier = ©oncert (6moK) mit Bietern ©djmungc unb unter treffenber

Betonung bei ber ©ompofition fteflenroeife inncmoljnenbcn energifdjen

SBefcnS. 3m ©anjen freilief) erfdjien Jperr ©taub nidjt fonbcr(id)

biäBonirt unb ei flaBBtc nidjt immer, ©dnoarg erhielte bann nod)

mit ©rieg'S fnmBljonifdjen Jansen eine (jübfdje SBirfung.

Slud) ba§ 6. V 1 f § = @ rj m B fj n i e c n c c r t , mit oer Duoerture

SU SBeber'S „gurrjantrje" beginnenb, unb ali §au8tmerf bic ©moH*
©BmBfjonie (9er. 3, mit Drgel) Bon @aint=©aen§ bringenb, ftanb

unter Sofef ©djioark' Scitung, wobei man mieber fo rcdjt bie

feine Sunft biefeg ©irigenten bcobadjtcn fonnte, ber c« fo gefdjidt

ßcrftefjt, bie gemiffen ©djroädjcn bes Crcijeftcrä p bemänteln, bie

ifjrcn UrfBrung in ber fomnterlidjcn Scfdjäftigung biefcä ftabtifdjcn

2Rufifför»crS bei ben VoIfSgarten-Eonccrtcn im greien fjaben. Sei

©aint=©aen3 mar 5ßrof. g. 335. granfe ein meifterlid)er Interpret

ber Drgelparric. SKidjt gerabe fonberlid) anregenb fpiefte £crr

©oneertmeifter ©rtjarb §ctjbc auä Seip^ig ein Viofmconcert ® moü
Bon 9tid)arb ©traujj, eine jiimal in ben erften ©ä§en minberwertige

Slrbeit, bie ofjne ©lud nad) irgenb Wcldjer Vebeutung ringt unb
aud) im beften, legten, <Sa%e ben ©inbrud ber gfadjfjcit bei ©anjen
nidjt p bannen Bermag. <&i ift laum p bctjauBten, bafj §err

§eöbe ben ©inbrud ber ©adje burdj fein Spiel p Bertiefen in ber

Sage geroefen Wäre; tro£ bc§ ©omponiften fjatte icb, erwartet, baf3

unS ber ©eiger felbft im Slbagio etwa? p fagen getjabt fiäite,

aber (i mar nidjtS ijeraugpfjören. Vicllcidjt (äfjt mid) eine anbere

©clcgcnfjeit, eine anbere ©tüdmafjl bem ©eiger, ber für jefct einen

mittclftarten (jübfdjcn ©on unb refpeftabfe Scdjnif befunbete, beffer

geredjt Werben, ©in grt. SJcai'ta §uber fang „La captive" oon

Verlioä, bann Sicbcr. SBop? £>b bie ®ame roa§ (elften fann ober

toai Iciften fönnen wirb, icb, weif; ei nidjt. gür bic§ma[ madjte fic

burd; eine (ädjerUdje Stngft fid) felbft jebe fieiftung unb un§ ein

irgenbmic anerfennenbeä Urteil über fie unmöglid). SSSar etroa foldjc

Slngft gerechtfertigt? ®ann märe bai Sluftreten ber ®amc un«

gerechtfertigt gemefen. Paul Hiller.

£«mi>on, in ber ©cafou.

®ie fionboner ®oncert»Sirc!toren, biefc uimmcrmübcii „görberer"

ber Sunft, fpiclcn aud) mit in bem grofjcu mufifalifdjcn SBcttfamBf,

ben mir mit bem bcfdjeibcncn ©ammclnamcn Konccrt begctctjrtcrt.

®od) ma§ unb roie fic fBielen forbert feine iritifdjc SBefBredjung

(jeraug. ©ie fiielcn einfad) mit irjren beften SrumBf=Sartcn. ®icfc

^eifsen gegenmärtig: Subclif — Sfocian. ®aä trieg§gefd)rei an
ber SEbemfe ift §i ^ubelit, §i Socian. ©icr 3Kr. Vert, bor*

Sför. ©brlij — mit iljrcn Srümbfen. Unb roaljre Srcffcr finb

SBeibc! SBer ift grofscr, ber Sfu ober ber So? — &i ift fcfjtocr äu

fagen, benn Seiner Bon Vciben ift nodj grog genug, um aii »ir!(id)c

©rbfjc b,ingeftcllt 3U toerben. OTerbings b,at f ubelif ben Vogel ab>

gcfdjoffen mit S3cetb,0Bcn'g Violin-Eonccrt, bai er jiingfttjin mit ben

*ßl)iIf)armomfern fBicltc. ©g mar allerbingä blofj jugcnblidje Elajftjität

im ©Bicl, unb bod) fjatte man bal faum erwartet. SBcr fid) mit
Sßaganini fsiclt unb wer fid) 5U Vcginn einer Karriere blo§ Sßagantni

auf bie gab,nc fdjricb, bem fodtc man für Vceth,ooen nidjt ju oiel

jutraucn. 8lHcin, ber junge böljmifdje Virtuofe b,at unfere ©r=

Wartungen Weit übertroffen, er gab fid) mit 2M)lgefüt[en unb gab

fid) üaffifd) baju. ©0 Biei ed)t cmBfunbcnc Elaffijität bei fold)cr

Sugcnb muß jum SKinbcften überrafdjen. ©ic grofse 3ul)örcrfd)aft

ftanb Bcüftänbig im Sänne be§ jugcnblid)cn Slaffifcr«, unb ber Slbenb

wirb benfmürbig bleiben.

Subclif fBielte mieber am 21. 5Dfai in ber ©t. 3ame§' §aH
unb fein ^mprefario, §crr $ugo ©ör(if ift gcfdjmadloä genug,

um ba§ $ragcr Crdjcfter, ba§ ib,ni nad)gcfd)idt Wirb, aud) „Subelii--

Drdiefter" ju nennen, ©erartige ©efdjmadlofigfeiten fann man fid)

glüd(id)crmcije nur in Sonbon erlauben, unb bergleidjcn finbet fogar

©tauben unb Vcifatl. gr wirb bai Eonccrt in ©bur Bon SKojart

fpielcn, ferner bie Sßieniamgfi'fdje gauft=$l)atirafie unb — natürfid)

SPaganini'ä „Non piü mesta". 81(1' bies mit bem BomBöS an*

gefünbigten „Subclif = £)rd)cfter" unter ber ©ireftion Bon jDäfav

Stcbbal, fflcitglicb bc§ „Söljmifdjcn ©trcicb,=Duartcttä".

tocian'ä Vrogramm, ber ©ag§ barauf ebcnfatlä in ber ©t
3ame3' §all fpiclte, war Bon etwas bcfdjeibcncren ©imenfionen. Es
lautete: ©onatc in ©moll Bon ©rieg, Dtomanjc, Kauäonctta Bon

©'Slmbrofio, <Bä)ei^o, JaranteUa 2öieniawsfi, 81bagio unb guge %aä)

unb ben unBermciblidjen „^ejentonj" Bon Sßoganini. —
3n ber Royal Opera Covent Garden b,at ei ein paar gute

Vorftcfhmgcn gegeben. Vor 3lKem fei eine Skpricfe Bon „SRigolctto"

ju nennen m>t einer ©ilba, bic bleute cinfad) nid)t ju übertreffen ift.

SRabame SKelba fang bie banfbarc *ßartic in gcrabeäu cntäüdcnbcr

SBcifc unb ifjr „Caro nome" wirb lange nod) in banfbarer ©r«

inucrung leben.

$err Kenanb War ein famofer 9!igolctto unb bie Solle bes

§CQOg§ war in ben §änbcn eineä ©ängerg, ber Bodftänbig neu war

für Covent Garden. Dbg(cid) 8rnfang? etwa« neroög, fanb fid)

§crr ©arufo balb b,eimifcf| unb fang feinen $art pm ©ntäüdcn

eincg gebrängt Bollen §aufc§. ®te Berbältnigmäfjig flcine Aufgabe,

beren fid) ba§ Drdjefter p unterbieten blatte, wuroc unter ber bc«

währten Scitung ©ignor S)cancinclli'g in befriebigeuber SBeifc

gclöft. —
©ine in mandjen ©eilen fogar ganä auggeäeidjnctc Vorfteüung

war jene ber „äöalfüre". SBir bebauerten aufrichtig, baß ba§ an=

gefünbigte ©ebut be§ grl. ®ocngc§ unterbleiben mufjtc in golge

plögliclieu Unwcb;ifein§, bodj in (cjjtcr ©tunbe fprang grau £of)fc
ein unb criebigte fid) itjrcg fdjWicrigcn SßartS, ber ©ieglinbe (ofjne

oorljcrige $robe) mit grofjcn ©Ijrcn. Slücrbing? foüte fic ben trc=

molirenben %eü ib,rc§ ©efange? au§äumeräcn fueijen, bai Würbe bann
ben ©cnufj fie ju Ijörcn jcbcnfallä er^öljcn. — ^m grofsen ©anjen
ftelltc fic eine IjöcfjftQdEjtbarc fieiftung auf bic Vüljnc. «Wabamc
9<corbica at§ Vrüntjilbc fjattc ergreifenbe Momente, wennglcid) bic

ganjc 8(rt itjrer SSicbcrgabe geigte, baß fie il)rc Partie auf nidjt»

beutfdjem SBobcn ftubirte. ©in mächtiger SBotan war §err Van
3Joot) unb ein Ijöcfjftäufricbcnftctlenbcr §unbing warb uni in ber

fieiftung bai §crrn S3(af3 geboten. —
®a§ ganj abfonbcrlid) „Unftete" unfcrc§ wunbcrfdjbncn 3Konat§

SKai b,at eine ncucrtidje 9Ibfagc im ©cfolgc gehabt, grl. gremftab
liatte bie ©armen fingen follcn unb für fie fprang mit großer Ve«
rcitmiHigfcit grl. gelia befiuffan ein. ®a§ febr äatjlrcid) erfdjicncnc

Vublifnm quittirtc banfenb ben ©rfafc unb überpufte grl. be Suffan
mit allen ©Ijrcn.

SOcouficur ©aleja ali ©on 8ofe unb §err ©cotti aii ©§ca=

mitlo waren meb,r aii äufriebcnftedenb, wätirenb bie ©amen ©ujannc
3Ibam§, 3'tclian, SKarbourg unb bic §erren ©illibert unb
fftcifj reidjt abgerunbetc Seiftungen boten unb fo ben ©rfolg ber

Vorftcüung fidjerten; „©armen" gäfjlt nod) immer p ben grof3cn

fitcblingcn be§ Covent Garden-SRcpcrtoire«. S. K. Kordy.
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»«ttc&ifl, Suli 1902.

®er am 11. Quli im „Lieeo civico musicale .Benedetto
Murcello' u

ftattgcfunbcuc Quarto saggio degli alunni
crroieS, bog jugenblidje Gräfte Bon gan^ bcmcrfenSrccrtcr Begabung

ficE) im S3cnctianijd)cn ©onfcrBatorium unter ber Scitung SR. ©.

SBoffi'S entfalten. ©rmanno Scban unb 9v. Stcn^o 23ojfi, SR- ©
Sojfi'S ©ofjn, taten fid) bafclbft mit eigenen ©ompofitioncn b/roor,

bie fid) in jeber SScgicljung al§ rocit übet bie SRittcImäßigfcit eine?

jugenb(id)cn Sonnen? emporragenbe ©djöpfungcn ertniefen. ©§ er»

roädjft in @. Scban bem italienifd)en Sweater ficfjcrlid) ein BerfprcdjenbcS

latent, roenn bie Begabung, bie ttjtn feine „Fiaba per Orchestra"

äugeftüftert fjat, fid) aud) füibcrtjin tjarmomfcb, entfaltet. Dt. fRenjo

Bojfi, ber fid) mit einigen red)t liebenStoürbigcn Siebern auf SBoitc

Bon 2t. SRujatti unb einer ©ompofition Bon größerer 2tn(age: „La

leggenda di un fioro (poemetto per soprano , tenore , coro ed

orchestra) Borftettte erntete mit 21Hem gcbütjrcnbcn, Berbientcn Beifall,

©ein Stil ift einfad} unb flüffig, italicnifd), ncu=italienifd) burd) unb

burd), Bon jener tjarmonifdjcn geinfjcit burd)äogcn, tncldjc bie

fdjöufte Slnmut unferer StRoberne. Sei fleißigem ©tubium unb

cingefjenbcrem ©rfaffen feines eigenen mufifalifd)en 3d)?, bürftc e§ itjm

nid)t fdjrocr fallen, fid) balb ju einer ©ubjcctiBität ber Steuerungen

auSpbilbcn, bie irjm fein Silier »orläufig nod) nid)t geftattet.

Benno Geiger.

9?ad) nunmefir beenbeter ©oneettfaifon möge bjier in Slnfdjluß

an meinen erften 2lrtifel (9?r. 17 ber 91. 3- f. SR.) ber ltcbcrfid)t(td)icit

Ijalber aud) gletd) bie ärocitc (Serie ber Jrjcatcr» unb $url)au§=

jrjmpljonieconcerte eine Bcjprcdjung finben. ®ie ©arbictungen reiften

fid) ben Bortjcrgcgangenen in jeber Bcjictjung toürbig an.

Qm IV. ©rjmprjonieconcertcbeS Sgl. Xf)caterord)eftcr§

(13. Qan.) trat §err 5ßrof. §cermann aus grantfurt nad) langer

Seit toieber einmal als ©olift an biefem Orte Bor bie Dcffenttidjreit.

®urd) feine jahrelange Betätigung als Primarius ber Born „Bcrciu

ber fiünftfer unb ffiunftfreunbe" mit feinem granffurtcr Quartett

Beranftaltctcn fiammermufifabenbc gefjört §crr fßrof. §eermann ju

ben befannteften unb belicbteftcn Süuftlergäften, ja fo §u fagen fd;on

3u ben unfrigen unb erntete für fein mcifterfjafteS ©piel aud) an

biefem Slbenbe bie rjerälidjften BcifatlSfunbgebungcn. Sccben ©tücfen

»on ©pofjr (9JecitatiB unb Slbagio) unb £fd)aiforoStt) (©djerjo) fpicltc

er baS t)ier neue Biolinconcert (®moK, Dp. 8) Bon 9tid). Strauß

SMS ©tuet läßt — gleid) ben übrigen grüI)rocrfen btefeS ©omponiften

— in feiner Stntetjnung an ältere 9Reiftcr faum an einer ©tette ben

fpäteren tüf)nen güfjrcr unferer mufifaiifdjen „IRoberne" BorauS=

afjncn. Bon anfpredjenber mclobifdjer ©rfinbung unb ftarer, fließenber

gattur, rotrb baS redjt geigenmäßig gcfdjriebenc SSerf, baS bem 2luS=

fütjrenben mand)e banfbarc Slufgabe ftetlt, root)I balb ©ingang unb

SBcrbreitung unter unjeren BiolinBirtuofen finben, bie bod) aud)

gerne einen ,,9tid). ©trauß" auf ifjrcm Programm I)aben möchten

unb fid) tjtcr ganä gcfarjrloS „auf ber §öt)e" ftctjenb jeigeu tonnen.

9ceben bem Borgenannten ©oliften lernten mir am felben 2lbenb

nod) bie ©opraniftin grl. §elenc ©taegemann au§ Seidig

fennen. %n ber „3bomeneo"=91ric: „Zeffiretti lusinghieri' Bon

äRojart nebft Siebern Bon ©d)ubcrt, ©djumann, S3ral)m§ unb

®etibe§ betoäl)rte fid) bie junge günftlerin als eine mit angenehmen,

wenn aüäi nidjt großen ©timmmitteln begabte ©ängerin , beren

Vorträge Bon tüdjtiger ©djutung unb guter Stuffaffung äfugten- ®«
„tragifdjc DuBcrture" Bon Sralimä unb SKojarfS „3u»iter"'©>)m=

Bb,onie bitbeten bie impofanten ordjeftralcn ©dpfeilcr beg ißrogrammä.

Sll§ „33eetf)OBen=2l&cnb" präfentirtc fid) baä V. ©nmptjonic'
concert (17. gebr.), in tncldjcm außer ber 1. Seonoren=DuBerturc

unb ber 8. ©nmpb,onic bie beiben fflaBierconcerte in Emotl unb

©Sbur burd) $errn $rof. Wannftaebt eine tjod)fiinftfcrifd)e SBieber»

gäbe erfuhren. 9Jeuerbing§ bofumentirte fid) ber BerbienftBotte

Seitcr biefer ©oneertc nidjt nur als ein auägcjcidjuetct ^ianift,

fonbern aud) roieber at§ ber cdjtc, ibealgefinnte Sünftler, ber fein

eminente^ Können of)nc jebc§ Sorbrängen be§ lieben ^d) gan^ nur

in ben 3>icnft ber eblen ©adjc 51t fteUcn beftrebt ift. ©alten bie

it)m an biefem Stbenb bargebradjten ftürmifd)en SBeifaltJbeweife in

erfter Sinie feinen erb^cbenben Seiftungen als SBecttjoBen« Interpret

am fflaoier, fo feierte §crr Sßrof. SRannftaebt im VI. unb legten

Soucerte (,22. 9Rärj), in meldjem er bieämat ba§ „SRequiem" Bon

SBcrlioä jur Stuffüfjrung bradjte, einen nod) großartigeren ®irigenten=

erfolg. Selber tonnte ber SReferent biefeä bem intereffanten ©oneerte

nid)t beiroob^nen. ®cr SSiebergabe bc? geroaltigen SBerfeg, in metdjem

§err Stammcrjänger Suff = @ießen au§ ©reiben baS Senorfoto

übernommen blatte, mirb cinftimmig ba3 rüfimlidjftc Sob gefpenbet.

Sie jmeite §ä(fte ber ©tjttu ?concerte ber ftäbt. ©ur«
birettton nab,m mit bem VII. ©oncertc (10. 3 an.) irjren

Slnfang , in roeId)em ber Sgl. §ofopcrn* unb Sammcrjängcr §err

§ c i n r i d) S n 1 e als ©olift mittnirttc. ©eine mctaHrcidje, jugenblid)

fpannfräftige ©timmc fom mit i^rem toarmen ÜEimbrc in ben beiben

SBagncrfragmeuten („®tal'S ©rjä^Iung" unb „3®altr)cr'§ i)5rei?lteb"),

ganj befonber? günftig jur Oettung unb fidjerte bem Sünftler bie

roärmftc Slufnalimc. Unter ben Drdjeftcrnummcrn be3 Slbenbe mußte

bie fjter jum erften SUtat ju ©etjör gclangenbc Jonbid)tung „®on

guan" Bon 9?id). ©trauß natürlid) ba0 größte gntcreffe erregen.

®er ©rfolg bcS SöcrfcS, bag un§ §err 2KufitbireItor Süftner in

einer auf's ©orgfältigfte Borbereiteten, trefftidjen SluSfü^rung bot,

war ein fcfjr günftiger. gwß'f01 '03 übte ba§ geniale 5Tongebid)t mit

feiner einfd)mcid)clnben SDcclobif unb ber ftetS fo djarafteriftifd) Ber=

manbten !otoriftijd)en 9Jcciftcrfd)aft feiner Ordjcfterbe^anblitng einen

fcffclnben ©inbrud auf bie 3ub,örerfd)aft aus.

3m VIII. ©oneerte (17. Qan.) fpenbete unä $err ©ugen
SJfarje neue groben feiner langbercä^rtcn 9Reiftcrfd)aft. S3rud)'3

® mottconcert , eine red)t langmctlige „SRuffifdje ^tjantafie" Bon

SRimStlj^orfaloff unb bag attmobifdje 5|3arabc=ginale auä bem ®mot(=

concert Bon SSieujtcmp§ roaren freilief» fein befonber§ anregcnbeS

Programm. ®Iücfltd)ei'roeife entfd)äbigte un? $err Süftner ba«

für in BoHem SOfaße burd) 33ectl)00cn'3 21 burftimptjonie , SBagner'ä

„SSenuSbergfcene" unb baS tempcramentooüe Scherzo capriccioso Bon

SBofä!.

groci für 2Bic§baben neue Sunfterfdjeinungen gab es im IX.

©t)flu§concert (7. gebr.) ju rjören unb p berounbern. ®ie

SlltiftiuSula ©meiner au§33crlin unb ben ruffifdjen $ianiften §errn

Scopolb @oboro§ft). ®ie fdjöne, ebeltimbrirte ©timme, in roeldjer

ber ©lanj bcS ©opranä unb bie SBcidj^eit bcs> 2l(t§ Jo gtüd(id) Bereinigt

erfdjeinen, bie BoKenbete, gefangted)nifd)e 93itbung unb bie Borneijmc,

feine 21uffaffung, bie fid) in ben SSorträgen Bon grau Sula ©meiner

tunbgaben, erllärtcn ben Bollen ©rfolg, ben bie Mnftlcrin mit ber

SSiebergabc ber Slrie ans „®er SBiberfpänftigen gäfjmung" Bon ®ög
unb Siebern Bon Sd)ubert, ©djumann, ©orneliuS unb §ugo SBoIf er«

äiette. — igen ©obomstt), ber un§ als eine 2lrt „ruffifdjer 9tofenth,al"

fignalifirt roar, mußte fid) burd) bie Bon ftrengftcm tünftlcrifd)cm

©rnft erfüllte, meiftcrlid)e ^ntttpretation eine? ber S8irtuofeneitcI!eit

fo roenig eutgegentommenben SBcrfeä, roie cS ba§ ®mottconcert Bon

Söraljmä ift, fofort größten SRefpett ju Berjdjaffen. ®ie ftaunenbe

Scrounberung, bie man bann fpäter nod) feiner Berblüffenbcn Sedjnif

in ben ©b,opin«©tuben jotlen mußte, mar geroiß aud) gegenüber ber

pm ©djluffe gefpielten orientalifdjcn «pfjantaftc „gsiameB," Bon

23alatirero am 5ßtafce, wenn man aud) ftatt biefeä oben, enblog langen

©tüdeS ctma? 2lnbere§, 23effcre0 ä" fjövcn geroünfdjt ptte.

Sind) für baS X. ©oncert (28. gebruar) roar eine $ianiftcn=

große — freilid) ganj anberer 2lrt — §crr gerruc ci,o ScnBenu to

83 u
j

n i gewonnen roorben. ®er liier bereits beftenS betanntc ffünftler

fpieltc fiigjt'g ©Sbur^Soncert mit jener foäufagen monumentalen

SSraoour, roie fie ba§ geift= unb temperamentfprüb,enbe ©tüd, bag
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eben nidjt mit ber gcmöljnlidjcn S8irtuofcnfrämcrc(Ic gcnicffcn fein

Will, »erlangt. Sind) in ben fpätcr 311 ©cfjör gebrachten SBariatonen

übet ein Secuta Bon l

l
; aganini v0p. 35) (erfte unb gtucitc gutge) Bon

Sörabms lieferte er ein SJhtftcrbeifpicI, wie biefe in eine uncnblid)

tjöljccc, reinere Spljärc erhobenen flaoicriftifdjen Spicgetbifbcr Sßaga*

nini'jdjcr iperntfünfte im Sinuc ifjrcs Tutors' ju ineiftent finb.

SJoücs Sntercffc erregte bic am feiben SIbenb jum erften tylak 511

WBtjlabgcrunbctcr Slufjüfjruug gelangte Etuoü%St)mp()onie (Sir. 6)

Bon JUep:. ©[ajounom. Sic ift ein burd) biete gciftrcidjc, eigenartige

|3üge feffclnbes SBctf, bas un§ für bic Scgabuug unb baZ Sonnen

bes Eompouiftcn größte Sldjtung einflößt, tBcmt es babei aud) in

feiner cdjt rujfifdjen 21rt, bic fid) 3. 33. fdjon in ber tnandjma! rccfjt

lärmcnbcn ^nftrumcutatiou fimb giebt, uns nicfjt immer gcrabc jnm»

patljifd) bcrüljrcu mag.

Jas XT. Eouccrt (7. SDiävj) ftanb unter ©cneralmufifbircttor

SDJottr» Scitung. 2er hier woljlbcfauntc .ttüuftfcrgaft füfjrtc uns

als CuafinoBüät guerft ba§ rei^Botfe © bur-Eonccrt für obligate

SStoltiic, ä>Bci glöten nnb Crdjcfter bon 3. S. S3ad) Bor, beffen

Solopartien bic §crrcn Eonccrtmciftcr Qrmer, Öitdjtcr unb

Sannen berg 511 gemünfdjter ©eltung 311 bringen Wufjtcn. Sann
gab es nod) jwei Seooitäten: bic gan3 moberne, anwerft pifant in»

ftrumentirte DuBcrtuvc 31t „Sin Eulcnfpicgcl" bon ©. 3f. Bon 8tej=

nicet (eigentlid) ein ganj programmattjcfjcs, fi)tnpfjonifd)c§ gmifdjen»

fpiel in g-orm einer öuoerture), unb bie gciftooll baroefe, Bon SOtottl

in ein glänäcnbcs Drdjcftcrgemanb gefüllte „Bouree fantasque" Bon

ß. Sfjabricr. Sieben bem gefeierten ©aftbirigeutcu erntete aud) ber

©cfangfolift, sjerr ©ruft Krau» aus Berlin mit ber Eaoatine

aus ©ounob's „gauft" unb Sicbcrn Bon SBeingartner, Straufj, Söolf,

Sffcjniccf it.
f. ib. reidjen Skifatl.

Stm 15. SJcärj fanb int ftäbtifdjcn Surljaufc ein „®rofjc§
9Jcclba = Eonccrt " ftatt, in meldjem bie große Jceili SDcelba

mit biclleidjt etwas" nadjgcblafjtcn Stimmmittcln, aber ungefdjmäfcrter

SWjlfertigfeit in Opernarten Bon Sonijctti, SSerbt uttb ©outtob ben

ißerefjrern irjrcs ©eures einen geftabenb bereitete.

Sie 3feil)c ber E n f I u § c n c c r t c fjalf §err $ a b 1 beSara«
fate, welcher für bas XII. unb legte berjelben (22. SKärj) gciBouucn

war, ju einem foliftifd) glanjBoilen Slbfdjlufj bringen. 2lud) ber or»

cfjcftrale Seil erfdjien it. 2t. mit S3ccttjo0cn's Emoflfrjmprjonte auf«

fünftlcrijdj toürbigfte Bcrtrcten. fjum Sdjtuffe mag als eine ber

fjeroorragcnbftcn bic§minteriidjcn Satcn unferes trefflidjen ft'ur*

orchefters hier nod) bic fdjört gelungene Sluffüfjrung ber „gauft"»

Stjmptjonie Bon Si§jt befonbers lobenb beroorgefjoben tnerben, burd)

beren forgfältige unb (iebcBotlc Sßicbcrgabc in einem Ejtrafijmpfjonic»

conccrtc (31. 3au.) fid) §crr Süftncr ein 2lnrcd)t auf ben Sant

aller greuubc biefe« bebeutcnbftcn 2tsät'fd)en £>rd)cftcrmer!es er»

worben £>at. Edrn. Uhl.

Sßod) I)abc icf) über bie bicsjäljr. 3J!onat«opcr ju Berichten, bie

fo^ufagen ein Scfjmcräenstinb getoorben ift unb jtBar tnfofern, al§

burd) ba§ 3Sorgef)en einc§ Einäclnen unenblid) Bic! Staub aufgehrirbelt

unb bie (Scmütcr eigeutlid) ganj unnü|. aufgeregt roovbcn finb : benn

fclbft nidjt burd) bie cvbittcrtftcn Sümpfe wirb es geltngen, bic

SSagner'fdjen SScrfc, bcj. 5)ramcn, ben Meinen Sßrooinäialbüfynen ju

cntäietjcn, ttrie ba§ einzelne Bcrbtffene ganatifer, bie babei nid)t§ ju

Berlicrcn Ijätten, roünfd)en mögen. S5om rein tünftlerifdjen Stanb»

punft au$ betraebtet, tonnte man ber äKonatsoper bie @$iftenj=

bcrcd)tigung fd)lie61id) überhaupt abfprcd)eu; benn niemals werben

bie Dpcmaujführungen fo geroiffeuI)aftc Vorbereitung erfahren, rote

an I)croorragcnbcn $of* unb großen *ßroBüiätalbüf)ncn, bic ftäubige

Dper tjaben. Sa bic Sllcinftäbtcr jebodi, mit ganj Berfdjroinbcubcn

9IuÄnab,men, fdjßu burd) bic bafclbft ffattftnbenbcn Eoncertborftettungcn

an bcfd)eibcncrc Slnfprüdje geroöijnt finb, fo tnerben fic audj mit

mä^ig guten Cpcrnauffüljrungcn BoUfommen jufrieben gcftcllt fein.

Son foldjen 21njd)auuugcu geleitet, loerbcit aud) bie jctBciligeu Eapctl'

meiftcr au ifjrc bcfdjcibcnc Aufgabe Ijcrangetreteu unb fic mit um fo

größerem Eifer 31t erfüllen beftrebt geiucfen fein ; oljuc 2(u3fid)t auf

itnmcrljin nod) tünftlcrijd)e Erfolge mürben foldje 9Jiänucr, iuic mir

fic Ijtcr gcljabt, bic Scitung nidjt übernommen, bejügl. fief) barum

bciBorben I)abcn, roie id) baä Bon einem jungen, aber ferjr tüdjtigcn

Slhififcr unb Sirigentctt öufäüig roei^, ben .perr §ofrat fi' öbte

feiner Qcit, tuenu es bie SScrfjöltniffe erlaubt liatten, aüä) mit greuben

engagirt Ijabcn mürbe. So lange fid) alfo nod) tüd)tigc Sircttorcn,

Sänger, befonber» aber Sirigcnteu finben, bie Bon ibeal tünftlcrifdjer

©cfinuung burcbbrungeit finb unb fid) nidjt jcben geringfügigen mufi*

talifdjcu §anbgriff ejtra tjonoriren laffen, fo lauge mag man aud) ben

9)(ittel< unb Slcinftäbtcn bie Dper gönnen. SBejüglid) ber Ordieftcr»

Bertjältniffc bleibt ja jniar bei uns fo 9Jiand)cs 511 lBünfdjcn übrig,

allein es ift bamit bod) a<dd) nidjt fo trofllos bcfteflt, roie es biellcidjt

l)cutc mandjc Scutc glauben tonnten. Sasfelbe Drdjcffcr, tnic im Sljeatcr,

nur ctroas meJjr Bcrftärtt, Ijnt uns
1

nun Biete unb jum Seil bic aller»

jdjlBierigftcn guftrunientalrocrfc aus ber f(affijd)cn *periobc bi» 3-u

fii»ät unb SRici). Strauß Borgcfüljrt, unb loic Bovtrcfffid) nad) ber

Slnficbt mandjer Srttitcr, bafür tanu id) nod) gebrudte Belege, fogar aus

ausloärtigcn geüungcn, erbringen. ?tudi bei allen größeren firdjüdjcu

Wuffüfjrungcn wirb c3 jur SJcittnirfuug Ijcrangeäogcn
, fo in biefer

legten SJcufiffaifon im 3tcquicm Bon SSerbi unb turj Borfjer in einem

SBufetagäconccrt, in bem bic Stabtcapctle (burd) SJcilttärmuftter

Bcrftärtt) gratis gefpielt, wofür ibr jüngft ber San! abgeftattet

roorben ift.

©ab cS in ben Einäclauffübrungen Berfcbicbcnc Siäugel foinol)!

im Drdjefterraum, mic oben auf ber 53ül)ne, fo fatib fid) neben weniger

Erfreulidjcm bod) Weit meljr ©Ute» unb S8ot)(gelungene§ , an betn

fid) luge unb Dljr crgögcu, §erj unb ©etnüt erbauen tonnten.

So würben Berfdjicbcne Drd)cftcrfä|c wofjltuenb tlangfdjön rjerau»»

gebradjt, bic aud) mädjtig evgrcifcnb auf ba» ^ßublitunt ein wirften,

was id) nidjt nur jeilweife bcobad)tct, fonbern aud) Bon Biclcn Qu*

tjörern pcrfönüd) mitgeteilt erljaltcn tjabc. SSas aber ba§ Sänger«

perfonal anlangt, fo Würbe basjetbc aueb nod) tjötjcre Slnfprüdjc bc=

friebigt fjabeit unb einige würben fclbft an igofbütjnen cfjrcnBoll bc»

fteljen, Wie bie Samen Satjlcr, Stalliua, bic Sjcrrcn 50c ar.

gtmmermann, Erwin jc.

9Jcit „9tf)eingotb" Bon Söagner würbe bie bteisjätjrige 9Jconat§»

oper eröffnet. SBa? fcenifdjc Einricfjtungen, Seforationcn 2c. anlangt,

fo War nad) Gräften geforgt Werben, bcfdjeibcnen Slnfprüdjcn Bott ju

genügen; fic waren fogar berartig ootlfommen, Wie man ba§ Bor

3af)rcn tjicr nie geatjnt hätte. Sic $f)antafic be§ gufcljauers freilief)

niujj aber Willig SJiangeltjaftcS ergänsen, weniger ©eluugcnes rcoljl*

moUcnb entjdjulbigen fönnen, wie ba§ §. Sircgfdjmar in fo nobler

©efinnung jitm ätusbruef bringt. 3n feinen Satjreutljcr ^Briefen

oon 1876 (äJcufif. SSodjcnbl) tjeifjt e§ an einer Stelle: ,,2lud) bei

ben aufjerorbentlidjftcn §i(f§mittc(n fccnijdjer SarfteUung fann ber

gute SBitte unb bie nadjfcfiaffenbe
(

l>f)antafic bes gufetjauers nidjt ent«

beljrt werben. Qllnfion fjilft über berartige Slciuigfeitcn fjtnwcg;

otjnc gttitftoncn getjt tS aud) im SBagncrtbcatcr nidjt, wenn fclbft

Stiles gelingt wie es foll". So wofjlwollcnb urteilen auetj bie S3e»

ridjtcrftatter über Bic erften 2tuff. Bon „3tf)eingolb" unb „Salfürc"

in Seipäig im 3abre 1878 («Bcuftf. SBodjcnbl. IX. ^aljrg. S. 243),

unb nur einer Stelle fei tjicr gebaetjt, wc(d)c lautet: „Siefen Slus«

ftcllungen gegenüber ift aber mit 9cad)brud fjerBoräurjebcn, ba| ber

©efamtftit ber SarfteUung Borjüglicf) mar". 3d) fütjlc mid)

nict)t weniger berpflidjtet, jebe Siüdfictjt auf unfere Sßerb,ä(tniffe ju

netjmen unb woljlwotlenb 31t urteilen, jumat id) mid) mit 2eib unb

Seben bafür oerbürgen fönntc, bafj bie SSkrfe SBagner'? fjicr n i dj t

in 3RiJ3crebit getommen, nod) Weniger aber gum Sdjaben be§

33ublifumS aufgejüljrt worben finb. — lim nur einige S3eifpiele über

bic Scenerie in „9tf)eingolb" ju geben, mag erwähnt fein, bafs bic
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©djmimmapparatc genau bicfclbcn waren, wie man fic früljer in

Seip^ig (unb mof)l aud) in Saprcutf)) Derrecnbct Bat, bic neueren,

fdjwcbcnbcn, Wie id) fic bor mehreren Sauren in ©reiben gcjcljcn

Ijabc, finb aber auf unterer SBüfjne abfolut nidjt ju Dcrmcnbcn. 3d)

tjabe mit biefen berbefferten Slpparatcn bic fRfjcintbdjter jcbod) aud)

nidjt munteren gftfdjlcin flleid) bon fltiff ju SRiff fdjnellcn jefjen. DB

ber fRcgcnbogen anberwärt? cffcftDoflcr gewirft fjat, barüber fann id)

nidjt mcljr urteilen, nur ba? weiß id) ganä genau, baß man ade,

bcrgtid)cn mit ber majcftätijcfjen 9taturcrjd)cinung, für rcdjt arm«

fetige ÜDccnfdjcngebilbc fjalten mußte, derartige UnDoHfommculjciten

wirb e? alfo überall geben. So fja&c idj aud) bic s-8urg SBalfjail

nod) nie auf fo fcfjwinbelnbcr SBcrgcSbötje gefcljcn, baß id) mir babei

tjätte ausmalen tonnen : bon tjicr au? bie gange 233elt 5U überfcBnt ! SRan

fotlte bod) bic Angaben be? 2Jcciftcr? nidjt immer budjftäblid) auf«

faffen, ba fie in foldjen gäKcn nur geeignet finb, ben ©egnern will«

fommenen Stoff ju bieten für jpöttifdjc SBemcrfungcn. Scr S3evg=

fclfen mit ber S3urg, in SBarjrfjeit für biefen Qwtä in $rof. Sütfe«

mct)cr'? 9ttelicr tjergeftettt , nafjm fid) redjt wirfung?Dotl au?. Sa?

ein mädjtigcr 33aum tatfädjlid) auf ber S3urg geftanben IjaBcn folt,

ba? fjabc id) nidjt einmal bemalt, am @nbc t)at er aber bod) tnorji

neben ober bor irjr geftanben, wie aud) Dr. Sdjwcbe in ©rfurt annimmt.

Sa? finb aber ja nur bcbeutung?to)c Slcinigfeitcn, Wie e? fo(d)e bei ber

SarftcÜung aud) gab. Saß beijpiel?wcife ba? SlbäicB/n bc? 9tinge§

am crfd)tagenen gafolt nidjt bcobadjtet werben tonnte, ift einfad) baburd)

p erftären, baß bei bem tötlid)cn Sdjlag gafner'? jener bereit? fjintcr

ber Sccne mar. Ser aufmerfjame unb benfenbe 3ufd)auer Weiß ba?

gc&Jenbe Icidjt ju ergäben! Siel Wichtiger ift e?, baß im 2111«

gemeinen bic Sarftetlung unb gefänglichen Sctftungcn befriebigten,

äum Seit fefjr brabe Waren. @o IjaBc id) Bon iperrn 3 immer«
mann (SBotan), ben bic ÜRatur aüerbing? prädjtige ©timmmittel Der«

iietjen fjat, nur ebet gebilbete Jone unb aubrud?DolIc? Singen gefjört;

würbig unb ergaben mar er in ber (Srfcfjcinung. 3rc ©P'rf unb 3Ra?fc

gab §err ©orreggio ben Sllberid) Dortrcfflid) , aud) berriet er im

©efang Scibcnfdjaft, bod) war ber Sonanfag mitunter auffaücnb

gaumig. So6en?wert in jeber SBcjicrjung war §crr ff öcfjrj al? SRimc,

be?gleidjen bic §errcn Sßinter unb Dicttfdjtag (gafolt, gafner).

2ludj in irjrcn turjen Stoßen äcidjncten fid) burd) fi)mpatf)tfdje Jon»

gebung, anmutigen ©efang bic ©amen ©ridjfon unb ffallina

(griefa
,

greia) unb bie Ferren S3ernf) arb unb grwiu (grotj,

Sonner) befonber? au?. 3n bebrängter Sage befanb fid) §crr

Satarno, ber trog arger Sadengcfdjmuift bic SRoüc aU Soge

burdjfüijren mufjte, wa? ib,m im ©anjen bod) nod) gut gelang.

2Ba§ ben ©efang ber 9ttjcintöd)tcr anfangt burd) bie Samen Dan

®t)f, Satter unb äJlöde, fn t)errfcrjt t)icr im ^ublifum eine

©timmc bc§ Sobeä, bie batjin geb,t, bafj er ba§ ©d)önfte in biefer

?tuffü^rung gewefen fei. gmar oermag id) c§ nidjt, biefer 3lnfid)t

beizutreten (in ber britten SSorfteflung lam fogar eine auffällige ®nt=

glcifung bor), bod) tann id) itjnen immert)in bollc 2tncrtennung

äoKen.

3n ber SSaltürc fanben in erfter Sinie bie ©amen föallina

(Sicglinbe) unb Sanier ^SBrunn^ilbc) ©elcgen£)cit, iljre tjerrlidjcn,

wotjüautenben unb madjtbotlcn Stimmen glänjen p laffen. 3n niger,

befreiter SSortrag, finnboHeS ©piet unb norteilb,afte ©rfd)cinung, ba§

waren nod) bebcutungSbode Zugaben. ®en ©icgmunb fang §crr

iöubbe au§ S3erlin, ein junger SJiann mit fdjöncr, martiger ©timme,

ber nur in ber §öfje bei S3ilbung gewiffer Sßocatc etwa? metallifdjcr

©(anj mangelt. 3m allgemeinen löftc er feine Stufgabe wofjl»

befriebigenb, ba§[e(bc gilt aud) bon grf. äRödc at§ grida. ®ie

froftig=finftere -Jcatur Jpunbing'ä fam burd) §crrn SRettfdjlag beften?

äum Sluäbrucf. 3n ©efang unb ©arftetlung boten §err Q immer»
mann (SBäotan) unb grl. Sattler teilmcifc ttjbifdjc ©eftalten. ®ic

gemeinfamen ©cfänge ber SBaltüren ließen in ber erften unb britten

SBorfteUung SDcandje? su wünfd)cn übrig, bejonber? in §infid)t auf

rf)t)tl)mijd)e Sraftljeit unb «Reinheit. äBa? oben bon ben Drdjcftcr«

leiftungen im Utllgemciucn gejagt worben ift, ba§ finbet aud) 2tn=

wenbung auf bic SBiebcrgabc biefer SBcrtc. ®ie Scgcifterung im

«Publilum wud)§ Don ?ltt 511 91tt, Den SBorftctlung ju Sorftctlung.

Hub fo bleibe id) bei meiner fdjon auSgefprodjcncu ?lnfid)t au?

innerfter, rcblidjcr Ueberäeugung ftc()cn, baß nämlid) bic SBcrfe tjicr

(unfere SScrfjältuiffc finb babei natürlich, nidjt außer 91djt 51t laffen)

burdjau? adjtunggebietenb ausgeführt worben finb. ?tud) baran

äwciflc id) nid)t, baß ba? ber 50ccifter SBagner, befäubc er fid) nod)

unter ben Scbcnbcn, wotjl berennen würbe. SScr aber ba? ©egenteit

anucfjmcn will, ber tue e? ungetjinbert; id) füljle mid) jebcnfatl?

glüdlidjcr, au? Ueberäeugung ©Ute? berid)tcn ju tonnen, al? Lieble«.

?tußer biefen beiben SBcrfcn befamcu Wir nod) ben „gliegenben

§oHänbcr" unb „Sof)cngrin" ju boren. SBegcn ber feeniidjen

Sdjwicricifciten fd)on waren im erften SBcrf einige ©tridjc angebracht

worben, fünft bcrlief bic SBiebcrgabe glatter al? bic elfte „SoI)cngrin"=

?Iuffüb,rung , bei ber mct)rcre bcbcntlidjc SJiängel Dorfamen. Unter

ben ©arftellern jeidjnctcn fiel) aber l)ier bie Samen Sallina (®lfa),

Tl 5 cf c (Ortrub), unb bie §errcn ©alarn 0, 6rwin, 3tcttfd)tag

(Sotjcngrin, §cerrufer, Sönig) DorteiI()aft au?, wäljrcnb int §oüäubcr

befonber? grl. ffaf)ler al? ©enta britlirte.

®urdj plögtidje ©rtranfung be? §crrn ßimmermann traten

äiemlidte 9{epertoircftörungcn ein, bic natürlicl) auf bie SBicbergabe

ber SSkrfc aud) nidjt oljne (Sinftuß blieben. ®rfa§ für biefen au?»

geäcid)neten Sänger würbe buretj §crrn Sammerfänger §. ©11 ra

gebogen, ber ftimmlid) an jenen ^war nidjt tjeranrcidjte, ber aber

rcd)t gut unb barftcHerifd) belebter war. ®cn „äöotan" in ben

legten SSorftctlungcn ber SBagncr'fd)cn ®ramcn gab er Dortrefflid),

außerbem trat er al? „Son Suan" unb „gigaro" in SKo^ai-f?

unftcrblidjen SBerfen auf, wcldje Stollen er bortreffliet) interpretirtc.

Seit Dielen Sauren fjabt id) bic S3eobad)tung gemadjt, baß bic

guten Spiefopcrn, wie bie „tlaffifdjcn", für ba? Ijicfigc ^ublifum

nidjt mefir bic rcdjtc 9lnäictjung?traft bcfi|en. So waren bic Dpern

„Ser SBilbfdjüg", „5Baffenfdjmieb" ,
„So^nn »o« $ari?", „gret-

fdjüg", „gigaro'? §od)äeit" k. nidjt gut bcfudjt. SOJan wünfdjt

„SBagncr" ober ben botlen ©egenfag „SOlitlödcr" unb feinen „S3ettcl=

ftubent", ber am beften Bcfudjt war. Strauß mit feiner „gleber*

mau?" unb bem „gigeunerbaron" erfreut fid) mit mef)r 9tcd)t tjicr

artet) nod) großer S3cltebtb,cit. „A basso porto" Don ©pinetti unb

„SRaja" Don SB. fjimmermann, bie neu waren, „®on Quan",

^gtbelio", fie alle waren gut bcfudjt.

Sfficnbe idj mid) in Sürjc nod) einmal an bic Slünftlcr, fo finb

Dort ben Samen nod) ju nennen grl. £> odjfdjulj, bie fid) ctjrcnDotl

betjauptetc in ben SRoUcn al? ?Inndjen, gerlme, ©rjerubin :c, ferner

grl. §utlj, SRofcn, Süttjotjann, bic ifjrc Aufgaben in be»

frtebigenber Söeifc löften. grl. Dan ®l)f al? Eoloraturfängerin

fanb wegen ber eingetretenen SSertjältniffc wenig 93ejdjäftigung ; über

itjrc Seiftungen fjaBc idj mir bab,er ein genauere? Urteil nidjt bilben

fönnen. Setrr braD Waren bie Samen 3Ködc, bie außer ben er«

wärmten Sßarticcn nodj bie Sucia, @rba, SKartj fang, unb ©ridjfon,

bie einmal bic Solle ber Santit^a, Slfa Don S3rabant, ber %atfje n.

tnne Blatte. 91ücntl)albcn §erborragenbc§ leiftete grl. Satjler; außer

ben genannten oertörperte fie nod) bic Stollen gibelio, Santujäa,

äRaric in A basso porto je. fo DoHenbet fdjöit, baß biefc nad)

meiner ?(nfid)t Wot)l nur feiten nod) beffer ju geftalten fem bürften. Stm

allfeitigften in ifjrcn tünftlerifdjcn Seiftungen aber war grl. Sallina,

Wcldie jcbe Partie gleid) ftifgeredjt au?äufüfjren Derftanb, bie Sieglinbe

ober ®lja Don Srabant cbenfo gutreffenb wie bic fftofalinbc, fdjönc

£elcna, ©affi 2c. 5Rur ba? ©lüct barf ifjr jur Seite ftetjen, bann

wirb fic audj balb einen anberen *)>la£ betreten fönnen. ®a?Jclbc

befjaupte id) Don ben Ferren gimmer mann, SBcrnbjarb unb Srwiu
bei ibren ^crrlidjen ©timmmittrln unb fdjönem Sonnen. Dbwotjt

bie beiben Icjjtgcnannten §crrcn fid) nidjt in bebeutung?botlcrcn
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SRoflcn Ijörcn (offen Tonnten , entwirrten fic bon «tttfang an burd)

3Sof)Iffang bc§ Organs unb Sdjönbcit bcS ©ejangcS. Sei altem

Unmof)ffeitt leiftctc §crr Salarno mit feinem mäd)tigcn Scuor ben»

nod) JpcroorragcnbcS, fo als Suigiuo, ®rif, Suribbu, gtoreftan ».,

febabc nur, baß er com Jrcmotanbo 311 Ijöufig ©ebraud) mad)t.

gfjrcnöoll mögen nodmiaiS bic §crrcn SB int er, SRcttjdjlag unb

ffiödjp rrwäbnt fein, bic alle ifjrc Partien mit fünftferifdjer «Routine

burcfijuiüfjreii mufitcu, bcSgfcicfjcn §crr £0 rr eggi 0, bem bei feiner

Sugcnb jwar nod) hänget anhaften, ber aber alte $rit bon bem
beften SSitten merftid) befeclt mar. — 9?oflftr SInerfcnnung für ifjre

grofjc 9JiüI)c unb gefdjitfte Leitung gcbüfjrt noef) bor allen Singen

ben ijerren (Sapcflmciftcrn 53. Simmerma nn, Golfiu, unb

görftcr. Sag »err §ofrat fiöbfe am Sdjlujj ber legten S3or«

fteftung uom SRatc ber Stabt nod) burcf) einen mäd)tigcu Sorbccr»

tranj unb ein 91nc rfc nn un gS» unb Sauf f djrcibcn gccfjrt

rourbc, foft audj fjicr ntctjt itnerroäbjtt bleiben, unb fo ])at ficfj biefer

9J?ann burd) fein taftbottcS, befdieibcncS unb licbcnSWürbigcS Slitf»

treten, burd) feine fünftierifdjeu Scflrcbungcn of)ne Sroeifcf ein

btcibcnbcS, ct)rcnbcS Slrtbcnfcn in gmidau gefidjert.

B. Frenzel.

Feuilleton.
flerronalnadjridjten.

*—
* 5 r et bürg i. 33. Scr Ijcrborragcnbe Orgauift SJcufifbir.

SB cm er, einer ber bebeutcnbftcn Sdjüler ©uilmant'S unb gifd)cr'S,

ftarb im !räftigften SJianncSalter.

*—* Sluffetjcn erregt gegenwärtig ein junger blinbcr Mnjtter
Somcnico Santoro, ein Sdjülcr beö EonfcrbatoriumS in Neapel,
welcher ncuerbingS in glorcnj als cbenfo feiten begabter «ßianift,

Wie Süolinift fid) bem Sßublifum in einem eigenen ©oneert uor=

gefteüt tjar.

*—
* $rof. £ ein rieb, Igofmann, SHitglieb bc§ Senats an

ber Sgl. Slfabcmic ber fünfte in Scrtin, ber befannte ©omponift
ber Oper „Slenncfjcn Bon Sijarau", ift in Sabarj (Xtjüringcu) gc»

ftorben. ®r rourbc am 13. S auuar 1842 geboren. Ucbcr i!jn bc=

richtet baS bon ber SScrlagSgcfctlfdjaft „Harmonie" erft fih^lid)

bcrauSgcgebenc mnfifatifdje §auS= unb gamilicn=911mattad) (§armonic=
Satenbcr), rufe cS it)m mit feinen erften Eompofitioncn ergangen ift.

Scr Eombonift fdjrctbt bafelbft Wie folgt: „SBic cS mir ergangen,

fo tbirb'S bieten anberen and; ergangen fein. So oft id) einem
Verleger ein SSerf überfaubte, erfjiclt id) cS nad) einiger Qeit surüd
mit einem fjöffidjcn Sricfc, worin etwa ftanb: „5br tntcrcffauteS

SBcrf tjabe id) mit Vergnügen burdjgefcfien, bin aber leiber nid)t im
Stanbc, baefelbe 3U berlegcn, ba id) mit ber Srudlcgung bon
neuen SBerTen nod) für lange Qtit in Slnfprud) genommen bin."

Sa bic S3riefe ber bcrfd)iebcnen Sjcrtegcr faft alle gleidjtaittcnb

maren, gab mir ber ©algenbumor ein, boeb einmal ju berfudjeu, ob
beim meine Sompofitionen roirf(id) burd)gefet)cn mürben unb fo

Hebte id) beim immer baS erfte an baS ^rocitc Statt (cic&t ^jn, cbenfo

ctroa ba§ brittc au ba§ bierte, unb fietje ba, tuenu id) bic .gefte

jurücfcrtjielt, fafecn bic äuianimcngeHcbten S3tätter immer nod) feft

aneiuanber, ein |]eid)cn, ba§ bie SScrfe gar nid)t burdigefcben roaren.

Unb fo ging'S roeitcr, bis meine Ungarifcbe Suite im Srud crfdjien,

bie einen febr glüdlidjcn Srfolg tjattc. Shin fdjricbcn bie .sjerren

SSerlegcr, bic mid) bort)er abgeroiefen tjatten , an mid) unb wollten

SSBcrle Don mir für iijrcn Sjcrlag ermerben. Hub ba« tuar eigentlid)

rcd)t borteiibaft für mid), benn nun jablten bic £>crrcn für bic bor=

tjer ^urüdgcwirfcneu (Jombofitioncn ein bübfdjcS §01101 ar, roäbrcnb
icf) itjnen SSerfe boi'bcr umfonft angeboten Ijatte. 3d) roitl bamit
burdjauS nid)tS gegen bic ©errcu Sßerlcgcr gefagt T)abcn ; benn fic

betommcu täglidi ganäc Stöfjc non 9Jhifi!rccrtcn, bereu ffiurdifidjt

oft faum ju beroältigcn ift; meiften» getjen fic nur nad) bem i'famcn

bc§ ?tutorS. Seit id; einen Hainen tjabe, gc()t c§ mir gauj gut.

Heinrich Hofmann.
*—* ®cr ffigt. unb $of = 9Jhtfifbireftor Benjamin SBilfc ift

am 13. 3ult im faft ootlcnbctcn 86. Cebcnsjafjr in Sicgniß geftorbeu.

9cid)t nur in feiner Sjatcrftabt, fonberu audj in SBcrtin unb auf
feinen S'unftrcifcu burd) 2cutfd)lanb, Siufslanb, ^raufreid), Belgien,

§oltanb I)at er mit feinem auf berechtigte §bf)e bcS Könnens

ftebenben Crdirffcr bcträdjtlidje Iriumbbc gefeiert. Crbcu unb Sdren--

jcidjcn gierten als äufjerc Qtiijen iiHüjlbcrbicntcr SInerfcnnung feine

4>ruft. Jsm ©cgeujatj 311 auberu Stäbtcn ct)rtc bic Stabt Sicgni(j

baS ?lnbcnfen an ifjrcn 33ilfc burd) sBencnnung eines ^(a|;cS unb
einer Strafe nad) il)in.

*—* i]um 9fad)fo(gcr bcS berftorbenen ©ofeapctlmctftcr Dr. SB.

Stabe in ?lltcnburg im ijoforganifteuamt an ber Sdjlojjfircbc

ift ber Xirigcnt bes 91Itcuburgcr „9jiäuucrgefaugbcrcinS"
,

§crr
2cf)rer KoI)ll)uub ernannt roorben. SaS Sd)lo'f3fantorat crf)iclt

§crr Scminarmufitlc()rer Sa üb mann.
*-—* 9JtaScagni bat fid) jur 9tbf)attung einer JR eifjc bon

(Xonccrteu unb Cpcruborftcllnugcn für bic Sßcrcinigtcu Staaten ber=

bfliditet, bic Cftobcr beginnen iotten. ®er ßombonift roirb fein

eigenes Ordjcftcr, jotuic Sänger unb Sängerinnen mitbringen roeldjc

bic Jjauptrotlcu in ber ..Cavalleria rustieana-' unb in anberen feiner

23erfc barftcDeu iotten.

'

X. F.

*— * 931 ai 11 3, 9. yuli. 9I1S Sircftor bcS f)icfigeu Stabttt)caterS

rourbc in iiidjtotjcntlidjer Stabtocrorbnctenfifung 9lbolf Stein er t

auS Sannen gcroäfjlt X. F.

*—* Ter Sßrinä Snbroig 5 er binanb Bon 53aijcrti, ber fid)

burd) mcf)rcrc Eombofitioncn fd)on befaunt gemadjt bat, befchäftigt

fiel) mit ber Sompofition einer Oper, rocldjc in nidjt attjuferner

Qcit im .Sjorttjcatcr autgefüfjrt werben jotl. Sem Sibrctto „Uttrauiba",

liegt ein Srama ber königin ©lifabetf) Bon Kumänieu 3U ®runbc.
*—* Sonbon. 3?er 9Jianagcr ber Queen's Hall, fßobcrt

Sie rom an, ift banferott geworben. Sr fdjulbct äroattäigtaufcnb

^futtb Stellinge, ungefäl)r eine Tjctlbe 93citlion 9J(arf. 9?croman War
SJSnd)ier unb 9Jcauager ber Queen's Hall feit itjret Eröffnung bor

ungcfäijr neun 3 abren. 3n ber legten geit i)at er fid) aud) an
ttjcatralifdicn Spcfulatioucn beteiligt unb joft babei biet (Selb ein»

gcfcüfjt baben. SaS galtiffcmcut bat gcredjtcS 9tuffet)en gcinadjt unb
man ift gefpaunt, roer jegt 9Jianager ber prädjtigcn Queen's Hall

fein Wirb.

*—* SreSbcu, 20, Qu(i. Scr König t)at beut (ioncertmeiffer

a. 3). $rofcffor ber Slcufif 3
: ob an 11 Sautcrbad) ben litcl

eines ©ofratS mit bem Strange in ber IV. Slaffc ber föofrang»

orbnung berlictjcn.

*—* §crr ©ottlicb Sliäfecr au^ äl! ürjburg ift für nädjftc

Saifon als Eapetlmciftcr an baS Stuttgarter §oftrjeatcr berufen

roorben. X. F.

Ueitf uiiö ufufinftuöirtf ©prnt.

*—* $aris. ®ic (Srojjc Oper Wirb im fommenben KJintcr

©lud'S „OrptjcuS" tu ber Original» Raffung auffüljrcn, b. !) utit

einem Icnor in ber Sitetroüe, weldje 3 e tt" ^ c SieSjfe innc

tjaben wirb.

*—
* Orient. ®ic am 24. 3uni erfolgte ©rftauffübruug ber

Saftigen Oper „Sie Oräftn bon ©gmont" bon Sttaffaclc Sojjari
bat einen botlen ©rfotg babougetragen.

*—* St. 93etcr§burg. Sic ruffijdjc Oper bereitet für bic

SBinterjaifon bic 9tuffüt)rung ^weier neuer widjtigcr SSerfc bor. @S
fiub bicS: r Servilia

a von SR im Sf t) = ,f r j at w unb ,\ikita
Dobn'niez" bon © ret dja n in ow.

>:—* gf orn . ?JJ t c t r 992aScagni'S neue Oper „99iarie

9lutoinct!c" ift fo Weit borgejd)ritten , bafy mau it)r ©rjd)cincn auf
bem Cestanzi-Jf)eatcr int Saufe ber näd)ficn Saifon erwarten barf.

*—
* Jm f}iOfitcama 311 33 tt c 11 oS = 3lp rcS gelangte mit be=

beutenbem ffirfolgc 9J?affcnct'S „SOfanon" jur 91uffüt)ruug.

*—
* Siidji). Sie ©rftauffüb,rung ber großen Oper „Sigurb"

bon SR oi) er im Kafinottjeatcr ijatte bei prächtiger StuSftattung unb
glänäcnber SluSfübrung bebeutenbeu (Srfolg.

*—
* 9Dcit ootlcnt ©rfolgc getaugte in Cattanijctta bic

fomifdjc Oper „Sottor (£ote" bon Kiro öcllo 3ur Sluffüljruiig.

*—* 3nt 9coBembcr fort in s^aBia bic Bierattige Oper „@ra»
äiclla" (nad) Samartinc) bon ?ttfrcbo S of f rebini auf bie 33rcttcr

fomni cn.

*— * ajariS. Sie Opera -Comique fjat ibjre SRäumc 3WecfS

ber üblidjen Serien gefd)toffen. Sircftor Sttbcrt Earre f)at bereits

bas Programm für bic näctjfie Saifon aufgcftcflt, in ber bic jungen
(iompoiiiftcu ftarfc ikrüdfidjtigung jtubcii werben. 91 n ScoBitätcn

fiub angenommen: Ittania ^(Scorgcä ipue), la Reine Fiamette
IXabicr Scrour), Ciree '§tflcmad)er!, la Carmelite (SRcinalbo g)ab,n),

Mtiguette ^9-Viffa), la Petite Maison (9B. (Sf)aumcn, los Pecheurs
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de Saint Jean
v
2öibor'', le Maitre ,^-c Sovile;, le Jongleur de

Notre-Dan.e iltiafjcuct), Myrtil garnier), le Beau Naureddin
•üeonbe\ le Clos SiloeC, les Armaillis iSorct'!, l'Knsoreele

^a&sari), l'Knt'ant roi (4*.runcau), la Coupe enehantee ('].! icrne\,

Sjconc (Samuel SiOttfjcau) , lc Seeret de Maitiv Cornille '^are.S/,

^ing=Ätng (9Jiared)ar ,
Sons le masque M 1 "« gcrrari\ le Cor

rleuri («palten; uub bie cuuiftigc foaü)d;c Oper La tete ä perraque
ou le bailli (©afton i'cmatrc).

*— * Elbcrjctb. Sic breiartige tomifdjc Oper „Scr Seriblig",

Xcri oon ©eorg ^orjid), SJhtfii oon Sari ©crefe ift com biefigen

Stabttljcatcr für bic fommcitbc Saijou jur Erftaujfül)rung au«

genommen worben.

ürrmifdjtre.

*—* !ß a v I 9i i c j c n , Sas fchlüffclloic 9(otcii»St)ftcm bov Sutunft.

Verlag Bon 9{icfcn & Ealcbom, Srcsbcn. — ^me ÜUf. —.90. 9Jiit

3?cd)t trägt btcjc i^rojcljürc auf ihrer Jitcljcitc bie Sdjlagwortc:

„JRcBolte über Stcform"! ;scbcr äiütfifocrftänbigc weiß ron uoru*

herein, was ein neues 9(oteu<St)ftcm bebeutet; ein jcber BctftchJ bar»

unter ben »ollftänbigcn Umfrurj bes alten St)ftcms. 9ttid) ber

Herausgeber biejes söudjcs mar fiel) barübet tlar, iiub genau Boraus>

jehenb , welche utiübcntunblidjcu ®d)iuicrigteitcn allen berartigen

Steuerungen crmad)jcn muffen, benugte er mit wahrhaft genialem

Scbarjblitf bas alte Stiftern. Sine flehte, bitrd) tljre Etufadjljcit

gerabcäti Bcrblüffenbc 9tcubcruug genügte oollftaubtg, um bem btst)cr

fo foniplijirtcn ®t)ficnt eine irtftailflare Etujad)t)ett unb ©leid)'

mäßigten 3U geben. Es ift cntjd)tcbcn ju wünjcbcn, baß bcjonbetS

bic sperren itet)rcr biejem Söudjc ihre »olle Slufmcifjamfcit mibmen
unb oarattf Ijinmirfcn, baß btcje großartige SBcrcinfadjuug oor altem

in ben Sdjuleu offtäicU eingeführt mirb. Sit imfcrcv 3ctt Der geifttgen

Söelaftung begrüßt es jcber ocrnünjtigc mit greuben, wenn unnötiger

Söaüaft über üborb geworfen wirb. Seid) reges Sntcrcffe bie]cr

Sdjrift entgegengebracht worben ift, beruetft ber Umftaub, baß bic

evfte Auflage innerhalb weniger sBod)ett Dcrgriffeu mar. I>. K.
*—* (Srcmona. 91m „Palazzo del popolo" würbe bem

Eomponifien ber ©aribalbi»§t)mnc, 9ilcifto Olibicri, eine ©c»

bädjtuistafei cntljüllt.

*—* gr auf fürt a. 9J1. 3" ber fommenben Saijou mirb

bas Saim«Drd)cftcr unter Scituug gelir, 33* c t nga r tner' s wieber

Bier 9lbonncnicntsconccrte im Saalbau Bcranftaltcn. — 9tuf bem

Programm ftetjcn alle neun St)iupt)onicn oon SBccthooen unb fiuben

bie Slufjütjrungcn am 28. Dftobcr, 13. Siooembcr, 11. Scjcmbcr unb

26. Sütärj ftatt. X. F.
*—* Qm berliner „Qoologijdjen ©arten" concenirt bas

fflinftfcorps" bes föuiglid) bai)njd)en 21. Q u 7 an tc r t c r cg tm cn tc s aus

gürtt)=9(ürnberg oont 31. ^nii bis mit 6. 9tuguft. ®cr Scitcr be§=

jelben, SJcufifötreftor guliuä Sd)reef, erfreut fid) eine» Boräügüdjeu

äienommecs uub Bicl}ad)cv 9lncrtcmiuugcn feiner iiciftuugcn.

M.
*—* jTorniamo all' antico" rief matjncnb SJcrbi in

ben legten iicbcnsjatjrcu feinen üaubsletiteu 3 U - ©ic tönt. pl)il=

t)armonijd)c 9üabemic, meidjer Bon ber iia(iemfu)cn 9tcgirung bie

9tbl)altung ber Itaucrmeffe jur (grinueruug an ben Sob Stöuig

§umbcrt'S am 24. gult im ^autbcon ju 3iom übertragen morben ift,

l)at bieje Sffiortc ibreg 9tltmciftcrs' befolgt, iubem fie 31t biejer geier«

tidjfcit bie .Missa pro defuuetis , eine ber berühmten Gtompofitioncu

bc» jpanifdjcn (Somponiftcu 5Ct)om as" = ü oui s bc Victoria gc--

tsäljlt bat, beffen gejamte SBerte bei Sreitfopf & .pättcl im ©rfdjeiuen

begriffen finb. Sic Strcftion biejcS au§ bem Safjre 1605 ftanimenben

SBcrfcg bat SJcacftro ©vnefto Soeji übernommen.
*—* $ünftlcrijd)c unb littevarifdjc §ebung bc§ Sßarieteg erftrebt

bie S8untc jlbeatcr« unb S-Brcttl=3citung „®as moberne S3rcttl"
(Ueberbrcttl), bie im Vertag „Harmonie" in Berlin SB. 35 erfdjcint.

®ie neuefte, aufjerorbentlid) rcicbbaltigc 20 s

|$f.«
sJhtmmcr (40 Seiten

Scjifon=OftaB) bringt neben Bieten intereffanten Stufjägen, Porträt«

unb eigenartigen SBtlbcrn eine ganjc Steitjc feiner t)umoriftijd)cr Säor=

träge aus berliner unb $arifcr Eabarctä, ootn Ueberbrettl unb oont

SSariete, barunter rciäcnbc Sieber=S;ej;te, tjumorooltc ©cbidjtc, luftige

Stilen, ijumoreäfcn :c., ferner für bic 91bonnenten eine 8Jtufif=

behage oon SStctor öotlacnber, ba§ Sieb „3)Mn Ofen unb td)" aus"

bem tfiepertoire non @rnft oon SBoläogcn'ä söuntem SEtjeatcr.

*—* Jpamm. Stuf bem ©eutfebeu ©Bangclifctien $irdjcit =

gefang^tage gelangte, nad) etnem ^Referate beä SKufitbireftor^

Otto Stirb tcr auö ©tslcben über „S8olfsfird)cnconccrtc unb üiturgifdje

9tnbad)tcn in Stabt unb Sanb" folgenbe (Srtlärung ;;ur cinftimmigcn

9lnnal)mc: „®er 17. Scutfdjc Soangetifdje fiirdjengcfangBercinötag

erflärt feine freubige guftimmung 31t bem Vortrage be§ §errn
Wantor» unb ftöniglidjcn 9J(ufitbireftors Otto SRidjtcr. Suäbefonbcrc

fprtdjt ber Sirdjcugcjangücrciitstag feine ©cnugtuung unb greubc

barüber aus, bafj in unjereu lagen auf mandjerlci SBcifc bic

s-8ad)'fd)c .Wird) cn muf if tnieber tu ben ©ottesbtenft eingeführt

mirb. Ser JtirdjcugcjangBcreiustag bittet attc mit iljnt uerbunbenen

iianbcC" unb ^romiiätalBcrciuc uub bie Sirdjendjbre, in bieje Strbcit

tatträftig mit ciiiäutrcteu. 9lud) ridjtct ber sirdicugcjaugBcrcinstag

an bic Hl c it e iö a d) g c
f
c 1 1

f
d) a

f t bas
1

©rjud)cn , bei ü)rcn S8er=

bffcuilid)uugcu möglid)ft auf bie Einführung unb ©infütjrbartcit
siVtd)'jd)cr Merfc in ben ©ottesbienft 9iucffid)t netjmcu p wollen." —
Scr ISBangcl. SirdjeugefaugBcreiu für Seutfdjlaub, an beffen Spitje

StSirfl. ©cl). Staatsrat Dr. j)a lltoadjs, tSjccllcitj, ftctjt, umiaßt
gegeuiBärttg 21 Üanbcs« uub »Jirooutäialocrcinc mit 1822 ätigctjörigcu

Ortsocreincu, 52 838 aftiocu uub 8131 inaftiBcn älcitglicbcru. ®cr
Tagung tu §omm mohnten auch Sclegirtc aus ber edjrociä unb
Storbatucrifa bei.

-—* W a 11 n l; c i m , 1 1. Quli. S> i e iß r ü j u 11 g s a 11
f f ü 1) r u n g c u

ber § od) f d) u 1 c für Senjif Ijabcu, jo bcrid)ict 11. a. ber „©enerat»

Sltiäciger", bic ßeit oont 21. ^uui bis 8. Quli ausgefüllt unb ein

sötlö ceffeu gegeben, maä ä)cannl)eim als ffiunftftabt letften fann.

9lllc angcjcljcncu Blätter ttufercr SBatcrftabt tjabeu 5öcrid)tc gcbrad)t

über bieje ^orjüb,ruugcn, ausjütjrlidjc unb ruoblnjoitcubc. Ss cr=

übrigt nur nod), bic großen ©cfidjtspuuftc t)crooräul)cbeu, oon

lueldjcn aus bas SSirtcn uujerer §od)jd)ule betrachtet roerben muß.
— sjier wären äunäcbft Die äußeren äkbingungett äu ermät)ucu,

unter benett bic §od)jd)ulc in's ücben gerufen würbe. @s ftnö jegt

brei 3 a ') vc i) rl'/ ba würben bic erften Sd)rittc jur ©rünbung ber

3lnftnlt getan. 6inc SScreinigung Bon Sunftjrcunbett unjercr Stabt

jd)loß fid) jujommctt, um bas nötige Kapital jur süerjügung ju

ftelten. %l)u Stgl. §ol)eit bie grau @roßl)cräogui t)atte bic ©nabe,
bas ^roteftorat über bic junge Schöpfung 51t übcmctjmcn. 9tm
1. Dftober 1900 würbe bte §od)fd)nle mit 75 Sd)ülcrn eröffnet,

feilte nad) 3tät)tigcr 9lrbeit ääljlt bic §>od)fd)Ulc über breibunbert

Stubirenbc, tjeute uutcrridjtct an ber §od)jd)ulc ein üetjrerfoUcgtunt,

bas bic angejetjenften SJcamcn ber biefigeu Siünftlcrgcmcinbc cnttjält.

ös ift gelungen, Jlapaciläten Bon 9luswärts b,cranäUätcI)eu, ber üebr»

plan ift innerhalb breier 3 fl l) rc i" erweitert worben, baß tjeute

uujere §od)jd)Ule als eine wahre tmiversitas musicae baftebt. Sic

obigen |jal)len wie bic ©rjolge ber jüugftcn ^rüfungsauifütjrungcn

finb ohne Sikitcrcs beweifenb. §ter tjaben wir Bor 9111cm bte Skr»

bicnfte bes spiritus rector unjercr §od)fd)ule ju würbigen, bic

uuicres ©radjtcns in bem 58cftrebeu ©iiiäcluc unb Ccinäclnaä ä"

„trttifiren" uicrjt geuügcnb betont worben finb. Es ift unenblid)

jdjwcr, eine folebe 9lnftalt über bic erften 9tufänge hinwegäubringen.

Es ift jctjwcr, eine Jpocbjdjule biefer Slrt nad) l)ohcn ©cjidjtspunttcu

ju leiten, otjnc bic leibigen Erforberntffe bes iicbcuä ju überjeben.

SsSir jetjen bas große SSerbtenft, bas fid) §crr Sircftor 2Si!l)clnt

9Jopp erworben, barin, ba^ er nie ben Sbltcf für bas große, weit

ausgebaute ©cbict ber mufifalijdjcn Sunft ocrloreu fjat. Söct atlcr

äüat)rung ber praftijdjen Erforbcrnifjc bat SBilbelm Si3opp bod) nie

ben 931ttf für bas gbeale ber fünft außer 9td)t gelafjen. Sas bc»

weifen bic jwölf Programme, itjrc |]nfammenftcllung wie itjre Sutd)=

füljrung. Sabei ift es mit greuben ^u begrüßen, baß eine fold)C

§od)jd)u(e für äliufit, bte außerbem nod) Sbcater» unb Opern jebnlc

mit allen itjrcn Slbjmeigungcn in fid) faßt, bttrdjweg nad) moberneu
@r unb fügen geleitet wirb, mitt)in ben Stubtrcubcn aud) bic neuen

Erjchcinungcn cr|d)licßt, ftatt fid) — wtc befanutlid) bie Sgl. preußijdje

§oct)jd)mc für SJcufif 311 ißcrltn — gegen eine „ganje 3xid)tung"

Dornetjtn abäu)d)ließcu. Söci ben 12 ilSrüfungsauffütjrungen waren
jo Btcl ÜSlüten ber erttften Äunftpflcgc, fo mel Sugcnbluft, fo Diel

grijdjc fichlbar, baß wir gewiß ftolg jcin fönnen, in 4)!aunl)cim eine

9tnftalt äu befigen wie unfere §od)jd)ule für 9Jcufif. Sic fegcn^reidjc

Einwirfung auf bie Stlbung unb süerebelung bes Sunftgcjcbmacfcs

Wirb natürtid) erft nad) Satiren fidjtbar werben. 91bcr jdjou jegt

wollen Wir unfere ^odjjdjule als ein Element ber werbenben ©roß«
ftabt SRannbcim pflegen.

*—* Stntettung jur Ertcitung eine? mctljobtfdfcn
© c

f
a n g s u u t c r r i d) t e s in b e r $ r i m a r f d) u I c (2. bis 8. Slaffc).

Ein §anbbud) für ben 2eh,rcr, Bcrfaßt Bon E. 3tucfftub,f, i3el)rer.

Verlag : 91rt. Snftitut DrcU güffti, 3ürid). $reis gr. 4.50. (SOH. 4.)

Scr Süerfaffer biefer 9tn!eitnng würbe im 3af)re 1878 Bom £j. Er«

äietjuugsratc bes Santons 3üttd) in eine Sommijfion berufen, weldjer

aud) bie Ferren Sltufifbireftor Sgnaä»§eim, ÜHufifbireftor ©uft.

SBebcr, Eräiet)ungsrat 3JJcier, üetjrer gaf. S3aur in 3ü r 'd) uni3

Öetjrer Süitli in SBäbenswcil angebjörten unb Weldjc ben Sluftrag

tjattc, bic bamaligcn ©efangletjrmtttcl Bon 3°I)- 3to&-' SBebcr umän=
arbeiten. Qn biejer Sommijfion tjattc er ©elcgenbjeit, bic ©runbfägc,
nad) benen er bisfjcr ben ©ejangsunterriebt in ber Elementar» unb
3}catjd)utc erteilt, ^u beleuchten, worauf er ben 9luftrag erhielt, bic

®efauglel)rmittel für bieje jwei Stufen äu Berfaffen. Ste 9trbcit
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würbe bann cinftimmig gut gcljetjjcit unb bcm t). grjicljungsrate jut
ginfülrrung als obligat. Sebrmitrcl empfohlen. Sluf biefe Vorlage
gtünbetc nachher iperr ©uft. Söcbcr ben mcthobtfdjcn Seil jcincS

SebrmittclS für bic ©cfunbarfdjutc. ScilS im Sluftragc beS I). gr=
ätchungSratcS, teils aud) nur auf Sffiunfd) freiwilliger Scfjrcröcr*
euugnngcit Juckte bei- Skrfaffcr ber Anleitung feine gollcgcn mit
ber äJicthotif feiner Seljrrnittcl Berttaut in madjen, fo an ben
©cfangSbircftorcnfurfcn in gütiä) , in ben iöcäirfcn §iumcii, Slnbel»

fingen, Sßfäffifon, in ben VJccujobiffutjen in äBintcrtb,ur, StcISborf
unb im Scbrerocrein Qüviä). $n tiefen Surjen würbe oiclfad) ber

äBunfd) nad) einer ausführlich aufgearbeiteten gebruefteu Stulettung

für ben Sebrcr geäußert unb bic ©cbulfapitcl Zürich, unb SBintcrthur
gaben biefem 2üunfd)e baburch offiziellen Slusbrud, bafj fie ben 1).

gräictwngSrat «juchten, er möchte bte Stbjaffung einer foldjen Sln=
leitung Beranlaffcn. Sie h. Söchörbc ermutigte benn aud) ben S3cr=

faffer äit ber Slrbcit, inbem fie iijm in SluSficbt ftetltc, bic ©chu!»
gemeinben bcS KantonS jur Slnfcbaffung bcrfclben für alle Sebrcr,
bic ©cfangSuntcrricbt ju erteilen haben, ju Beipflichten. Sic gange
SJccirjobif bcS Skrfaffcrs grünbet fiel) auf baS 3caturgefcg, nad) welchem
baS menfcbtidjc Ohr biejenigen Jone am Icichtcftcn gu erfaffen unb
bem ©cbäcbtntffc emauprägen oermag, bereu ©ci)mtngungSgat)lcn gu
cinanber tm einfachsten iBertjältnig fielen. Stcjcm ©cjege folgeub
Wirb bic Tonleiter nicht mehr gur ©runblage bcS Unterrichts ge=

mad)t, Jonbern fie fclbft wirb au» ben Jonen ber §auptafforbe gu«

fammengefefct. Saburdj wirb eS möglich, bie Xöne in ber burd) it}t

sßcrljältniS gum ©runbtone bebingten Klangfarbe auf baS D&r ber
©djülcr cinmivfcn gu laffen. Sluf bic §auptafforbc ftügcn fid) aud)
Die gtnfübrung in ben gwet* unb jpätcr bretftimmigen Soujajj, bie

SranSpofition ber Tonleiter unb cnbüd) bic gtnfütjrung tn bic

SJioKtonlctter. Sa in ben Sunftfäcbem überhaupt nur bnrd) con*
fcquente Ucbung gortfehritte ergielt werben tonnen, t)at ber «erfaffer
ben UcbungSftoff oon ber erften ©mgftunbc in ber 2. klaffe an
bis tjinauf gur 8. Klaffe in conccntrijcben greifen fid) erwetternb
ausgearbeitet unb, bic Ucbungen burdjwcg mit einer bcglcitcnbcn
Siolinftimmc für ben Sehrer Dcrfe()cn, in bic Anleitung aufgenommen.
Sind) über bic S3cbanblung ber Kinbcrftimmcn werben bic nötigen
SBmfc erteilt. gs wirb überhaupt ber Sdjulgcfang gu einem
Wirtlidjen UntcrrichtSfadje erhoben unb baburd) bic äKöglidjtcit ge«
boten, bie Schüler auf bcm »oben bcS SBotfSgcfangcS gu felbftänbigcu
Sängern fjcrangubilbcn, baS cingige fiebere SJcittcl gur SBiebcr=
bclcbung bcS eigentlichen SSolfSgcjangcS. Scr SScrfoffec war gur
Verausgabe einer folchen Slnlcitung wohl um fo etjer berufen, als
er nidjt nur über bic nötige Summe mufifalijeher Ktnntniffc, fonberu
namentlich, aud) über rcidje, in 44 jährigem Unterrichte gcjantmeltc
grfatjrungcn üerfügen tonnte.

*—* ®cr3af)rcSberid)t bcS@rofjt). ISonf eroator iutnS
für aRuftf äu Karlsruhe ift foeben crfdjicncn. 2Bir entnetnneu
bemjelben folgenbe (äingelticiten: ®ie äTnftalt würbe im ©djuljatjr
1901/2 oon 755 ©d)ü!crn unb §ofpitanten bcfudjt. Sin ©teile bcS
einer Berufung a\i baS fönigl. (Sonfcroatoriutn in ßcipäig folgenben
§errn Ärct)l tritt mit bem Sb'cgiun bcS nädiften ©djuljaljrcS ber
(Somponift unb ^ianift §err S-urt $cro!b, weldjer 8'/

2 gatjrc
tjiuburd) als £cb,rcr bec gefamten äJcufiftljeoric unb bcS £)ö()cren

KlaoicrfpicIS am gürftltctjen Sonferöatorium in ©onbcrSl)aufen tätig
mar. Sin ©teile bes §crrn ©eorg Dritter tritt ber als Eoncert*
fänger rüt)mlid)ft betannte §err gri| öaaS auS ©trafjburg. fjür
baS nädjftc ©djuljaljr ift bic Scgrünbung einer nad) allen ©etten t)in

oollftänbigen Drd)eftcrfd)ulc in SluSfidjt genommen, für weldje eine
änjat)! oon greifteilen oergeben werben joß. §crr $ofcapc(lmcifter
Sllfrcb Soreug oom ©rofjt). §oftb,catcr t>at bie Scitung bcSjclbcn
übernommen. 3)aS ©rofsl). (SonjerBatorium Bcranftaltetc im Ber»
gangenen ©d)uljab,r 27 äluffüljrungen, nämlid) 16 SBortragSabenbc
unb 11 öffcntltcbc Prüfungen im grofecn ©aale bcS SJcufeumS.

*—
* Sie 9er. 25 ber „greiftatt" (oormalS „Wündjcncr

©alonblatt") wirb mit einer großangelegten „IRunbfrage" eröffnet;
biefclbc foH aCen, bie an ber JBerroirflictjung beS mobernen QbcalS
einer ©efamtiultur fd)affenb SIntcil f)aben, @c!cgcnt)eit geben, fid)

über it)ie ©tellung p ben gragen unjercr Seit anSAufBrcdjcn. Sin
äwettcr ©teile folgt eine fchr fdjarffinmge, „Bolitifd)=äfth,etijd)c" S8e-

tradjtung über baS 5Eb,ema „ffaijer Sötltjelm ber ^rofje" Bon Dr.
Soljannfen, eine Slrbeit, beren ©cblufjfolgerungen wir ganä befonbcrS
ber S8cad)tung empfctjlen. Sine jpanücnbc, pjtjdjologifd) feine KooeKctte
Bon 9Jiatt)tIbe ©crao Bertritt fetrr glüdlid) bie mobernc $ro)a=
probuttion. ®bgar ©teiger unternimmt baS SBagniS, in einem
(äffal) „©oettje als 93b,tliftcr" bic angeborne unb bem 3eitmilieu
entftammeube tlcinbürgerlid)e (Scfinnung bcS großen ®id)tcrS auS
feinen SBcrfen ju bemeijen ; bie bicsjdtjrige „SluSftcüung ber SJcündjencr
©cäeffion" giebt Slrtljur atößlcr ©elegcnljeit ju tntereffanten , tunft»
pft)d)ologifd)en Söemertungeu. lieber ^Berliner Kunft unb Seben

planbcrt fetjr amufant 3Jutf) '»BfaUt) ©oc£. Dicidjcn ^ntjalt cnblid)
Weift wie immer ber Heine Seil auf, bcm eine befonbcrS lefenSWertc
neue 8Jubrif „Seben" beigefügt ift.

*—* Sie 3h. 28 bec „greiftatt" bringt an erfter ©teile eine

umfangreiche fritifdjc Stubic „Sctjriftftettcr Sbfcn unb SBaumciftcr
©olncf3" aus ber geber bcS eigenartigsten 9J(ünd)ncr ©d)riftftcfIerS
ber ©egenwart, granf SSkbcfinb. Sic ?lrbcit ift, trog fdjcinbarcr
©djrutlenljaftigfcit unb Siäarrcrie, bod) burdjauS ernft ju nehmen.
Sic mobernc sJJ<ünd)ncr iiijri! Bertritt bieSmal Diidjaib ©djeib, ber
betannte ?lBaIunt)erau«gcber, mät)reub Otto ©djulä eine flottgcfdjriebcne,

feinpointirte ©lijäc „Sic Sufel" beiftcuert. ginige SlptjoriSmcn über
„.fünft unb Krittf" Bon DStar SSilbc (überfegt oon gmma Söfjlcr)
bürften allgemeines gntcreffc erregen. „Sic 38. Sontünftlerocr=
fammlung in Srcfclb" mad)t grid) §änci, „SaS SOiündjncr ©aftfpiel
ber Stuttgarter §ofopcr" gelij; ?tblcr jum ©egenftanb cingeljenber

hitifchcr Srörterungcn, wäljrcnb §crmann KonSbrücf in ebeufo frci=

mutiger Wie fadjDcrftänbiger SBctfc ben „©iegcSfäutcn" ju ßeibe
rüdt. 8m tlcincn Icil finbet man unter ben 9tubrifcn „Sittcratur",
„SJcufit" unb „geben" wieber mand)cS ScfenS» unb SBcrjerjtgcnSrucrte.

i8cfprcd)ungcn unb eine 33üd)crjd)au fd)licfjcn bic reidjfjaltige Kummer.
*—

* $u ben bieSiäbjrigen äBagncr = gcftfpicIen crfcfjicn

foeben 3tid). ffiagner'S grauen gcftalten Bon gl. 0. @d)Wcrtn
(Sßerfag Bon geobor Steinbotb, Scipjig, $rcis nur 3J(. 1.50).
Scr Sßerfaffer t)at nid)t im 9iat)mcn einer allgemeinen SBücbigung
fämtlidje groncngcftalten jRid). Söagner'S gcfdjilbcrt, fonbern er t)at

eS »orgejogen, auS bcnfclben junädift -J3rünnt)ilbe unb Kunbri)
IjcrauSäugrcifcn unb bcm Scfer Bor lugen ju füfjren. Sic ®ar=
Stellung ift inSbefonberc barauf angelegt, bic pfndjologifdje gntwictclung
unb ©cftaltung ber gur a3efprcd)ung fommenben gfjaraltcrc —
S8rünnl)ilbe unb Sunbrt) — in ben SSorbergruub ju ftetlen. SBie
unenblid) fein erbadjt biefe giguren finb, unb mit metdjer lotgfdjen
itofcquenä jcbe §anb!ung, jebes SBort bem inneren SBcrte bcrfclben
entfpringt, wie fd)ön aUcS motinirt ift, erfahren wir atteS au ber
§anb btcfcS SBerfcS. ©o crfd)cint Bon bcm ©tanbpunfte bcS ^cr=
fafferS auS baS fd)Wcr oerftänbtidje ©djirtfal unb gnbe S3rünnl)ilbe'S
als bic logifdic golge il)rer 9!atur. Sei Kunbrt) ift mit feinem gr=
fennen ber innere gwiefpalt itjrcr Jcatur als baS eigentliche SlgenS
iljrcS öanbelnS aufgebeett. Sanebcn b,at c§ ber Sßcrfaffcr nid)t ocr=
fäumt, gclcgentlid) aud) auf aubere SJScrfoncn, auf ben @ang ber
§anblung, bic allgemein Dcrwanjjten ©ebanten beS einen unb beS
anberen SBcrfcS l)inüberjugreifcn, ol)ne babei fcljr abäufdjwcifen.
SaS S3ud) ift fo rcd)t geeignet, in baS waftre SerftänbniS ber fo
minutiös geriebneren SBagncr'fdfen gfjaraftcre einäufüf)ren. Sein
33cfnd)cr bc§ „3ting" ober bcS „ijSarfifal" Sollte eS oerfäumen, biefeS
aud) ftiliftifd) fo oortrcfflid) gejdjricbenc S3ud) Borlicr ober fpätcr
burdjäulefen. gr wirb bann erft ben Wirllidjcn ©cnufs an biefen
trcffltcfjcn ©djöpfungcn Ijabcn.

*—
* Scr „Cri de Paris" Beröffentlidjt einen SBrief Dr. §anS

9iid)tcr'S, betr. bic „"Jriftan'^Sluffütjrung in $ariS: „©eftern t)abe

id) in *ßaris einer „Sriftan"=Sluffütjrung in beutfd)cr ©pradjc bei«

gewohnt; jum Seil mirften fogar franjöfifd)c Muftier mit, mcldjc
eigens ju biefem 3mcd Scutfd) gelernt Ratten. SBer l)ättc baS nod)
Bor wenigen Sauren für möglich, gehalten ? Sic Sfuffüljrung war
auSgcäcicbnet, ber gapellmciftcr gortot, bic Soliftcn unb baS Drcbcfter
ftanben auf ber §öbe iljrer Slufgabc; lein Zögern, fein Saften, fein
Stottern! Scr ginbrurf auf bic gufd)auer mar gewaltig. S8äi)rcnb
ber Sluffülirung ein Sd)Wcigcn wie in ber ffirdje; nad) jcbem Sitte

entl)ufiaftifd)c Doationcn! SJteinc §od)ad)tung Bor bcm franjöfifcben
$ublifum ! gür bic granjofen ift alfo bie SBagncr'fcbe SOcuftf nidjt
ju gcräufdwot! ! SllS id) bie Sleufjcrung beS Scutfcbcn KaifcrS las,

babe id) unmillfürlid) feines ©rofjoaterS gebenfen muffen. 3m
Sabre 1876 b,atte id) bie g()re, an ber ©eitc bcS ÜJceiftcrS auf bem
S3al)nf)ofc oon S8at)reutb JSaifer aBilfjclm 1. empfangen ju bürfen.
9Dfan tonnte Bon bcm in anberen Srabitioncn aufgewadifenen greifen
SRonarchcn fein BotleS SßerftänbniS bec neuen SBagner'jc&en Sunft
erwarten, aber als Scann beS ftrengften 53ftid)tgcfüblS war er ge»
fontmen, weil er in ,S3at)rcutb' ein ,nationaleS SBerf ju fd)ä|cn
Wußte. $ariS, 8. 3uni."

-—
* SS ift gewifj oerbicnftlid), bafj bie fübbeutfebe §albmonatS»

febrift „Sic ©ef ellf d)af t" (Herausgeber Dr. Slrtbur ©eibl in
93;ünd)cn — Scrlag Bon g. $icrfon in SreSben) an ber §anb
bcäüglidjer Sßorlcfungen bcS ausgezeichneten grlangcr 3oologen $rof.
Stlb. glcifchmann nunmelfr auä) pm gcgcumäitigen ©tanb bcS
SarWiniSmuS einmal Stellung nimmt, weidjer bcfanntlid) für bie
gorfdjung febon wieber ganj anberS fid) ausnimmt, als bie grnft
§aedcl=@cf)ule bicS für gewöhnlich; SSort fjaben Will. Sie äcitfehrift
tut baS in it)rcr eben ausgegebenen 3er. 13 unb gwar burd) einen
überaus flar gefdjriebencu unb gebiegenen Sluffafc „gur Krittf ber
Scfceubcnälctjrc" Bon Dr. gart ©d)neiber=grlangcn. Slud) ber Bor=
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trcfflidjc 9}adjruf=gffai auf „Dr. golj. 53. ©ißt", ben für^td) Bcr=

ftorbencn §crau§gcbcr bc§ „83at)i'ifd)cit üßatcrlanbcä", au§ fi. §. ®bfd)er'§

fadjfunbigcr gebcr, bic einbringcnben Unterjudjungen über „SJcobcrnc

Orcfticn" oon $rof. Statin Shaufe unb bem §erau?geber, jorote ber

intcreffantc S3citrag beä SNündjner Sßriöarboaentc'n Dr. med. SR. S' f 9 ci,s

f4>ccf jur Icbtjaften ©iMuffion übet ben „©tjrcntocg" finb immerhin
Slrtifcl, benen man nidjt fo leidjt in anbeten JRcBucn begegnet;

roätjrenb Sngen. Subroig ®einf)arb * SMndjen ju ben jüngften ©nt»

I)ünungcnübcr„®a§©f)afcjpeare=(5iel)eimniä",@buatb@ngerg»ä)?ünd)en

Sur „Muriner £unftgeroerbc=91u§ficllung", g. ton Oppc(n*33ronifom§ft*

SSerlin njieberum jutn Problem ber neueren Sittcraturgcfdjtc^tc tritifd)

im ©ingelnen ©tcüung nimmt, unb bcHetriftifdjc , 6fj. Itjrifcfjc S3et=

tröge Bon Dtidj- Sraungart-SRündjen, jufammen mit einer frijr reictj»

Ijattigen „Sritifdjen ©de", „SBcfprcd)ung8"*9$ubrti unb bem üblidjen

„93üdjertifd)e", ben Qn^alt bc§ ftarfen §cftcä weiterhin nod) abrunben

unb ergäben.

Intimer ^njetger.

$>cp)>e, Üubmig. 3 fflacierft tiefe. (Stuttgart, Ebner.

®ie mit Ueberjeugung für bic ®eppe'fdje üüfettjobe eintretenbe

unb in ifjr mit ftd)tlid)cm ©rfolge ruirlcnbe Slaoicrpäbagogin ©lifabctf)

©atanb bat biefe 3 Stüde itjrcS Scl)rmciftcr3 au§ beffen 9cad)(affe

herausgegeben. ®cr pabagogifdjc 2Bcrt biefer 3 ©tüefc — 3ntermcääo,

*ßrälubium, guge — namcntlid) bc§ elften unb brüten, rechtfertigen

bie Verausgabe.

«ScJjatf, ÜKorti}. Dp. 7. 2lbertbbämmerung, für

4ftimmigen ÜMnnergefang.
— Dp. 8. 2Birtb, bafi Su ni<$t ein tooüe« gafe?,

für 4fiimmigen 2Jtännergefang.

— Dp. 14. ®rei Sieber für 4fttmmigen 9)cännergefang.

— Dp. 15. gtoei Sieber für 4ftimmigen Söcännergefang.

— Dp. 18. ®r ei Sieb er für 4fttmmigen üftännergefang.

— Dp. 20. SDie 3tgeurterirt, für 1 £ingftimme mit

^tanoforte.

— Dp. 24. 6 SMatiierftücfe.
— Dp. 25. % räum er ei, für ^ianoforte ober (Streich

inftrumente.

— Dp. 26. 4 SSortrag§ftücIe für ^ianoforte.

Seipjig, ®ebr. 5teinecfe.

©ämtlidjc au§ einer früheren ©djaffensiperiobe ftammenben ©om-
pofittonen bon SNorijj ©djarf tragen fdjon ben ©runbdjarafter, ben

feine fpatern SGScrfe fennäeidjnen: überall fpridjt ^u un§ ein fotib

gebilbeter, riornerjm unb freunblid) benlcnbcr äKufifer.

38ie Bicl ©ingenärocrteS finbet fid) in ben tnfjaltlid) gemähten,

tedjnifd) glatten unb bem Dfjre mot)IgcfäIIigen äftännergefängen, unter

benen mir befonber§ fjeroorbeben Dp. 8 unb bie beiben ©efänge

„®rei beutfebe ®inge", „®c§ ©ängerS Oteifelieb" bc§ Dp- 15. — @o
einfad) bie äRittel finb, mit benen Dp- 20 ausgefluttet ift, giebt er

bod) burd) Heine rooljlbercdjnete ©injeljügc bem Siebe ben irjm %\x-

fommenben eigenartigen JUct^. —
gür ben SlaBicruntcrricfjt liefern fetjr cmpfct)len>?tt>ei-ten (Stoff

Dp- 24 unb 26. 9(u§ erfteren nennen mir <x\i befonberä bemerfenS«

wert bie frifdjc STarantetle, au§ legterem ba§ ganj originelle, djarat»

teriftifdje „Söiegeöferb". E. K.

8d)arf, ÜWori^. Dp. 29. q3l)antafie für ^Biotine unb
^ianoferte. Seipsig, ©ebr. SReinecfe. W. 3.

®er Xitel „$£)antafie" fdjeint un§ für biefe Komtofition nidjt

ridjtig genug- gcroärjlt unb fann tctdjt irre füfjren. ®iefclbe ift in

aSirtlid)!eit eine „Sonate", unb jtoar in ©cmäf3t)ctt aller Slnforbcrungen

an biefe gorm. Sie befterjt au§ ben üblidjen Bier ©ä|cn: 1. Allegretto

moderato — 2. Andante — 3. Ällegro (©djerjo mit Jrio) —
4. Allegro vivace (ginafc). Sic ganje ©ompofition mad)t einen

cinrjeitlidjcn unb freunbiidjen ©inbruef. ©ie tritt ofme alle Prätentionen

auf. ®er erfte ©ajj beginnt in einfad)fter Strt, gclninnt aber in

feinen ®rfjcbung2»articn etma§ gröfilidjeS, 3aud)jenbe§. ®a§ üfjcma

beä Andante ift oon naiber ©impticität, nimmt aber in bem Agitato

(©. 12) einen leibenfdjaftlitfjen ^uffdjroung. Qierltd) unb fdjäfernb

ift baä ©djerjo, unb aud) bem fegten ©age ift ber rjarmloä muntre
Efjarafter eigen; aud) fjier (©. 2o) fpieft baS ©djäfernbc mit fjinein.

®a§ ©anäe gleidjt einem nieblid)en, artigen Sinbe, ba§ man gern fjaben

mufj, unb mit bem man fid) gern einmal auf fur^e geit fpiclenb

untcrf)alteu mag. Prof. A. Tottmann.

iöcrltoj, ^»ector. SBerfe. herausgegeben üon Sb- ®cal^

berbe unb %. äöeingartner. söanb VII, ©eifttiebe ökile.

Slbteilung I, Partitur. Seipug, 58reitfopf & Partei.

3nt)att bicfcS Sanbcä ift: 1. Eesurrexit, 2. Coro dei maggi,

3. Grande Messe des Morts, 4. Veni Creator, 5. Tantum ergo.

Unter btefen Hummern nimmt, alä nod) unbefannr, ba§ Resurrexit

für gemifdjten ©Ijor unb grofjc« Ordjcfter baä meifte ^ntereffc in

Stniprud) ®§ mürbe 1825 in 5ßariS componirt, 1827 ebenbort um=

gearbeitet unb 1831 in dRom fertiggeftcUt; nad) bem «litograpb ber

Drd)cfterpartitur, bic im fflcfifcc ber S8tbiiotb,cf beä Eonferbatoriumä

für aiiufif in *}5ariä ift, erfolgte bic nun »orliegenbc Skröffentftdjung.

Dtjne bem Etjore unb bem Ordjcfter übermäßige ©djroierigtcitcn ju>

jumutcit, bietet unä Scdioä in biefem ©lüde äRufif oon großer

äußerer äBirlung. D
-
R -

3luf fütj runge n.

SBafcL 3e6,nte§ Slbounementä»Eoncert ber allgemeinen
aJcufifgefcKfdjaft unter Seitung Bon §crrn SapcHmeifter Dr.

Sllfrcb Sßolflanb unb unter «Kitroiriung bon grau 9tofa§otf)»

mann (Sßiotine) unb §errn Robert Kaufmann (Xenor), am 16.

9J?ärj. SBcctfjoocn (©nmpijonic SRr. 6, gbur, pastorale). ffempter

(„Scttje", für Senor mit Begleitung Bon ©trcid)inftrumentcn unb

fcarfc [öerr Kaufmann]). S)knbe(§fob,n (Eoncert in Smotl für

Siolinc [grau §od)tnann]). Sieber mit S|5ianofortcbeg(citung: SMäct

(Vieille chanson); ©trau| (grcunblidje SBifion); §cnfd)cl (9Jiorgen»

§nmne [§crr ,R aufmann]). ÜBagner (Ouocrturc s" „Kicnäi")- —
(joncert be§ Srüffeler ©treidjq uartettS, am 25. Wlävf,. grand
(Streichquartett in ®bur). SBocdjerini (Mnbantc unb OTcgro für

(Seao in Stbur [§err ©aillarb]). a3ectl)0Bcn (Strcidiquartett in

SSbur, Dp. 127).

Siarmftnöt. 60. Skreinäabenb be§ 3f?id)arb«SBagncr>
SBere tn§ am 17. 9Mrä- SSortrag beä $errn Dr. 3tid)arb ©tern >

felb, Urof. an ber UntBcrfität Serlin, über ®ie entftebung Don

fRidjarb SBagner'ä „SSRcifterfingcrn Bon Nürnberg" nebft beä bi§l)cr

nod) nid)t BcrBffentlidjten erften fprofa-ffintrourfä ber „SOtcifterfinger"»

®id)tung oont Safire 1845). — 61. SScrcinSabcnb am 21. SDiärä-

SSortrag bc§ §errn Dr. SBilibalb 31 a gel, *ßrioatbocenten an ber

£cd)nifd)en §od)fd)uIe, über ©oetbc unb 33cetf)Oöcn.

gfranffutt rt. »JW. 12. (legtet) grcitag«»gonccrt am 21. SDcära.

©irigent: §err eapettmeifter Kogel. 9Kcnbcl3fofm (Ouberturc ju

©tjafefpeare'g SKärcfeen „Ein ©ommernadptraum"). Stuber (?(rte

auä ber Oper „®e<3 Jeufclg 8lnteil" [grau ©rifa SBebeünb]).
S3ral|m§ (©nmp^onie Sftr. 3 in gbur). aKo^art (Sieber: Dans un
bois; SBiegenlieb ; ®a<3 33ei(d)cn [grau ©rifa SBcbcfinb]). Sclibc«

(Segenbe au§ ber Dpcr „Salme" [grau ©rifa SBebeünb]). ©tranß

(Job unb Sßerflärung, Sonbtdjtung für großes Ordjcfter).

i'cipjifl. ©eiftltdjcS Eonccrt beä Unibcrfität§ = ©änger«
bereinä ju ©t. $auli, am 13. guli. ©irigent: ©err Uni*

Bcrfttät? -- «Kufifbireftor §cinrid) 3 ö II n c r. ffliitmirtenbc: grl.

$aula Kempcr (iKcääofopran)
,

grl. Stefanie «ßolife (§arfc),

§err ©oneertmeifter 9lrno Jpilf (Violine), attioer ©tub. gur.

Srmfdjer (S3ariton), äUufifbirettor §. TOensel (Orgel). Saffo

(Ecee enim, ©fjor a cappella). *)]aleftrina (0 bone Jesu, ©t)or

a cappella). Sigjt (®cr 23. $jalm, für SBariton, £mrfc unb Orgel).

83ad) (3roei geiftlid)c Stebcr für ©opran unb Orgel: 9?id)t fo traurig

ritdjt fo fetjr betrübt; 3efu§, unfer Sroft unb Seben). ©djubert

(§l)mnc, ©£;or a cappella 1
. SjdjaifotuM») (anbaute, Sßioline unb

Orgel). äRensct ($aftorale für Orgel), ©orncliu? (9Iu§ bem „Siatcr*

unjer", ©opran unb Orgel: „Unfer täglid) 33rot gieb un3 bleute").

gocKncr (3Jeguiem unb S3cnebictu§ für ©oppeldjor a cappella).
s-bad) (31ric); ©djumann (9lbcnblieb für SSioline unb Orgel). Sigjt

(Scr 19. fpfalm, ©bor unb Orgel). — Wotette in ber SbomaSfircbe

am 19. 3uli. ©ermann ($falm 1 für ©olo unb ©t)or). S3ad) (91ir

für SSioline; ©djlußfuge aus „©inget bem §errn ein neues Sieb"). —
Sirdjenmufif in ber UniBerfitätä!ird)e @t. $au(i am 20. Qult.

©djred (®a§ ift eine feligc ©tunbe). — 50cotette in ber Sb,oma§=

firdje am 26. Quli. ©efungen oom 91. @.=SS. „Slrion". 93carjd)ner

(®cr 11. «ßfalm). Sadjner (®ie 9iamaci)t).

Venezia, 11 Luglio. Liceo Civico Musicale „Benedetto
Marcello" Quarto Saggio degli Alunni. Weber („Momento
capriccioso' ; riduzione per Orchestra [Alunno : Amadio Luigi]).

R. Bossi (Tre liriche per Soprano [Signa. Clelia Gianesi]).
Leban („Fiaba'' per Orchestra). R. Bossi („La leggenda di un
fiore" . Poemetto per Soprano, Tenore, Coro ed Orchestra su

parole di Ettore Vitta [Soprano: Clelia Gianesi, Tenore: Cav.
Guido Vaccari]). Scuola di fuga e di composizione Prof.

M. Enrico Bossi.
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Bapreutber Festspiele!

Von Feodor Reinboth in Leipzig erbitte

Thematischer Leitfaden dzh

Musik zu Hichard Wagner's Festspiel
Der Ring des Jflbelmigeii. Von Hans
von Wolzo^en. Neue Stereotyp -Auflage.

Brosch. M. 1.—, geb. M. 1.50.

Guide through the music
of Richard Wagner's „The Ring of the
yibelung by Hans von Wolzogen, trans-

lated by Ernst von Wolz o gen. New ed.

Preis brosch. M. 2.—, eleg. geb. M. 2.50.

L'Anneau du Nibelungen.
Guide musical par Hans de Wolzogen.
2. ed. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Thematischer Leitfaden A
T^

Musik des Parsifal nebst einem Vorworte über

den Sagenstoff des Richard Wagner' sehen
Dramas von Hans von Wolzogen.
16. Auflage. Preis brosch. M. 2.—, elegant geb.
M. 2.50.

Guide through the music
of Richard Wagner's „Parsifal", With a

preface upon the legendary material of the
Wagnerian Drama by Hans von Wolzogen.
Preis brosch. M. 2.—, eleg. geb. M. 2.50.

Thematischer Leitfaden durch
Richard Wagner's Tristan and Isolde
nebst einem Vorworte etc. von Hans von
Wolzogen. Neue Stereotyp-Auflage. Preis

brosch. M. —.75.

Guide through the music
of Richard Wagner's „Tristan and Isolde",
With a preface on the legend and the poem of
Wagner's Drama by Hans von Wolzogen.

Preis brosch. M. 1.—

.

l^jlllVAT1 aurcn Richard Wagner's Tann-
hänser und der Sängerkrieg auf

der Wartburg (Pariser Bearbeitung). Eine pro-

duktive Kritik von Ferdinand Pfohl. 4. ver-

mehrte und verbesserte Auflage.

Preis eleg. brosch. M. 1.—

.

T^ÜhrPr1 durcn Richard Wagner's deut-X Ulli Cl sche Nationaloper l>ie

Meistersinger von Nürnberg. Ein
Essay von Ferdinand Pfohl. Mit vielen

NotenbeispielcD, einem Partiturzitate und einem
alten Meistersingerliede. 3. vermehrte und ver-

besserte Auflage. Preis brosch. M. 1.—

.

T^iihl*PT durcü Richard Wagner's
1 Ulli Ul lohengrin. Ein Leitfaden durch

Musik und Sage von Aug. Jahn.
Eleg. brosch. M. 1.—.

FllhrPl* durch Richard Wagner's Flie-
gender Holländer.

Brosch. M. .20.

Erläuterungen zu Rieh. Wagner's
Xibelun^en - Dra-

ma Ton Hans von Wolzogen. 14. Aufl.

Preis M. 1.—.

Die reform. Weltanschauung
in Eichard "Wagner's letzten Werken. Yon
Emil Barden. 135 S. 8". brosch. M. 1 .

Portrait Richard Wagner's,
Kupferdruck M. 1.— , echt chines. Papier M. 2.—

.

Unsere Zeit u. unsere Kunst.
Von Hans von Wolzogen.

Preis elegant geb. M. 3.—

.

Von Hart! -Mitius.
Mit dem Bildnis der be-

kannten Verfasserin des „Protzenbauern" etc.

3 Bände zusammen brosch. M. 3.— , eleg. geb.

M. 4.— . Jeder Band einzeln a M. 1.— , eleg.

geb. ä M. 1,50.

Theatertypen.

s Richard Wagner's Frauen-
* 0*Oct$l lf"OTl [Brünnhilde — Kundry] von
« geSUUl/CII c, Frej„. v. Schwerin.

Brosch. M. 1.50.

Die Musik und ihre Klassiker
in Aussprüchen Richard Waguer's.

7 Bogen eleg. brosch. M. 1.50.

Die Sprache in RichardWag-
ner's Dichtungen. ';2n

;:;
2. Aufl. 9 Bogen gr. 8°. Preis brosch. M. 1.25.
Inhalt: I. Zur künstlerischen Stilistik. II. Zur
grammatischen Stilistik. III. Zur Wortbildung
und zum Wortgebrauch.

Richard Wagner in seinem Haupt-
werke Der King-'

des Nibelungen. Von Karl Gjellerup.
Mit Autorisation des Verfassers übersetzt von
Privatdozent Dr. Otto liiiitpold Jiriczek.
2. vom Verfasser eigens durchgesehene und dem
dänischen Original gegenüber vermehrte und
verbesserte Ausgabe. 15 Bogen.

Brosch. M. 3.—, hochelegant geb. M. 3.75.

Das religiöse Gefühl in den
Werken RichardWagner's.
Jesus von Nazareth — Tetralogie — Tristan und
Isolde — Parsifal. Von Abbe Marcel Hubert,
Direktor der Ecole Fcnclon zu Paris. Mit einer

Einleitung von H. von Wolzogen. Übersetzt

v. A. Brunnemann. 2 Aufl. gr. 8°. 165 S.

Preis brosch. M. 2.—.

Richard Wagner u. Schopen-
TllllPI* Eine Darlegung der philosophischen
licllll^l . Anschauungen Richard Wagner's
an der Hand seiner Werke von Dr. Friedr.
v. Hausegger, 3. vermehrte und verbesserte

Auflage. Preis brosch. M. 1.—

.

Poetische Laut -Symbolik.
Psychologische Wirkungen d. Sprachlaute im
Stabreime aus Richard Wagner's ,,Ring des

Nibelungen'', versuchsweise bestimmt von Hans
von Wolzogen. 2 Auflage. 3 1;

2 Bogen 8°.

Preis geh. M 1.—.

Die Aussicht der Kunst Rieh.
Wagner's in Frankreich.
Von Dr. P. Marsop. 2. Auflage. 8°.

Preis brosch M. 1,—

.

Geistvoll und sehr überzeugend.
(IlluBtr. Deutsche Monatsschrift).

Was ist Stil ? Was will Wag-
ner? Was soll Bayreuth ?
Betrachtungen über die Idee einer Stilbildungs-

schule in Bay reuth von Hans von Wol-
zogen. 3. Ausgabe. Preis geh. M. 1.—.

Die Bühnenfestspiele in
T4*l"I7'r»01lfTl inre Gegner und ihre Zu-
Drtj'l CULI1, kuuft TOn M< piüdde-
mann. 4 Bogen gr. 8°. Preis geh. M. —.60.

1849. Der Aufstand in Dres-
flpil -^n geschichtlicher Rückblick zur

• Rechtfertigung Richard Wagner's
von William Ashton EHis. Deutsche
Ausg. in "Übereinstimmung mit dem Verfasser

redigiert von Hans von Wolzogen.
Preis brosch. M. 1.—

.

Zur Verständigung. Ein Beitrag

zur Wagner-
Sache v. Prof. C. R. Hennig in Posen.

Preis brosch. M. 1.-

Das musikalische Drama
von Fdonard Schure*. Deutsch von Hans
von Wolzogen. 3. Auflage. 26 Bog. gr. 8°.

Pr. eleg. geb. M. 4.50. Dr. Prüfer, Professor

a. d. Leipziger Universität, erklärte in seinen

Vorlesungen, dass dieses das beste Werk seiner

Art ist. — Es könne allen Musik- u. Theater-

liebenden u. -treibenden nicht warm genug
empfohlen werden.

Denksteine aus dem Leben
berühmter Tonkünstler.
Auf Grund charakterist. Dokumente veröffentlicht

von Prof. Dr. Ludwig "Sohl. 530 S. gr. 8°.

2. Aufl. Preis hocheleg. geb. M. 7.—.

Richard Wagner und seine

Schöpfungen. ^ZT^Zl^
Mit Rieh. Wagner's Bildnis in Stahlstich. 3. un-
veränderte Aufl. Preis eleg. brosch. M. 2.50,
hocheleg. geb. mit Goldpressung M. 3.50.

Allen Theaterbesuchern unentbehrlich.

Ti$ir*lrnwity 1>er Opernführer. Text-XJtMjlUFn lt/-
? buch der Textbücher. Band I.

432 S. 8°. Bd. II. 464 S. 8°. l>er Operetten-
führer. Textbuch der Textbücher. 392 Seit.

8°, enthält die Qf aktweise Inhaltsangabe
von ca. 300 Opern, sowie samtl. Repertoire-
Operetten und Liederspiele Deutschlands, Oester-

reich - Ungarns und der Schweiz bis auf die

neueste Zeit fortgesetzt. Holzfreies Papier, bieg-

samer Leinenband in Taschenformat.

Preis pro Band nur M. 2—

•

The New Opera Glass:
t

c™:
Dg

the plots of the moöt populär operaß and a short

biography of the composers. By Fr. Charley.
4. verb u. verm. Auflage. 190 Seiten 8U

, holz-

freies Papier.

Eleg. Ganzin. flexibel gebunden M. 2.—.
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Prager

Musik-Conservatoriuin.
93. Schuljahr — Schiilerstand 400.

S Direktor: Dr. A. Dvorak — Administrat.
g Direktor : Carl Knittl.

(a Instromentalschnle (6 Jahrgänge"), Orgel
S schule (3 Jahrgänge). Klavierschule (6 Jahrgänge), g
ffi (äesangschnle (4' Jahrgänge) , Compositions- #
Rj schule (3 Jahrgänge). ^ ß
H3 Aufnahmspriifungen alljährlich im Monate Scp- g

je nach Vorbildung|S] tember in jeden Jahrgan

H Violine (Prof. Sevcik, gleichzeitig Vorstand der K
K Violinclasse, Prof. Lachner, Prof. Mafäk. Adjunkt Suchy). g
R] Violoncello (Prof. Burian). Contrahass (Prof. ß
£ Cernv). Harfe (Prof. Trnecek). Flöte (unbesetzt). K
S Oboe (Prof. König). Clarinette (Prof. Reitmayer). ^
H Fagott (Prof. Dolejs). Hörn (Prof. Janousek). Trom- a
R] pete, Flügelhorn, Tympani (Prof. Bläha). Po- K
saune (Prof. Smita). Orgel (Prof. Klicka, Prof. Stecker). K

Prof. Lugert, rQ

K

S Klavier als Nebenfach (Prof. Bläha

H Prof. Eeitmeyer). Klavier als Hauptfach (Prof. K
£ Dolejs, Prof. Jiränek, Prof. von Kaan, Prof Trnecek, Ad- ffi

S junkt Hoffmeister). Allgemeine Musiklehre, Com- g]

Rj positionslehre, musikal. Formenlehre, In- k
B strnmentation , Partiturspiel, Direktion ffi

S (Direktor Dr. A. Dvorak, Domkapellmeister Prof. Förster,
gj

g Direktor Knittl, Professor Stecker). Bitualgesang qj

K
i-n

K
K
K
K

SO (Chorregent A. Hornik). Gesang als Hauptfach
Q (Leontino von Dötscher). Declamatioii und Dar-
Ö Stellungskunst Ottilie Sklenäf-Malä). Musikge-
H schichte (Prof. Stecker). Franz. Sprache (Prof.

H Oudin). Kammermusik-Ensemble (Prof. v. Kaan).

S Orchesterübungen (Direktor Knittl).

B Die Aufnahme findet alljährlich Anfangs September
SO statt. Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die K
S „Direktion des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) ein- g
ja zubringen. LH

E. A. Mac-Dowell,
Wald -Idyllen

Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.
Dryadentanz.

Für

Pianoforte zu 2 Händen.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Siehe Musikbeilage in No. 1 1900 der „Neuen Zeitschrift für

Musik".

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

BREITKOPF
& HRRTEL
LEIPZIG ~

Volksausgabe
Bibliothek der Klassiker und modernen

Meister der Musik, o 1950 Bände.

Mit Supplementen
in Bänden, Heften, Mummern und Stimmen im

Umfange der beigefügten Ziffern:

I. Klavierbibliothek

zu 2 Händen 4900

II. Klavierbibliothek zu 4 Händen,

2 Klaviere zu 4 u. 8 Händen; Orgel

u. Harmonium 2750

III. DeutscherLiederverlag. Hnhang:

Klavierauszüge 4425

IV. Bibliothek für Kammermusik,

Violine, Violoncell usW, . , 6150

V. Partitur-, Orchester-, Chor-, Tejd-

usw. Bibliothek 25925

VI. Musikbücher 1425

VII. Lager der Weltliteratur in Breit-

kopf & Härteis neuzeitlichen Ein-

bänden.

_ Ausführliche Verzeichnisse kostenfrei

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle

Violin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Peittaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Benno Geiger
Noten am Rande der Kunst

in

ÜTovalis' Schriften.

Zur hundertsten Wiederkehr von Novalis'

Todestag (am 25. März 1901).

Preis: M. —.30.

Verlag von C. F. Kahnt Wach/, in Leipzig.

Dresden, Königl. Conservatorium für Musik und Theater.
47. Schuljahr. 1901 1902: 1387 Schüler, 75 Aufführungen, 114 Lehrer. Dabei Frau Auer-Herbeck, Bachmanu,

Braunroth, Döring, Draeseke, Fährmann, Fuchs, Frl. Gastever, Janssen, Iffert, Kluge, Knauth, Frl. von Kotzebue Mann,

Starcke, Tyson -Wolft',

Kappoldi , Grützmache
Kurse und Einzelfäche
8—1 Uhr). Prospekt und Lehrerveizeichniss durch das Direktorium.
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6rosser preis

oon Paris. Julius Blütbner,

Leipzig.

Ms

Grosser preis

von Paris.

Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

Slüael. Hoflieferant Pianiiios,
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Eeipziö. Breitkopf $ Bäi M.

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Franz Liszt
(iresammelte Lieder

in einem Bande

broseb. m. 12— n. gebunden m, H.— n.

Sämtliche 57 Lieder sind einzeln zu haben, mehrere
davon in 2 und 3 Stimmlagen.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Soeben erschienen:

Die Wissenschaft des Kunstgesanges.
Mit praktischem Übungsmaterial

von Anna Lankow und Manuel Garcia.

Preis gebunden M. 10.—

.

Herr A. E. Freni schreibt am Schlüsse eines längeren Auf-
satzes in der Neuen Zeitschrift für Musik: Ich hoffe, dass diese
Zeilen dazu beitragen werdeD, die Aufmerksamkeit aller Inter-
essenten auf die Vorzüglichkeit und die Zweckmässigkeit der
Lankow'schen Methode zu lenken.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Breitköpf & Härte/s Hausmusik.
Besetzung: 1. Für Harmonium, Klavier, Streichquintett

und Flöte.
2. Für Klavier, Streichquintett und Flöte.

Silber, 1). F. E., Ouvertüre Maurer und Schlosser. {F. H.
Schneider.) Harmonium- und Pianoforte-Stimme ie Vi-, M
und 6 Stimmenhefte je 30 Pf.

Chopin, Fr.. Trauermarsch aus der Sonate Op. 35. (A. Färber.)
Harmonium- und Pianoforte-Stimme ie VL M. und 6 Stimmen-
hefte je 30 Pf.

Kretschmer, E. , Op. 44. Fabrice -Marsch. (A. Färber.)
Harmonium- und Pianoforte-Stimme je VL M. und 6 Stimmen-
hefte je 30 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härte/.

Soeben erschien:

jftiton Rubinstein
Op. 44 No. 1

Romanze in Es dur
für Viola und Pianoforte

von

Albert Tottmann.
Preis: M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

)rucf Bon ®. Sretjftng in Seipjtf).



ilr. 85/36 unferer Jettfdjnft erfdjeint am 27. Supp.

3Bcd(cntlid) 1 Kummer.— Ißrciä Ijalbjäljrlid)

5 2Rf., bei ttcujbanbfcnbung 6 SKI. (®eutjrf)=

lonb unb Dcftcrrcidj), bcjtD. 6 2Jtf. 25 «JSf-

(9(u3Ianb). 5üt aJcitgliebcr bcSOTg. ®cut|'cf).

9Kufifücrein3 gelten ermäßigte greife. —
Sine citiäetne Kummer 50 Pfennige. —

(SinrücfungSgcbüljren bie $ctttjct(c 25 Sßf.
—

Cetp3tg, ben \5. 2Iuguft J902.

9t c u e

Seftedung nctniicn ade $oftämtcr, S3u$-,

5DJufiIaItcn» unb Shinftfianblungcn an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezng für

aufgehoben.
Ski ben Sßoftämtcrn muji ober bic SBefieflung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 r>ott Jlobert Scfjiiinann.)

Hevantroortlirfier 9tebacteur: (Eömuttö Kod)ltd) i. 3$. 3krlag oon C -f. ÄUlJUt Mtt(t)folgCr in £et"jig.

Sftürnbergcrftrafje 3lr. 27, @cfe ber Sönigftrafjc.

M 33/34.
33eimiitibr«i)3ig|ler Daljrgflmj.

^ugener & (£o. in Sonbon.

p. £uii0ofjf'3 SBudjljMg. in SKoSfau.

(£e6eff)itet & poftf in äöarfajau.

$eßr. ^4»8 & go. in gürict), S3afel u. Strasburg. (Bank 98.)

£d}Ce(lnfl<!i:'fd)c Stßufttt). (SR. ßienau) in S3erfin.

$. f. §lc^«t in 9tcto.f)orf.

Jt r6ert 3. ^ufmattn in SBien.

SR. & p. Pfeift in Sßrag.

?n()rtlt: Sßrof. Dr. igugo SRicmann'3 ange6tid)eg 2Inti=2Bagnertum. SBcm §crmann 2ang--3>tc3bcn. — gur @r,iftcnsfrage ber Sliufiflctjrenben.

©liääc bon £)§!ov äRöricfe. (91(3 (Snrgcguung auf ben Slrtifcl bc3 §errn Sical, §cibc(bcrg.) — ©orrejponbcnäen: SBrünn,

gelte, Köln, Sonbon. — geuitteton: $JkrjonaInact)rict|tcn, SReue unb neucinftubirte Dyeru , SBermifc(jtc3, Sriti[c|er Steiger,
Sluffüfirungen. — Stn^eigen.

jDrof. Dr. Ijugo Htctnamt'5 angcbltdjeö Mi-
MDagnectum.

SSon Hermann Lang-Dresden.

3n 9tr. 27/28 (com 2. QuLi b£. 3«.) unferer 3eü»

fdjrift berichtigt §err SJcaj Slrenb an ber £anb ftatiftifcfyen

äftateriatS gtuei ©teilen beS 9IrtifelS über Stidjarb äöaguer

aus Stiemann'S „9Jhtfiflertfon".

@S ift niebj meine Slbfidjt, ebenfalls über bie Berechtigung

btefer beiben ©ä|e ju fpreetjen, nur möchte id) ganj furj

anbeuten, bafj für mieb, nur bie Unfyaltbarfeit ber jirjeiten

©teile nad;getr>iefen erjd;eint, irräfyrenb bie erfte tatfäctjlid)

äutrifft, infofern eben Saüreutb. gegen ben SBiHen beS

äßetfterS leiber au^fd;Ue§üc^ äßagner fultiüirt unb infolge-

beffen baS früher io toarme Qntereffe ber (beutfct)en) Station

bebeutenb nacbjiefs. 3um SUad^rüeife beS Se^teren bie

83efud;Sftattftif fyeraujujie^en, ift müfsig, üa ja bie 2tuS =

t an ber feit üafyxtn ben gröfjten 5ßrojentfa^ beS SefudjeS

bitben.

äftöglicb. , bafe bejüglic^ ber UnauSfüt)rbarfeit beS

Sriftan ein äf)nlidjer f^atl üorliegt, föie ber bekannte

granj Siäjt'fc^e, bie fdjöpferifdje Begabung be§ Unteren

betreffenbe. 3]ergletcb,e Siiemann'^ „Wufitlerilon" 4. Auf-

lage (1894) Seite 625 unb 5. Auflage (1900) Seite 666.

Stelleidjt entfd;lie|t fid} ^err ^ßrofeffor Dr. §ugo
Sitemann, angefidb,^ ber ftatiftifcfyen Setege bie üon 9Jiaj

3lrenb gerügte ©teüe: „mit 9Julnab,me be§ ^rifian', ber

ben meiften beutfdjen Sühnen unausführbar ift" in einer

erneuten Auflage feinet einzig bafte^enben „^JufiflerifonS"

unb feines föeiter unten auSfübrücb,er ermähnten „J?atect)iSmuS

ber Sftufifgef^tcfcte" (2. Sluftage 1901) augjumerjen.

2Benn ftcb nun freilid} §err 3Raj Slretib in bent er*

roä^nten Sluffa^ „Sine »ünfd;eneröerte 93erid}ttgung in

9tiemann'S ,S)tufiHertfon'" ju ben Semerfungen öerfteigt:

„'SJiefe beiben ©teilen finb feineglüegS bie einzigen in bm
SSerlen Ütiemann'S, aus benen ber Sinti »ffiagnerianer

fpridjt" unb ferner : „Qd) brauche nidjt ju üerfid)ern , ba§

id; bie angeführten ©teilen ntebt für eine ©efabj für bie

<£ad)e SBagner'S l;alte: nat^bem einmal bag @eme biefeS

SJfanneS erfannt tnorben ift, tiertnag rticr)ts meb,r feine

SBirffamfeit ju l;emmen — aud; Stiemann nicfyt" u.
f. to.

— fo rooHen toir bod) einmal bie $ßerfe Stiemann'« auf

ibreS SerfafferS 2Inti=3BagnertaniSmuS (|'d)redlia)eS 2Bort!)

unb baraufbin ein inenig unterfud}en, ob jüemann SBagner'S

©enie mirflia) nid;t ju erfenneu öermag unb ju b.emmen

üerfuctjt.

beginnen roir mit Stiemann bem ©cbriftfteller unb
jroar feinen „^rälubien unb Stubien" (&ipjig 1897 unb

1901). SDort beifit eS im Sluffa^ „Sie 50tufif feit SBagner'S

Heimgang, ©in ^otentanj" (Sattb II ©eite 35) unter

anberem: „. . . bafj SBagner feine 3lUtagSerfd;einung mar,

fonbern ein erempteS ©enie, mie tb, rer ein 3a^r =

l;unbert l;öa)ftens ein paar b,erPorbringt" unb
„Wit feiner faft feinbfeligen 2lbmebr atleS Stt)eatratifcb,en

unb SSirtuofen ift3ob,anneS SraljmSbaS notmenbige

Komplement ber 2Bagner'fd)en lunft unb bie einige felbft«

ftänbige unb ioirflicb, bebeutenbe (ärfc^einuug in bem ÜJtebel»

ftreifen, ben ber dornet hinter fiel; t>er jie^t".

3n ber Btw toon 1880 „§ie Sßagner! §te 6d;u»

mann!" (ebenba 33anb III, ©eite 208—209) finbett >r>ir

eine eingeb,enbe Sßeroertung Sßagner'3 toon terfdjiebenen

®efid;ts^unften : „©anj abgefeiert von feinen SSerbienften

um bie S3erpolIfommnung beS mufifalifcb;en lusbruds
poetifa)er ^b^en, um bie gortbilbung naturmab.ren ©e=

fangeS unb um bie ^üuftration bon ©eelentoorgängen, bat

SBagner unleugbar neue Slöne angefdjlagen. Gsc ift ber

größte §armotti!er unferer 3 e i t , unb in ber 3n=
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ftrumentütion ift er ein unt ergleid;! id;er ®oIorift;
baju fommt in feinen neueften äßerfen eine stemlid; grofje

2lnjat;t glüdlid) erfunbener SDcotiüe, bie burd; Slntoenbung

früher feiten gcroagter SJcelobiefcbritte, befonberS aber burd)

bie fie tragenbe freie fjarmonif unb burd) eine getoäblte

itnb buntgeftaltige Stbptfjmif entfebieben baS ©epräge ber

•Jteubeit unb Originalität tragen. 355 agner bat ba ber
gerabc fo in i e Schumann febr tiel äJcateriat

g e f d) a f f e n , b a S feine (£ p i g o n e n i n i m m e r n e u e r

äüeife verarbeiten fönnen". Seite 211: „Sükgner

i;at alle feine Äraft baran gefegt, bem Sßorte ju folgen

unb feinen ©ebalt in ber äftufif ju »ollerer ©eltung ju

bringen; burd; biefe (Joncentration Ijat er eS Steuer gebracht

als alle anbereu, bie baS ©leiere anfirebten".

3)af3 Sitemann gelegentlid) für Sßaguer'S £on=

ftböpfungen fidt) faft überfebroenglicb ju begeiftern bermag,

fid} lunreifjcn Iäfst ton i^rer unmittelbaren Sffiirfung, laffen

folgenbe Stusjüqc erfennen (JlatccbiSmuS ber 33cufttäftbettf,

Seite 65) : „Ober benfeu roir an baS SSorfpiel ju ,Sob,en»

grtn' mit feinen biet Solotiolinen in böcbfter Sonlage

obne jebe anbetroeire Stüge; erfdjetnen fie niebt bireft als

ein in bikbften fonnenbeftrablten £)öben fdproebenbes StmaS,

baS fid} allmät;ltd; sur (Srbe t^erabfenft , ttie befanntlid;

bamit roirfltd) SBagrter baS ^eruiebertragen beS beiligen

©ral burd; bie ©ngel barftellen roollte" unb „Ober ein

S3eifpiel, tto niebt ©efidt>tS= ober £afb, fonbern fogar

©erud;Sempfinbungen burd) bie SJcufif geltedt toerbeu
,

ju

2lnfang ber Slbenbfcene cor QanS SacbS' aBerrTiatt, im

jroeiten 2lfte ber .äJceifterfhtger' , too ju ben SSiorten ,355ie

buftet bocb ber ^lieber fo milb, fo ftarf unb tooll' ber

fd)roeHenbe, quellenbeÄlang ber^örner (pianissimo) überleife

febttebenbem Tremolo ber Streidnnftrumente, bis jur be»

rüden ben ^ Huf ton ben SDuft ber 3obanniSnad;t in

unfere ^bantafie säubert!"

9lber niebt genug bamit, bafj Sliemann SOBagner'g S3e»

beutung burd;auS anerfeunt, er nimmt ben ÜDceifter fogar

energtfa) in Sd;u| gegenüber ben mobernen ganatifern,

bie bie „fd;ranfenlofe ^errfc^aft bei Sinnitcben" als neuen

©tauben terfünben unb fieb babei jumeift auf SBagner be=

rufen. Sitemann fagt im ÜJcacbjuf an ^obanneS ÜörabmS

(„^rälubien unb Stubien", 83anb III Seite 218): „Seien

roir aber angefid;tS ber Seitenfprünge (,3)aS brutale ber

jügctloS alle Scbjanfen burd;bredbenben Setbenfibaft' als

baS Qbeal, unb jtoar ein fpejtfifdtp beutfdjeS, ber äJcobernen

^tnjufteüen) fetner 2lnbänger niebt ungered;t gegen SBagner

felbft :Senta,@lifabctt;,3Sotfram,©lfa,ßta;en,
Saa)S, aud) jung Stegfrieb unb febft Sßarfifal
finb ed)te Schöpfungen beutfd;en ÄunftgeifteS
unb machen eS bocb einigermaßen fragltd), ob bem Mnftler
3S5agner felbft roirflieb ebenfo roie feinen heutigen 9lacb,»

folgern ber Scbdujj beg erften 9lfteS ber „Sßalfüre" als

|)öd;fte Sciftuug ber mobernen Äunft erfd;ienen ift."

Dbroofyl nun Siiemann 355agnern oott gtebt, lr»al 3Bagner'g

ift, fann er in il)m bod; ntd;t ben ©injigeu, ällletnfelig»

mad;enben erbliden, ja er tritt ifym, bem auf feinem ©e«

biete „unerreichten, ja unerreichbaren", röte 3tiemann anber»

roärtä fid; äußert , be§ie^entltdtj» 2Bagnet'£ übereifrigen

Parteigängern entgegen, tubem er fagt (ebba. Seite 210

—

211): „S)er SBerfaffer btefer 3 e i'en glaubt SBagner febr

^oeb, 3U fd;ägen unb ^at bieg roobl and; in biefen 3«i'«'1

fd;on genügenb bertoorgeboben , aber er geftebt offen
ein, bah er n i et; t imftanbe ift, baS abfolut unb
Don ©runb aus 9leue an 3S5agtier ju entbeden,
roaS berechtigte, bie ©eburt ber beutfiben ®unft

oon il;m ab
ä
u batiren. giir aUeS unb jebeS an

feinem Sd;affen finb bie Meinte unb 255uräetn, mo niebt

fd)on red;t refpeftable triebe unb Blüten bei feinen 25or=

gängern: 9Jcet;erbeer , ÜDcarfcbner , 3Beber 2C. nadjioeisbar."

„. . . SDer äBagner ton beute (ber 3Iuffa| ift 1880 ge^

febrteben) ift pom SSagner bt§ ,9lienät' roeit mebr üer»

fd)ieben als legerer bon SJceperbeer. ©erabe bie @nt»

nndelung , bie er felbft genommen
,

fottte bocb aber bie an

fid) felbftüerftäubltcfee Siiabr^eit immer toieber nabe rüden,

bafe er felbft nur ein ©lieb einer großen @nt*
roidelung ift". „355agner bat nod; feine Seroeife ge=

geben, bafj er aud; auf bem ©ebiete ber abfoluten ÜJlufif

oollftänbig 3}feifter ber gorm unb ^ierr ber Mittel ift.

Sßir l;aben feinen btreften ©runb, eS p bejt»etfeln, einjelne

Slnläufe ju breiterer mufifalifd;er ©eftaltung, inie in feinen

9Jcarfa)en, ber „Sannbäufer"» unb ber „3Jletfterfinger"=

Duüerture finb geeignet, aueb für feine SSefäbigung in

biefer 3tid)tung eine günftige Sücetnung ju erlueden. 35?arum

febreibt er uns nid;t eine S^mpbonte, bie feinen ©egnern

bie 35]affen auS ber <Qanb roinbet? Dber follte noeb
immer bteUeberjeugung bei il;m lebenbig fein,

bafs bie abfoluteSJhtfif ntd;t bie3Jlufif an fid;,

fonbern bteoom Söorte toSgeriffene Dlufifift?"

3um befferen SerftänbniS bott Stiemann'S Stanb=

punft gebort ferner bterber ber Scbtuf3fa| bei $ated)i3muS

ber 3)cufif=9Ieftbetif (Seite 92): „llnb fo toerben notr aud;

feine Äunftgattung um ber anberen roitten t;erabfe^en,

unb e§ ebenfotoenig bulbeu, baf3 bie reine Qnftrumentab

mufif berabgefe^t loerbe, in ber baS fubjeltioe ©mpfinben
am unmittelbarften fid; aulfpridjt, als bafs bie Sßofalmufif

geringer geaebtet loerbe, roeldje an ber §anb beS 355orteS

ben ©eift ju ben erbabenften SorfteHungen ju fübren

üermag". (Snblicb finben toir ät;nlid;e ffritif geübt in ber

„®efd;id)te ber 2Ruftf fett Seetbopen" (1901), tnie ja febon

§err SFcaj Irenb bemerft. ItebrigenS r>ergletd;e man ton

ben neueften frittfd;en Stimmen aueb 9tid;arb Satfa'S

äluffä^e „Slicbarb 255agner'S Scferiften" unb „9teue Süiber

über 355agner" im btesjä^rigen SBagner* — jroeiten 3u"l —
§eft (15. $al;rg. §eft 18) beS .,5?unftroart".

@S jiemt bem gemiffenl;aften Beurteiler ber @efd)id;te

— unb febroiertger tft'S, bie Objeftibität ju toal;ren beim

älbioägen ber StageSereigntffe — nid;t, übertegung§= unb

frttifloS einfeitig ju fd;roärmen für trgenb tcelcbe ©röfse

unb fei fie nod; fo eminent- Sliemann beinabrt fid; ben

ftaren J?opf für unb ben roeiten 33lid über bie ©efebebniffe,

er terrennt fid; nitbt in blinbem SSagner^ßntljuftaSmuS

unb biefeS unbeirrte Sebarren auf ^ot;er 355arte ftempelt

man sunt SbntbSBagnertum !

!

3*cetn, S'tiemann erfennt niebt nur SBagner'S ©röfse

unb eigenartige 33ebeutung, er läfjt tbr bielmebr tolle

©ereebtigfeit roiberfabren unb terfäumt niebt, SSagner'l

©enialität roteberbolt einbringlicb unb auSfübrlicbft ju fenn=

jeiebnen!

Setracbten h)ir Stiemann als ^äbagogen, fo erfennen

roir $u unferem freubtgen ©rftaunen, ba| er, ber bocb l)kx

äunäcbft unb öorjugsroeife , ja auSfdbliefelid; ben roiffen*

fcbaftlicb gebilbeten ^iftorifer jeigen fönttte, bie SReueften,

iuSbefonbere SBagner ganj unb gar riebt bernacbläffigt,

fonbern biefen Wobernen quasi als Slaffifer bebanbelt

unb 2luSsüge aus beffen 353erfen in ben roeitumfaffenben

ÄreiS feiner muftergiltig geltäbtten Sttteraturbetfpiele mit

bineinstebt. $n ttelcber 9Beife Sliemann bie SBirffamEeit

beS ©enieS SBagner'S su „bemmen" (nacb ^errn 5D?af Strenb)

fieb bemübt, mag man au§ folgenben ?(aa)roeifen erfeben.
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3n 9Uenmnn'S ßatecbiSmuS bcr TOui'ifgefcbicbte (2. 3luf=

läge 1901) nehmen im III. 33ud), ©efdncbte ber kon-

formen (Summa 200 ©eilen) $ia<i) unb £>änbel je 16

Seiten — unter gleicbjeitiger Säuberung ber bamaligen

äJcufifsuftänbe überhaupt — für fid; in Stnfprua), weiter

erbalten £apbn 5, ©lud 4 1
/,, 3Jlojart 12, äöeetboüen 3'/

2 (!),

SRenbctefobn 3, ©ebumann 2% Serlioj 1, SiSjt 2, SSaguer
aber ootleü Seiten ein. Slufjerbem ift ebenbafelbft im

I. 23ud), ©efcbjcbje ber Snftrumente, ben „3Bagner=3n--

ftrumenten" ein befonbereS Kapitel geWibmet (grage 92,

Seite 52). 23on einem allgemein orienttrenben Seitfaben

für ben Unterricht in ber s
DJufifge|'cb,ia)te ift fügtieb niebt

mebr su erwarten.

SBeiter feien bier noeb ermäbnt 9licmann'S KatecbiSmuS

ber äJcufifinftrumente (3nfirumentationSlebre, 1888), welcher

öerfebiebene SBeifpiele aus üEBagnerpartiturcn bietet unb

jmar niebt etwa nur bei ©elegen^ett ber Nibelungen»

Suben; ferner nochmals ber $atcd()iSmuS ber ÜDcufifäfttJetif

©eite 88, 91 u. a.

SDen glänjenbften 33eWeiS für feine aufserorbentlicb.

bobe aBertfebägung SBagner'fcber ßunft bürfte Sltemann

jebccb in feinem SatecbiSmuS ber ©efangScompofttion

(«ofalmufd, 1891) erbringen. 3n biefem äufjerft le£>r=

reiben, Diel ju Wenig beamteten SBcrfe ift SBagner mit

11 jum Seil feitenlangen 9cotenbeifpielen bebaebt! Keffer

fonnte ftdj Stiemann wabrlicb niefet als „SSagnerianer"

(Wenn Wir biefen StuSbrud in gewiffem ©inne gebrauten

Wollen) bofumentiren, als bjer gefebeben. 2Bo bleiben ba

fo Piele mafebeebte SBagnerianer mit ibren fpaltenlangen

<QerjenSergüffen in SBorten? 9tocb Ijßber ift biefe Sat
9tiemann'§, ber 3u 9 e^b SKeifter SBagner als leuajtenbeS

23orbilb bin^uftellen unb ju erläutern, einjufdiäfcen, Wenn

wir bebenfeil, bafj mit einer SluSnabme nur bie Dpern, be»

äiebentlicb TOufifbramen SBaguer'S betrautet Worben finb,

ober riebtiger: werben fonnten, Wäfyrenb bie im felbeu

2Berfe mebr jittrten SOceifter (Schubert mit 20, üftenbelS»

fobn 19 unb ©djumann 18, bann erft in grofjem 2lb-

ftanbe 9t. granj mi * ?/ 93acb unb 23ralmtS je 6, SöeetboPen

5 u. f. W. Zitaten; überhaupt ift ein gdtraum non 4 $abr»

bunberten berüdfidjtigt Pon 33deftrina unb Drlanbo bi

Saffo bis auf bie neuefte 3 eit) bauptfäcbticb mit ibren

SJcengen Pon Siebern, Suetten zc. beifteuerten.

,Qcb fann mir niebj perfagen, auS bem gnfjattS»

fcerjeicbniS beS letztgenannten ÄatectnSmuS bie auf SBagner

beäüglidjen $itate bier wteberjugeben (bie ©eituejablen

finb Weggelaffen): „SBiegenlieb", „$>er Butter 9tat"

(Sriftan), „Komm ßinb" (3Jceifterfinger), „Safe fefcn* (beSgl.),

„^a! biefe ©timme" (Sßarfifal), SDuett a. „Sannbäufer"

(S. u. @tifabetb), ®uett a. b. „gliegenben £>oUänber",

SDuett a. „Sannbäufer" (X. u. SBolfram), ©rofjeS SDuett

aus „Sriftan", Quintett a. b. „äJceifterfingern", ©ertett

(1. finale) a. „Sannbäufer". Slufjer biefen 11 5ftoten=

beifpielen finb noeb einige §inweife auf SBagner'fcbe ©efangS*

fä|e in ben Sert eingearbeitet.

2öo bleiben nun bie „antiwagnerianifd}en äft^etifden

Senbenjen", bie 9tiemann „banon abgalten, feine berühmte

minutiöfe ©raft^eit unb ©rünblidfeit aud; auf SBagner

unb feine ©acbe §u erftreden"?!

SOBic fdneb boeb einft £>an3 üon Söüloto bem Slutor

ber Pergletdjenben tb;eoretif($=praftifdenHlamerfa)ule?: „3b.r

©öftem, noa) mebr 3f;re SJcetfiobc, in Weldjen ein fo ge»

läutert fritifdjer 6flefti5iSmuS bominirt, bafa ade ©inwänbe,

SluSftettungen con üornb^erein „abfallen" muffen, überragen

nid&t nur bie arbeiten i^rer Vorgänger um ein gutes

i!ierteljabyrb,unbert, nein fie faffiren biefelben. äöob,l batte

idb üon bem Slutor, als einem ber wenigen SRufifpäbagogen,

welche ftd; rübmen fönnen, mit ber ganjen SMlbung il;rer

3ett bewaffnet ju fein, ein bebeutenbeS reifes äBerf er»

wartet: bie Bereinigung con fo Diel ©rüublicbjeir, *Prajiiiou,

fummariidjer Sücbtigt'eit unb minutiöfer geinbeit in ®ar=

legung Wie Söfung aller erbenflieben Probleme ber ßunft

beS ÄlapierfpieleS t;atte ta) niebt erwartet."

SRun, biefer üon Sülow befonberS bcrüorgebobene „ge=

läutert fritifebe ©fleftisiSmuS bominirt", wie icb bternüt

fonftatire, aua) bei SBagner unb feiner <Sai)i, nacb unferer

füllen Umfcb.au in 9liemann'S ©a)riften bürfte jeber «or*

urteilSlofe baoon überzeugt fein.

Qcb glaube niebt ju Weit ju geben, wenn icb. biefeS Urteil

obne Weiteres aua) — um nur einige ber für bie mufifalifebe

Praxis wiebtigften Söerle 9tiemann'S ju nennen — auf

feine Sebrbücber ber ^armontelebre (Vereinfachte, Sonbon 1893

unb ©anbbud), Seipjig, 3. Auflage 1898 [ber böbere 3iele

anftrebenbe SKufifer fottte eigentlicb beibe SBerfe befielt

unb burd;arbeiten]), beS ÄontrapunfteS (Seipjig 1888), ber

gormenlebre (©runbrijä ber SompofitionSlet;re , Seipsig,

2. Auflage 1897), ber ©efangscompofition (üeipjig 1891)

unb last not least auf fein befannteS TOnfiflejifon über-

trage.

@S ift feit einiger 3eit üblia), 9tiemann als 3tüä=

fcbrittler binjuftellen, als SBüttjerwurm, ber fieb. immer

mebr in oerfloffene Salirbunberte bineingräbt uub babei

bie berrlid)e (?) ©egenwart öernacbläifigt ober aufeer 2ldbt

lägt. Safe 9liemann inbeS ber fiepte ift, bem biefer Vor=

wurf mit 9tedt gemaebt werben fann, bezeugen noeb. genug

anbere ©teilen feiner „^rälubien unb ©tubien". SBabrbaft

berjerquidenb ift eS, Wie er ba gegen mancherlei veralteten

©cblenbrtan ju gelbe jiebt unb immer wieber bie @r=

forberniffe, aueb. bie praftifct;en, ber ©egenwart in erfter

Sinie fteHt. Unb gerabe bieS Severe ift eS, WaS 9tiemann

fo b°a) berauSbebt auS einer grofjen 3a & [ ßon ^W*
päbagogen, obne bafj er bamit als ^iftoriograpb unb

aSiffenfdjaftler geringer einjufd;ägen wäre.

Sßoßten wir 3Jcufifer boeb mebr baS Unfrige tun jur

Slnerfennung unb SSerbreitung ber jliemann'fc^en ©ebriften,

bie für bie ©egenwart, ja für bie näcbjte ßufunft ju ben

allerbeften gepren, bie wir überbaupt befi^en, erft bann

erWeifen Wir uns it;reS SefigeS Würbig. äßir t;aben auS

ibnen noeb ungeheuren Sinken ^erauSsujiebeu unb follten

uns ben niebt entgeben laffen.

©egenüber ben mebrfaa)en Singriffen auf 9tiemann

war eS nötig, wieber einmal naa)brüdlicbft auf bie enorme

öebeutung biefeS feltenen, allen Qlnfeinbungen jum Srog

emfigft in ber ©tille weiter arbeitenben ©elebrten binju»

Weifen. 9JJödjten biefe 3cilen baju beitragen, 9tiemann

unb feinen grrungenfebaften unb Seftrebungen neue greunbe

unb Slnijänger jU3ufül;ren

!

3ur frtlicn^ragc kr Jtuftkldjrenbnt.

<Sfig§c Bon Oskar Möricke, §erjogtid£)cr aKuftfbtccttor, S3crltn.

0H13 Entgegnung auf ben Strtilct beS §errn SJcal, §eibeI6erg.)

„ Stuf Anregung beS 21 1 1 g. 5D e u t f a) c n S e l; r e r i n n e n»

Per eins foE näcbftenS bie ©riftensfrage geregelt Werben,

unb eS wäre px Wünfcben, bafj mögtiebft alle SBeteiligten

an ber geplanten Slgttation Seil nähmen, aua) biejenigen,
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toeld)e bie&cr auä $urd)t „möglid)ertoeife einen ober ben

anberen Sd)üler ju toerlieren, abgeneigt toaren".

3)er ©ad)Iage nad) erinnert man fid) unrniUEürlid; an
berfcbicbene SBotycottS, toeldje unter coloffaten Opfern jtoar

Slufbefferungen erjielten, jeboct) feineStoegS genauer)

befriebigenbe ©ubrefultate.
©icberlid) liefern bie vielen ßonferbatoirjöglinge ein be=

beutenbeS Kontingent SDcufiflebrer unb Lehrerinnen, fceren

Qualität bejüglid) päbagogifcfjcr Senntniffe jutoeilen biel ju

toünfdjen übrig läfjt (erinnere hierbei an bie burd) bie

3eitfd)rift „ber $Iabierlel)rer" geplante ftaatüd}e Prüfung
unb an meine burd; bie Dr. 2llfieri'fd)e SKufffgeitung

beröffen!lid)te (Entgegnung).

2Benn ein S3ot;cott ober ein (Strife bie betreffenbe

driftenjfrage ju regeln bermödite, fo toäre bie Anregung
bc« „21. 3). 2.-33S." als eine ganj löbliche ju bejeid)nen —
boeb befürchte id), bafj ftcb minbeften« ^ier in Sertin be=

treffe ber coloffaten (Soncurrenj ftet§ biete Sebjfräfte ber ge=

planten Agitation ferne galten roerben.

9JJeineS 6rad)ten§ nad) müßte eine Agitation be<

jtoeden, juriäd;ft alle biejenigen bon foldjem „Siebenberufe"

ferne ju galten, rodele neben itjrem Hauptberufe nod)

3Jtufifunternd)t erteilen unb fomit ben äftufiuebjenben ta§

ßinfommen fcbmälern, unb jtoar burd) öffentliche $unb=
gebungen : bor Sltlem burd) ÜJJambaftmad)ung ber folct^e 9teben=

berufe auSübenben 5ßerfönlid)feiten (SBeamte, 6d)ultebrer),

unb burd) £intoei3 auf bie Urfad)e berfelben, roelct)e fie

nötigt ju foldjem Nebenberufe (5RebenertoerbSquellen) ju

greifen (meift finanzielle Serr/ältniffe, baS ©efyalt reicht

niebt pr Seftreitung beä Unterhaltet aus u. bgl. mebr).

©« tonnte atfo ber „2lüg. ®. 2.*33." ettoa ein Sßrefc

organ grünben ober Flugblätter jur Verteilung gelangen

Iaffeu, burd) toelcbe obige 9laml)aftmad)ung in toarnenber

äßeife publicirt unb auf bie £atfad)e bertotefen toürbe,

ba§ nur im Hauptberufe „©enügenbeä, Sßotlteertiges" ge=

leiftet roerben lann.

3Bie berlrätt fid) biefe @r ift enjf rage jebod) jur

„©etoerbefreibeit"?

3)ie (Sriftenjfrage möd)te alfo betreffe it)rer Söfung
unb Siegelung ©d)toierigfelten bieten, benn

1) toirb ftdt) Memanb jtoingen laffen, Sßriüatle^renbe ettoa

toät)renb ber gerien ju fyonoriren — obgleich, bie

©onferöatorieuleiter bieg SftedbJ beanfprueben unb aud)

fcefijjen. 5Da§ Unterrid)tg|)cmorar gestaltet fidb. jutoeilen

billiger, toeil häufig in einer ßebrftunbe etroa 4, 5,

6 Zöglinge je 15, J2 ober 10 SJcinuten Unterricht er»

balten , unb roeil Siele bie 3Jcinbertoertigfeit foleber

„billigen Unterrid)tsroeifen" niebt begreifen tonnen —
im Vergleiche jur $ribatunterrict)boerteilung, bei toetd)er

fid) bie Sßribatlebrenben toäbrenb ber gart je n 2ebr=

ftunbe nur mit einem göglinge befd)äftigen; toaS alfo

bem (guten redjt, ift bem Slnberen billig, unb nur bie

„(ginig feit" bermödjte be^balb bie borliegenbe

(Srifienjfrage ju löfen burd) Sotycott ober ©trife; unb

2) roerben fid) bie ^ßriüatlebrenben jebtoebem Vor;cott ober

jebtoebem ©trife nur bann anfebtiefsen, roenn ibnen eine

genügenbe ©arantie für entftebenbe ©innafymeausfälle

geleiftet roirb: SB er aber toirb foldje ©arantieleiftung

übernehmen?

S)e«balb fagt fid) fo mancher ^ßribatunterrid)tertei(enbe

„3a nun man trägt, roal man nia)t änbern fann"

(Sombarbon im „golbnen ßreuj").

35er aHju gefdjäftSgemäfse betrieb ber ©onferbatorien

bat eS aUerbingä fetjon äl'canttjem berleibet, ben Unterricht

in foldjen 2et)ranftatten ju nehmen, benu mau merft bie

2lbfid)t (jablen, jafjlen aud) mäbrenb ber gerien unb
jroar pränumeranbo (?) berpfiid)tenbe fd)riftlid)e obligatori=

fct)e @id)erbeitsteiftung — — ©rfabrung erft mu§ flug

machen).

83ebor alfo nid)t btefer Umftanb (beffer ^ijjfianb)

befeitigt (geltärt) ift, lägt fid) roobl faum etroag erreid)en

— im Uebrigen ift Qebermann ju jeber 3 e i*'- erfe^bar,

unb toi El ber ©ine niebt, bann tut'S ber Slnbere, be§

®inen ©dtaben ift be§ 2lnbern 9cu§en, be3 (Sinen 2:ob

bringt beut Slnberen ©rot.

Sllfo Slufflärung beS ^ublifum3 betreffs
ber 3Kel)r= ober äRinbertoertigfeit ber ß e b r

»

fräfte ^infidjtlid; ber jum Unterrictjter teilen
erforbcrlid)enpäbagogifd)en53efä^igung:— nur
unter biefe r gorm ift bie Söfung ber angeregten „@rifteuj=

frage ber sD!ufiflel)renben" burd) ein energifd)c§ Rugreifen

beS „3111g. b. 2.=«." tölbar.

Jörütt«.

6. Qanuar. Soncert bc§ SKätutcr»® cfatigOcrcin«. Settung:

Stjormciftcr Otto ÄM^Icr. Unter beu Cifjorgcjängcn befanben fid)

auger ben bclatuitcn (S^uBert: „®cr 23. $}alm", „SSibcrfprudi",

unb Stcmfcr: „§mnne an bie 9Kabontia") ouc^ bret SJobitätcn:

Street: „Oclöbniä", ©anon für 4 ©timmen — mctir ©tubte afö

Sonccrtgefang, SBitfentjaujjcr : „®ag mac^t baä bunfelgrüne Saub"

(fünfftimmig). Sie SRelobic p bem OolKtüm!ict)cn Icjt ift Ijar*

nionifd) überlaben, tntc aud) große gejartgttctie Stnforberungen gc=

ftcflt Werben, £>egar: „SKorgen im äöatbe", ein toenig origineücr

©tjor. 2lt§ ©olift trat §err S3. §ubcrmatin auf. ©eine Seiftungen

ftetjen im beften Slngebenfcn. (är fpicltc ba§ ®moH = S8ioItnconcert

»on SBrudt), STJagurfa Bon STontsft), eine Nocturne bon Ef)o»in unb

bie Earmeu«$ßf)antafic oon ©arafatc mit einer iljm eigenen SBrabour

unb Stuffaffung.

16. gebruar. 137. DrgclD ortrag. ©onccrt^Organift: §err

Dtto 53urtert, §crr SJopecjct (©efang) unb fi. ©trogitcf
(^Biotine). SUJag ©ulbtnS: ©onate Sbur. Martini: Sonate (SmoII.

SBibor: Moderato cantabile, gbur auZ ber 8. ©SjmtiJionie. S3acti:

SRccitotiu unb Stric aus ber 3Kattf|äu§«<Paffion. SBacb,: Spaffacagtia,

Em ott.

16. gtbruar. ©oncert SBroniSta» §ubcrmann in ®c«

meinfe^aft mit bem glabieroirtuofen Emcrtcti Sri§. §crr §uber»

mann fpielte ba« Sioltnconcert ®bur Bon 2ftb,aitoro§ft). ©r mar
außer ©taube, ben ©inbruef, roeldjen Bor Sauren ißetf^nilof f)erBor=

gerufen, ju Berroifi^en. So war man auä) Bon ber SBicbcrgabe ber

Eiaccona Bon S3ad) bureb. feine eigene Sluffaffung enttäufetjf. ®a^
gegen briltirte er in ber gauft^^antafic Bon SBicniatBSfi. ©ein

Segteitcr tjtclt fict) wacter, aber ntd)t afö ©otift. 3n ber 12. SR^apfobic

Bon Si§ät Bcrmißte man bie Skäeidjnung „ungarifcfi".

23. gebruar. (Soncert be§ SHufif BereinS. ficitung: ©irettor

größter. 5Kit großem ©ctiroung braute bal Orctjefter SSagncr'ä

„5auft = DuBerturc" unb mit befonberer ©orgfalt ©d;uBert'ä §moft=

©t)mpljonie. ®a§ Ktjorroert „SBanbererä Sturmtieb" Bon SRiefjarb

Strauß erhielte tro^ guter Vorbereitung nur eine geteitte Slufnafjme.

§ier ftanben E^or unb Drcfjcftcr ntd)t im ridjtigen JonBcr^ältniä.

®ie Kt)örc: „0 bone Jesu" Bon ^aleftriua, „^u ftider 5!ad)t" Bon

S3rat)iu3, „?tm Sobenfee" unb „Sägerlieb" Bon ©cfjumann tarnen ju

fdjöner ©ettung. ®ireftor großer leitete mit großer Umfidjt.

25. gebruar. ©oneert ber grau Sittian ©anberfon unb

be§ «ßiantften §errn ©ruft §offäimmer auä ^ötn. 3n grau
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©anbcrfon lernten mir eine gcfctmltc Sütiftin fennen. Sie jaug mit

if;rer fetjr bunfel gefärbten ©timme eine SRcirjc Uon Siebern , in

metdjen fic ungefünfteltc SBärmc fjcröorbracfjtc 31m beften gefangen

ü)r Schubert „®cr Sinbcnbaum", Schumann „SBcitn id) in beinc

3tugen fei)'", Dtufetnfteiii „®cr 9Kra", SReincde „SIbcnbrcih/n" unb

SD?o?äfon)5fi „©djlafiicb". 9tnftatt ber Sicher Bon Sungcrt, au3*

genommen „Siebe auf Eapri" fjätten Wir anbere gcwünfdjt. §crr

igoffäimmer fpiclte S3rafjtn§ „Sartotionen uno guge über ein SEb/ma

Bon Sjänbcl" mit beftem (gelingen, bagegen Etjopin „SöaUabc, gmoU,

9<octurue, Emott unb ©djerjo, EvSmoII, fd)licfjlid) SiSjt „Earneoat

»ort $cft" otjnc ©cclcuroävmc unb geucr.

9. 9J}ärg. 138. Orgcloortrog. Eonccrt«Drganift: §crr Dtto

Surtert, ein grauenguartett unb ©trcidjordjefter. S3cd): (Sonate

®molI. gür @trcid)ord)cftcr: ©gambati: Te Dcum laudamus unb

StJi. Kütmcl: Ergebung. 33. SBeigl: SJorfptel unb guge gmofl. gür

ätoeifad) Defektes fjraucntcvjctt: Qabaäfobn: ©in geifilid)' Stbcnblieb,

«Röntgen: 91m SBaffcrfaü. SiSjt: DrpljcuS, ft)mptj. ®id)tung.

12. 9Jcärg. S(aoier=Eonert ©mit ©aucr. §crr Emil

©aucr, Sßrofeffor an ber 9Rciftcrfd)uie bc§ SBiener EonfcrBatoriumS,

ift ein Sünftler Bon OotteS ©naben. Er ift gleid) grof? in ber

SBicbergabe üaffifdjcr unb moberner SScrrc. Iraft unb SEonfütlc er*

gießt fiel) in bem „Srälubium ® bur" von Sad)=b'9llbcrt unb in ber

„Joccata" Bon 3v. ©djumann, geniale Sluffaffung geigt fid) in ber

„Sonate Dp. 109" Bon ScertpOen, jcelenBotlcr Vortrag in „Scrccufc"

unb „Salfc Dp. 42" Bon Efyopin unb „Stuf glügeln be§ ©efangeg"

Bon 9Jccnbef§for)n=Si3ät, oerbtüffenbe Scdjnif in ben „(Stuben Dp. 25,

ÜKr. 11" Bon Stjopin, „Espenlaub unb 9Rccrcsraujcf)cu" (Eigen»

compofition) unb ber „Eoncert» vl>arapl)rafc" „Eugen Dnegin" Bon

2fd)aiioro3tt)=t*abft. ®a» inareit gebiegene ®arbictungcn, otjnc Effcft*

Ijafdjerci unb ÜMlame.

16. äRärj. 139. DrgclBovtrag. Eouccrtorganift: §. Dtto

Surfcrt, £err Eorncliu§ Setter (Ecüo). Sujtcfjubc : Eiaccona

®orifd). 33ad): Srälubium unb guge ®bur. Enrico SBojfi: Charit

de soir. Dtto Sarblan; Andante maestoso, gür Ectlo: 9Kcrfet:

Slnbacfjt; gi^enfjagen: SRefignation. SRcubfc: ®er 94. Sjalm, ©onatc

Emon 2. unb 3. ©a|.

21. SJfärj. 9. Sadjfeier. §err Emanuel SR i t te r Bon

5ßvo§fott)cjj (Orgel), ber ©ingdjor bc§ ®cut]'djen §aufc§, ein ©treid)=

ordjefter, Seitung: §crr Otto Surfert. 9lu3fd)licJ3lid) SBcrfc Bon

3. ©. Sad). Eboral = Sbantafie „Komm', Ijcit'gcr ©eift". Ef)oraI>

sBorjpiel „D SJcenfcI), bewein' bein' ©ünbe grofi". Eoncert für

3 Siolincu, 3 Siolcn, 3 Eeüi unb Eontrabafj in ©bur. ^rälubium

inSlmoll. Eboral;Sorfpicl: „Sater unfer im §immc(reid)". Eljorat*

fugtjette „SBir glauben alt' an einen (Sott, ©djöpfer". Eljoral au»

ber SDcatttjäu? = S^affion „SBcnn icb einmal f ott fdjeibcn". Etjor au§

bem SBciljnactjtSoratorium „gatlt mit ®anfcn". Sßrälubium et Fuga

pro organo pleno. ®icfc S3ad)feier geigte einen mädjtigcn gortfdjritt.

®ie in 9Raffcn crfdjicncne gul)örerfd)aft largte nidjt an Scifatt.

§err B. Sßrosforocjj führte bic einzelnen Drgelftütfe mit gcrooijutcr

SJfeiftcrfrfjaft burdj. ®a§ Eoncert für ©treid)ord)efter erroirttc grofje»

Qntercffe, fobafj §err SR. So^pid) bc§ 9tltmciftcr§ „9tir" sugeben

mufjtc. ®ie Etjöie crflangen frifcf) unb fidjer. §err Eonccrtorganift

Dtto Surtcrt leitete bie Enfemble=3cummern mit Umfictjt unb grofjer

Eingebung.

22. SJtärj. Eoncert be§3K an ncr = @efangBe rein. Seitung:

fflfufitbircttor Dtto Silier, ©äftc: grau $aulinc ©trou^be
2(t;na unb §err §ofcapcHmcifter 9?id)arb ©traufj. Ein Jco»

Bitätcnabcnb. 9cid)t attc§ 3?cuc ift gugteietj gut. ®ie aüerneuften

SOMnncrdjöre für Eonccrtjroeefc finb nidjt für mcnfdjlidje ©timme,

fonbern — fagen mir c§ gcrabe fjcraug — ordjcftral gebacfjt. ®er

Qug ber Seit will e§ nidjt anberS; anfjcrgetrcfjnlidje gütjrung

ber ©timme, ungewohnte §armonicn unb äJiobulatton, gefteigerter

SRfjrjtfjmu» unb anbere Stünftclcicn legen fiel) blcifdjrocr auf bic Slielobic.

3c fdjwcrer Bcrftänblid), befto moberner. SBcitn aud) „®cr SJraut»

tanj" Bon SRid)arb ©traufj Bon bem Xonbicfjtcr Dirigirt unb Born

^ubüfum da eapo verlangt würbe, fo ftcfjt biefer Efjor tro^ beä

netten ©troptjcnfdjluffcS in feiner SBirtung mit ben 9J!üt)cn bc§ Eiu=

ftubircn§ Dcrgticfjcu, in feinem günftigen Serrjältni§. 9Jid)t Biet

beffer ift c3 mit bem Efjore „Eine SBinternacbt" (1705) Bon §ugo

§utter beftctlt. ®agcgen fcffcln bic Efjörc „ßwei §crjcn Bott Xreuc"

Bon Eamitio §orn (intereffantc ©timmfül)rung), „Qugcnb" Bon

Subwig ®f)uittc (jartc Empfinbuug) unb „®cm Satcrtanbe" Bon

Sjugo SBolf (marfige grifdic). ®ie „9t(tcnglifd)c S3aIIabe" (!) Bon

gerbinanb ®eboil ift ein ©troptjcndjor mit ernftem Stange, aber

uictjt battabenartig. ®cr Screin fang fämtlidjc Hummern mit an=

crfcnnungärocrtcr gcinfjeit unb ©idjcrtjcit. ®cn einjclncn ®ar=

bictungen folgte (auter Scifatt. ©d)ticg(id), aber nidjt cnblid), Stjrit

ber geit, Sieber Bon SRidjarb Strauß, gefungen Bon grau SJSautinc

©traufj = be 9lfjna, begteitet Bon bem ®onbid)ter fctbft. ®er Bon

SBagncr=33raIjm<o angebatmte SBcg in mögtidift gefteigerter gorm.

grau ©traufj=bc 9l£)na fingt fid) mit itjrcr {(einen Stimme unb grofjer

Empfinbung rafd) in bie §crjcn ber gutjörcr. Sine BoHfommenere

ßlaoicrbcgleitung aU jene bc§ Eomponiftcn (gwei ©eelen unb ein

©cbante) ift wotjl unbenfbar. ®urd)fd)Iagcnbcn Erfolg erhielten bie

Sieber „3c& frage meine SRinnc", „SBicgenlieb" (mit ber ®e!lamation:

§iemcl, Slumcn unb SKutjter), „gd) fdjwcbe" unb „SJcuttertanbetei".

®a§ Sieb „§eimlid)e 9tufforberung" Bcrlangt offenbar eine gro^c

Stimme. ®a§ Künftlcrpaar War ©egenftanb grofjer Döation.

26. SOiärj. KtaBierconcert ber ©djüler §cinrid) 3anod)'§.

Stuf ber Sortrag§orbnung ftetjen SBerJe Bon Sad) bi§ SiSjt, jo

äiemlid) bie gange JttaBicrlittcratur Borfteüenb, Bon bcwätjrtcn unb

aufteimenben Talenten tbcalfdjön ausgeführt. SBir wollen eine

3iangorbnung ber ©djütcr untcriaffen, conftatiren aber mit Sergnügen,

baß in §tnfid)t ber ®ongebung unb Zcöjnit SoUtommeneä geboten

mürbe. 9?ad)ftcfjcnbbicSortrag3orbnung. Sad): Eb,rontatifd)e^f)antafic

unb guge, ©djubert: 3'fpromptu, gmoü (grt. ©teffi) ©ggert).

Sectt)00en: Eoncert, 83 bur, 1. ©ag (grl. 33carianne SBcnäligf c).

©djumann: i; b,antafie, Ebur(§crrgrig Sßalata). Etjopin: Scbcrgo,

33mott (grt 3ojef ine §a(pcrn). Siäjt: ®arantctta au§ ,Venezia

e Napoli" (Sri. ©rete gorner). 3Bagncr>Si§ät: Sanntjöufcr»

DuBerturc (§crr ©iegfrieb g(eifd)er). Strauf3@d)ütt: *)Sara=

ptjrafe über ben „gicbcrmau3=SMäcr" (grt. S3eatc granic, Wctdjc

aud) ba§ ©ebet ber Etifabetb, au§ „Sannfiäufcr" Bon SBagner unb

Sieber ;SBoIf: SBcljla'ä ©cfang, 9v. Straufj: Stanbdjcn unbSKatata:

Sd)on neigt fid) ber Jag) Bortrug. Uebcrbic? erfuhr ba§ Eoncert

eine weitere Sereidjerung burd) ben Sortvag bc3 S3rud)'fd)en Siolin>

Eoncert^ ©moil, bei welctjer ©elcgcnbeit man bie ju grofjen Hoffnungen

beredjtigenbe Sciftung beg im Snabeitaltcr ftetjenben S3 r u n S3crau

bewunbern tonnte. J. Zak.

&cüe,

®ie ©tabt (Seite ift Bon jetjer begünftigt gewefen, im Saufe be?

SBintert)aIbjarjr§ eine SReit)e guter Eonccrte ju t)ören. ®ie nun ab'

gelaufene Eoncertfaifon bradjte un§ 4 Stjmp^oniC'Eonccrtc, 3 Srio=

abenbe, 4 ©efang§conccrte, 1 Dratorium unb 1 Ejtraftjmpfjonie«

eoncert.

Dbenan ftetjen bic 4 Born Eapcttmciftcr Kcidjert aüwinterlid)

Beranftattcten ©Ijmptjonieconcertc ber fjiefigen Snfantcriccapelte

(9er. 77). 3cid)t nur SBerfc ber ffapdjen 9Jkiftcr (©(ud, $at)bn,

9J(Oäart, SecttjoBen), fonbern aud) moberne Sdjöpfungcn (B. fRcbijef,

SBagner u. a.) würben unter üteidjert'S Seitung fo Bortrefflitf) au§»

gcfüfjrt, wie man fic Bon einer 9Jci!itarcapeHe feiten p t)örcn be«

fommt. — SRcidjert, ber feine mufifaltfdje StuSbilbung auf ber §od)'

fd)ulc in S3crlin ertjalten, Berftcfjt cä in auSgcjeicfjncter SBcife', feine

SKufüer für bie ebelften ©cfjbpfungen ber Sonlunft p intcreffiren

unb gu begeiftern, unb bat)cr ertlärt fid) aud; ber gute S3cfud) unb

bie beifällige 9lufnal)me feiner mufifalifcfien ®arbictungcn.
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®ie Bon bei! §errcn Serie tt (fitaoicr), Söcltga nbt (Violine),

unb ©teinmauu (Ectlo) anä £>aunoßcr Bcrattftaltcten 5 tu c t Srto«

abenbe brachten Eompofitioncu Bon Schubert, ©djumauu, 9Jccnbcis«

jot)ti, ©fioptit , ©rieg unb ©inbing. ®a» gufammciifptcl biefer

3 ipenen nun' ein eiuh,cillichc3, benn fciu§ ber 3 ^nftrumente bomi«

uirtc; unb bas jdjönc Ebenmaß in ber Ausführung, bicfcS noble,

eble 3ufammenfpicl muebe oon ber ocrfammclteu Jtunftgcmcinbc recht

banfbar aufgenommen.

SSon ben oofalcu üeiftungen finb ebenfalls' lobenb 311 erwähnen

bie üieber unb Duetten, gelungen Don 9JJarg aretbc ©erftäder
unb SDtarie Söoftcnccf, Eonccrtjängcrinncn aus ipannooer. Seite

®nmctt finb hier nicht unbefannt unb werben ftets gern gehört.

Dcicfjt nünberc 91ncrfcnuung muvbc ben gcfauglicben Seiftuitgcn

be3 §ofopcrnfättgers fltubolf 9J?oeft gesollt (©cfaug bes Wolfram

:

„331icf idj umher" 0011 SBagner eröffnete bas Eonccrt, aisbann folgten

Siebet Bon Söwe, Scoucaoallo, ©d)utnann unb Prahms, bie Bon

Öerrn iiaififbircftor Kanzler bicrjclbft in fciuftnnigcr SBeife begleitet

rourbcu). ®ic Klaoicroorträgc bes ."penn Kauzler (ipbantafic

Dp. 77 Bon Seethooen, &wn (?rcifd)ü^ftubten Bon filier it. a.) mürben

ebenfalls beifällig aufgenommen.

®ic Sieber unb Satlaben bes Eonccrtfängcrs Saffe ans SJcrlin,

beffen Stiftungen bereits in einer früheren Stummer biefer gcitfdjrift

gebüf)venb gemürbigt würben, begleitete bicSmal ein §crr Stiedjiof

qh3 Berlin, ber aufjerbem burd) befonbere Kfaoieroorträgc Bon

S3cctboBcn, Sd)itbcrt, SKkbcr unb Eijopin ein ernfie«, füiifilcrifd)cs

Streben ju erfennen gab. £crr ©äffe, ber, tnic früljcr erwähnt, bie

thcatialifd)c Saufbahu Bcrlaffen, bat feit einem Qahrc auf bem ©e=

biete ber ©efangsfuuft recht erfreuliche [yortjdjrittc gemadjt.

®cr Strien«, Sic ber» unb SBailaben ab cnb Bon Sari
9Jtat)cr, ©rojjfycrzogl. it. gürffl. Kammcrfänger, ber l)icr 311111 britteu

SJtalc gejungen , mar ausgezcidjnct bcjudjt. W. ift ein bewährter

9Jteiftcr feiner Kuuft, beffen Seiftungcn Wieberum mit großem Söcifatt

aufgenommen würben. Sic Borgctragcuen Eompofitioncn Bon

iSraljm?, 8tiibinftctn, SR. Strauß, Schubert, Schumann, Söloc,

ffiojfini u. a. iBiirben biesmai oon §crrii 3iccl)t«aiimalt Söuing hier«

fclbft mit lobenswerter ©cwanbtbcit begleitet.

©ämtlid)c oorcrwäljntcit Eonccrtc fanben teils im Saale ber

§armonie, teil« im Saale ber Union ftatt.

91ls Borle^tc» Eonccrt tu biefer Saifon würbe Born hiefigen

Cr atoricnBcrcin am 12. SKärj in ber hiefigen ©tabtfirdjc unter

Eapcflmeiftcr 3tetd)crt's Leitung üJicnbelsfobn'» „Elia§" aufgeführt.

®cr ©cjamtciubruc! mar ein recht beftiebigeuber, bie Ebbte intoutrten

meift rein unb waren gut cingejd)u(t. ®ic ©oli hatten auswärtige

unb hiefige Künftlcr übernommen. ®ic ©tinttue bes Elias" mar

atlerbingS nad) ber Stcfe bin nidjt ausgiebig genug.

Ein bejottbercs ©tjmpbonicconccrt (außer Slbonncutcut) fjattc bie

Ijicfige SOfilitärcapcllc unter ÖJcid)ert'§ Scitung am 11. Wpril in

ber Union Bcranftaltct jum ©ebädjtnis für SlKaj £aupid)Icr. ®er

Ertrag war beftimmt jur Si'ridjtung eines @rabfteines\ S., ein Ijod)«

begabter SKeifter bes staBierfpict^, ber ftdj mit Vorliebe ber neueren

©djulc §cnfelt, ßi^^t, El)opiu jugewenbet, tjattc wicbcvljolt im l)icfigcu

fiünftlcrBcrcin unb in ©tjmpljoniccoiiccrten bie 3ub,örcr mit feinem

genialen ©piel entjüett. Scadjbcm er lange in ber 3rrc gewaubert,

fam er Bor 2'/.
2 Qab,rcn nad) Ecllc, um fiel) a(S ffi(aBterlct)rcc f)icr

nicberjuloffen. 9113 bie S3erb,ä(tniffc fid) günftig für ifjn jn gcftaltcn

fdjienen, fam ber unerbittliche Stob unb crlöftc iljn Bon allen irbifdjen

Sorgen unb Cualcn. Sor etwa einem Qaljrc $at man ib,u Ijicr in

frember Erbe jur ewigen SJufjr gebettet. Sinn unb Bcrcinjamt (Sßcr»

wanbte fdjciut er nidjt gcljabt ju Ijabcn) ift er geftorbcu unb in ben

gricbljof cingejogen. Sa§ ift „Sünftlerä Erbenwadeu." ®a§ i]Sro=

gramm beftanb au3 folgenben Wummern: 1. S3ectI)OBcn, Jraucrmarfd)

aus ber Eroica^Sijmpfionic, 2. SRcbiget, Stjmpljouic, 3. Söagner, *ßar=

fifaI=SSorfariel, 4. üisät, *)irelubcs (©ijmptjonifdjc ©icfjtuug). ©ämt=

lidje Eompofitioucn erfreuten fid) einer gebiegenen SiJicbergabc miö

ücrmodjtcn ben f feilten 3ul)örertrcis in eine wcifjeBoftc Stimmung

511 Berfcgen.

14. 9Jiai. 3. Irio = 9Ibcnb. iüectfjooen'ö ©bur=Irio, fowie

beffen ©onatc appassioiuttii Cp. 57 für StlaBier fanben eine bei«

fällige Sfufuafjmc. 9(ud) bas Svio Bon ®Bofaf, ®umfi), erfreute fid)

einer äufjcrft gewanbten SBicbcrgabe; bod) ift ju bemerfeu, bajj Bcr=

fd)icbcnc Säge biefer Eompofition einem beutfd)en ©cmüte 51t fremb«

artig erfd)icncu. — ißcbaucrlid) war bie unreine Qntonatioit bes

Eonccrtflügcls". H.

ÄÖI«, Slnfong Stuguft.

Sit wenigen Sagen wirb bas im Ecntrum ber Kölner Slltftabt

fpcäicfl für bie unferc Stabt befudjenben gremben fo günftig gelegene

Sca(a = 2;i)catcr, weldje» wegen eingreifenber SJeugcftaltuiig längere

ßett gcjdjloffcn war, wieber eröffnet werben unb jwar foflcn im

aicpertoire bes Bon Sireftor Earl ©tcinbücfjel mit aHjcitig an«

erfanntem Erfolge geleiteten Kaufes bemnädjft Operetten, SaubeBilles

unb anbere ©rgeugniffc bc-3 t)citern mufi!aiijd)en ©cnre§ mebr als

btsljcr mit bem fonftigen bekannten Programm be« beliebten .^nftitutes

abmcdjfcln. Ein Siunbgang burd) bas Etabliffemetit löft nidjt nur

beim SJefudjer alsbalb jeben 3weifcl barüber, bafj bie baulidjen

unb beforatiBen Sßcränberungcii, Bon benen in le^tercr 3eit hier Bie!

bie 9tcbe War unb bie uunmeljr 311 Enbe gcbicbcit finb, ben Borge«

fcfjcuen 3>Bed Botlftänbig errcieben, Biclmeljr bietet ba§, ma$ mau
hier fiefit, ben greunben bes §aujcs eine Ucbcrrafdmng angeneljuifter

?lrt unb ba» Unerwartete ift jum Ereignis geworben. 3)cr erfte

'•BM jeigt, bafj in jwei wcfentlidjcn ^untten ben oft geäußerten

SBünfdjcn ber Stjcatcrbefucrjcr Sicdjuung getragen worben ift. 3" s

näd)ft febcii wir bie 35üt)iie bebeutenb Bergrögcrt, eine SJtajjnaljme,

roeldje fowol)( ber Erweiterung be§ 9icpcrtoirc3, als aud) ber fünft«

lerijehett Siusfüljrung ber betteffenben Stbeubaufgabcu febr 311 Statten

fommt. ®anu würben Saifon unb Sogen in ungemein jwedmöfstgcr

äBcifc näber an bie 58üb,ne berangerücft, was nidjt nur an jenen

lagen eine crfreitlidjc Erriiiigcnfdjaft bebeutet, wenn ba§ §aug 'm
»Brncbmcrn Sinne ben 3nxdcn bes eigentüdjen Sl)catcrs bient, oiel«

mc()r aud) bann, wntn bie fogenannten Spezialitäten an ber 8icil)e

finb, unb fdjliefjlid) gilt es ben meiften Seilten als eine ätnnetjmlid)«

feit, in befonbercu gällen, bcifpielsweijc wenn Sircftoe ©teinbüdjel,

Wie es fo mcl)rfad) gejdjaf), einen aufjergcmöbnlidjcn Eofüratur« ober

fonftigen @cfaitgs=Star oorfüljrt, möglidjft nafje bei ber Sache ju fein.

Saf; burd) bie baulidje Slcubcrung, meidje Strdjiteft SKöbber Bonjogcn

Ijat, ber gaffungsraum ein gtöfjercr geworben ift, bürfte fid) an ber

Stjeatcrfaffe Bortcilfjaft gclteub inadjen. 3» reetjt praftifd)er SScifc

Ijat §cvr SJiöbber auch, bie got)cr3 unb bas Stcftaurant crmeitert, fo

bafj ber i8crfcf)r bc» Sßublifums aud) bann nidjts an SBcquemlidjfeit

ju wün|d)cn (afjt, wenn bas §auä BoE befegt ift.

®cr licrBorftcdjcnbftc Etitbrud aber in bem renooirten Sweater

ift ein jo(d)cr rein fünftlcrifdjer Statur, unb biefen tiat ba? SScrf

bes befaunten rfjeinlänbifdjcn 9J!alcr§ SBcrnljarb ©tffcl? er«

jielt. ®afj Steinbüdjct feine Soften gc[d)cut t)at , biefeu t)crBor=

ragenbeu gadjmantt auf bem Spezialgebiete ber hötjcrcn ©aal«

unb Xfjcatcnnalcrci pr Söfung ber Slufgabe Ijcranzuäicfjcn, ge«

rcidjt il)in icbcitfatlä jur Ehre unb , Wie nicht anberä ju erwarten

War, lohnt ba§ SJicfuItat in glänze 11 ber SScifc bie gute SIbficht.

9113 ma(crifd)e §auptwerte fcljcn wir in bem in franzöfijdjer SRcnaiffance

gehaltenen Stjeatcrfaale in Bier bie 9Jiittc beä 93(afonbs jierenben

Oionbcüs figürliche ©einälbc, weldje bie Sunft in ben Bcrjchicbcnen

SBclttctlcn atlegorifd) Bcrfiunbilblidjcn unb jwar finb biefe auf ©olb«

grunb erftanbeneu ©ruppen, bie einzelnen Entwürfe ber SBitbcr unb

gigurcti, glcidjwie ba§ ornamentale SBeiwcrf, bi§ in ba§ fletnftc ®ctail

oon ©iffcl» pcrjönlid) ausgeführt. So auch bie auägicbigcn StucEein«

faffutigen, Sartujd)cn unb ©tudornamente, welche in ihren OerfcbicbencH

Sitten reirtje Scrgolbuug tragen. ®ic anfchlicgenbcn grojjcn ßwiefel
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geigen bcn ©d)tnud prädjtigcr gigurcn, bic 9?ntiono(itäteit in itjrcn

längen barftcllcnb. 9?cbcn ntfftfdjcn unb fpnnifcbcn 2i)pcn fiefjt

man SBojnbcrcn, unb als" ©cnojfiu bcr tcmpcramentjprütjcnbcn SMjtcr

bes jonnigcn Stalten geigt jogar bic fßarifcr Stjanioncttc itjr fcdcs

Profil. s3lCfc bicje Stüdc jinb auf oruamcntirtcm ©olbgruubc gemalt

unb meint fic in iljrcr 9!uffaffuitg geugnis baoon ablegen, h>ie

9Kciftcr ©iffets bic fjofjc fünft frember Sänbcr an bcr Cucüc unb

Slugc in 9tuge mit bcn .finbern ifjrcs SBolfs ftubirt l)at, jo Der«

leugnen fic anberfeits jamt unb fonbers nidjt bicfc« SKalcrs im

binibueüc« fflepräge, wie mir e§ 'fjier , am SBofmortc bes Äünftler*,

bei Dielen feiner arbeiten beobachtet haben, gttmal rcätjrenb bcr afler--

legten Jvaljre, in benen nod) ein bebeutenber 91ufjdjmuttg in Sfjaraftcriftit

unb -Icrbnif unDcricnttbar ift. Slttch bic Scebcnräumc, goners k.,

tocldje in 9tococo gcljaltcn jinb unb itjrc prunfrjaftc malerifchc 9IuS=

gcftaltung glcidjfatts bem ©tffcls'fdjcu Sltclicr Dcrbanfcn, bilben bei

bcr bunten Sliofaif bes ©ejamtbefors räumliche Xotalbübcr, bic in

bcr feinen Slbtöuung bcr garbett gcrabgu nuiftcrgültig finb. fficr

Jljcaterjaal aber übt mit bem fjcrriidjert malcrifd)en ©djmud unb

bcr Deufd)mcnbcrijd)cn SBcrmcnbung Don ©olb bariu eine begroingeube,

fcenljaftc SCStrfung aus. Scs Dealers 99Mjiert)anb Ijat Ijier in Eurgcr

Qcit Söunbcr gcjdjaffcn unb sBcrnbarb ©i ff eis hat ollen ©ritnb,

auf biefcs Dcnfmal feiner Jtunft ftolg gu fein.

Sita für bic mufifalifdjcu Sarbietungeu in befonberem SOcafjc

midjttg fei nod^ tieroorgeljoben, baß burd) bic baiilidjcn SBcränbcrungeu

bic 91fufttt bes Ihcatcrs offenbar nod) gewonnen Ijat.

So bat Solu im ©ca(a=J.t)catcr ein in feiner 9lrt crfiflaffigcs

Qnjritut, ba§, nidjt gum 9Jciubcftcn and) lucgcn bcr Skricbtcbenartig-

feit feiner ©arbictuugen, Dollbercdjtigt ift, als gcjudjtcr 9icttbcgDous=

plag bc§ grembenpubüfums 511 gelten. P. H.

Soubou, in bcr Scaioit.

Covent Garden glängt unb btüfjt. 91m legten äRoutag, bcn

man in Soubrtt mit Sjanf igotibat) begeteffnet, gab es eine trcfflidjc

äjovftcüitng Don ©ounob's immergrünem „g-aufi". ©0 jerfegt unb

gerfafevt nud) bas „gurcchtgcmadjte" ÜErri&udj fei , es gebt beunod)

ein großer, ein ebler gug burd) bes frattgöfifdjen 9J2ciftcrs SOhifif

unb es icill un» bebünfen, baß nidjt bcr 93ic"bo=©eift bes 2rrtbudj<

Dcrfcrtigers itjn äu iufpirirett ocrmodjte, fonberu baß fid) Gfjarlcs

©ounob in bcn ©eift ©eetb/s eingelebt Ijat, beffen erhabenes Söcrf

burd) bcn grangojen bic mufifalif d)c SBeilje empfing. — 9Jcabamc

Sujannc 91b am» mar ein ©retdjen Doli unfdutlbigcr SBcrgürfung.

2üs Jungfrau dch begaubernber Scatürlidjfcit, ermcclte fic, aß ba»

§crj gebrodjen marb, Stürme »atircn Entf)ufta§mu3 burd) bic cm =

fadje unb clenfo e>:!)cbc!ifcc Simft it)rcr Iragit. 36re Stimme, ein

!eid)taufprcd)enber, oon ebletn Scfjmcfä getragener Sopran, erfreut

fters baä ßljr, unb gorciren ober gar „Sd)rcicn" gcljörcn 5U bcn

©ebteten, bic fic niemals betritt. %t)xc Sd)inud-2lric war eine sJ3cr(c

rcinftcr fiunft, genau fo eefjt unb lnal)r, wie ifjrc au* bem Sd}nuid=

fäftdjcn gegolten perlen uneetjt luaren! So warb beim ifjrc ©cfamt=

leiftung bas ^\bea{ eines ©oetlje» ©ounob = ©mdums. — 9(uffalU'iib

gut an biefem 9(benb mar auä) .Jierr Saleja aii Sauft. Gr inug

mit grofjcm Serftäubnis, unb feibft in ri'tatitdicn 3Jcomenten mit

jener fünftlcrifd)cn Slfäjjigung, bic il;m ju fjotjer Grjvc gereidjcii.

SiRonfieur ^laitQon ift einfad) ein ^racbt'Seiifel. ßr crfcifjt bas

Sänionürtjc bcr 9ioüc nidjt ctma biiftcr, grau in grau, mie bas jo

(läufig jonft audi gute, aber arme Ich fei tun — er ift Doli Don

cdjt I)uniorDotlcn feinten, ein läiuou, bcr frnn,5Öfifd|en esprit in

bic ^arftcllung trägt. E§ mufj für jcben 3-auft ein tunbrcS Sßer»

guügcu fein, fid; üou einem joldjcn Icnfel Ijolcu ju laffen. Stimm(icf)

läjit fid) bicfc Siciftung faum überbieten, fic bleibt feibft für Covont

Garden ein llnifum. — ©inen mariigen Valentin ftelltc Siguor

Scott! auf bic SJüljuc unb er ergänzte in l)öd)ft fünftlcrijd)cr SBciic

bic Sofolciftungeu bcS 9(bcnbs. ©troag fcjjrrjadj bagegen mar SJcbflc.

9.1(aubourg nlä ©icbcl. Sicjc TO öpsd)f 11 = iKotlc mufs entmeber

gläujcnb gcfuugcu merben, ober fic fällt jonft ooflftänbig al\ So fo

große Sterne leudjteten, ba Dcrfdjroaub bas @ternrt)cn SJiaubourg um

jo cljcr. — Sic Khörc flapptcu prädjtig unb bic 91usftattung mar

faft biirdigcljcnb neu — ein gorrjdiritt, bcr wert ift »cräcidjuct git

merben. Xic Scituug lag in bcn Rauben Don Signor 50(an cinclli,

bcr fein famojes Crdjeftcr mit Scidjtigfcit unb großem @cb,n)ung

jutu Siege füljrtc. — äöir mödjtcn bei biefem 9lulaffc auf bic

glänsenben gäljigfciten be§ erfteu So(o--SßiolonccüiftcH im Crcbcficr !)iu-

roeijen, bcr Ijcucr sum erften 9J?n(c an biefer Stelle mirft. §crr

'Ibalau fomntt aus Söln unb mir föuncn bem Covent Gardcn-

SJianngemcut nufridjtig gratuürcn, eine foldje fünftlcrijdje Kraft gc=

luonnen ju tjaben. Sein Ion ift Don bcrrlidicm Sßolumcn unb

ebenjo cbcl, unb menn ba „broben" bic ©ejangsfunft ifjrcn fjödjftcn

Iriumpl) feiert, bann fingt äitiocilcn §crt 2t;a(au ba „bruuten" auf

feinem Sctlo, um un3 auf biejc Scije bcn ©enujj bes 91bcubs j«

crtjörjen. —
Statt bc§ angefünbigteu „Iriftan" ging wegen nod) immer an>

ijallenbcr llnpäfilidjfcit bes ,§crrn SBan $t)cf „ßoljnigrin" in ©cenc.

®s märe Don bcr itforfteüimg feibft nidjt Diel 9!eucs ju berieten,

roenn nidjt barin ein neuer ©d)roancuf)c!b jum erften 9Kalc in

üonbon aufgetreten märe. §err 91rcns, ber Don rujfijdjcr §crlunft

ift unb für<did) in ^rag fetjr gefallen Ijabcn foU, ift gcrabc nid)t bas

Prototyp eines „Sobcngrin". SBoIjl fingt er mit SScrftänbnis unb

äBärmc uub fein ferneres 91uftrctcn bürfte uns Dicllcidjt nodj cr=

freulidicre Darbietungen bringen. — g-rau Soljje Ijat leiber mieber

befjcr gcfpiclt als gelungen uub es jdjcint, baß fic fid) mit bem fo

jebr Dcränbcrlidjcn filima Soubons nod) immer nidjt rcdjt Dertraut

gemacht bat. ©in ctroa§ farblojer Söuig mar §etr ftlöpfer. SBoijl

füllte ein 9iid)arb SBagner'fdjer Sonig aueb föniglicbe Mittel jum —
Singen fiaben. — ©länjenb in jcber SBcije mar §crr 3)aDib

aispljam att Mramunb. Scf)auipiclcnjd) jebcr^oll ber „Saiternbe",

„©eimtüdifdie", gefanglid) föniglicbcr als bcr Ä'önig! SJcabamc

ffirfbl) Sunn mar eine mürbige Drtrubc - fdjlcdjtcs ©emiffen,

gepaart mit guten Stimmmittclu. —
9(tn legten 9Jiittmod) gab es eine trcfffidje 9(ufjüf)rung Don

„©iegfrieb". 9lllcrbing* ift §crr «JScnnorini nidjt bas Sbcal

eines ©icgfricb»SängcrS; feine fiunft uätjcri fid) mebr ber ®arftel!ung

Sicgfricb's. 9cid)tsbcftomenigcr Ijattc er in maudjer Scene ©rfolg

unb jogar auf offener ©cenc. SBir muffen uns offenbar an bic ©ittg-

SDctjc beä Si'tuftlers mcl)r gcmöl)ncu, unb Dic((eid)t follte aud) er fiel)

mehr bcn atuftijdjen äkrbültniffcu bes 3liefcit=.§aufc§ mcf)r anjupaffen

iud)cu. 9J(abatnc 91orbica liel) il)rer 2Mut)ilbe bic gange große

Jfuuft ifjrc« Siönucns, fic überragte, man fann es mit Söcrufjigung

fagen , turmljod) ihren nadj Siebe Icdijcnbcn Xitclbelbcn. SBcr bic

iörün()ilbc jo 3U Dcrförperu »erftebt, fann fiel) mit ©tot,} eine große

Söagncr- Sängerin beißen. ®cr SBanbcrcr, 9J!imc unb 911bcrid)

fanben prächtige Vertreter in beu Ferren Sßan 9ioot), Öiciß unb

a3ispham, betten fid) ,ycrr 531aß als g-afuer roürbig anjdiloß.

911s Grba mar 9Jiabamc 9Jfcggcr Doli füttfi(crijd)er 3nuerlid)fcit, unb

eS mar ein fjofiei ©cnuß, iljrctn ©ejange ,51t folgen. — 91ud) biefem

Jeil bes „Stingcs" warb eine gau.i neue 9tusftnttuug befdjeert, bic

bem Covent Garden- gjianagement ju fjotjer ©l)re gercidjt. g-aft

9ll!es ift ftilgerccht uub getreu beu SBanrcutt)cr Uebcrliefcrmtgcn.

,s>'rr Sotjje bcl)crrfd)tc (eine Partitur mit fottDcräuer 9Jccifterfd)ajt,

mä(;renb feinem Drdjefter HHcingejdjrättftes Sob gcbül)rt. —
gu bcn ©reignifjen auf bem ©ebietc bcr Icidjtcn 9Jcitjc jafjlt eine

fomijdjc Cpcr Don ©bmarb ©ermatt, 31t mcldjcr ber jcine ©attjrifcr

uub gciftbcfcbmittgtc SBajit Sjoob bas Icrtbud) fdjricb. Das SBerf

mürbe jüngftljin unter bem Xitel „Merrie England" im Savoy

Theatro aufgeführt, unb mir proguoftiäircn ihm eine lange Sehens»

baucr. — ÖMüdlid)ermcijc g ä Ij 1 1 bicfc fouüjdjc Dpcr nidjt ju jener

©attutig, bic mau Ijicr 5U Saitbc 31t etabliren fid) anfdiidtc unb
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bcrcn §auptBcrbicnft in leid)tanfprcd)cnbcu @ong§ mit etficE)cn ®uettcn,

STerzetten unb »crjd^icbcntlic^cn (Stören ju ftnben ift. — S0ir3.

Ebmarb ©ermau'3 Dpu? Bcrbicnt mit SRcdjt ba3 Spitct Opera

Comique, benn fic enthält tnarjrc Sfcrlen grajiöScr, geiftreidjer unb

originell erfunbener 3Kufif. 3m Borigen gafirc fjaben mir in biefen

Blättern in einem 3luffa$, ber bic SBcbeutung unb ba? latent bc?

jungen englifdjen Eomponiftcn roürbigte, auf (eine Sebcutung f»tn=

gemiefen, inbem mir iljn oI§ ben unmittelbaren Erben unb Scadjfolger

©ir Slrtljur ©ufliBan'3 Bezeichneten. £>cutc tonnen mir biefen Sttu?»

fprudj mit bem hinzufügen ergänzen, baß ©crman'3 SRuft! r)od)

über bem SBeftcn ftcljt, loa? fein tjeimgcgangcner £anb§mann fdjuf.
—

Db fid) ba§ Söert auf bic bcutfdje S3üfjnc wirb berpflanzen (äffen,

tjängt au3[d)Iießlid) bon ber Bearbeitung bc? Ucberfc|cr? ab. —
®ie §anbfung fpiclt zur geit ber Königin E(ifabetf), ber fo

fcfjr ooIf?tümIid)en §errfdjertn, bie fid) an gcroiffen Sagen im

3a£)re mit SSorlieBe unter itjr SBoIf mifdjte unb ba mannen Scherz

erlebte unb mandjen §abcr fdjlidjtcte. — E? mar, mic gefd)idjt(id)

feftgcffellt, bie glüdlidjftc, bie forglofcftc, bic glänzcnbfte Qc\t, bic

Engtanb je Befcffen. 2Bcr badjtc bamal? an ba? STtan^Baal! Qu
jener geit gab c? nichts mic Weitere SKicnen unter bem Softe unb

eben foldje audj am §ofe. §cutc finb bic SOt inen Bon ganz bcrjdjicbcncr

33efc£)affenl)eit! ©antal? lebte ein SSitltam ©fjafefpeare, tjeute muffen

mir un? mit bem ptfcrtoäffcrtgcn ^oct Saurcatc unb ctma riodt) mit

Subbarb Kippling öorlicb netjmcn. ®a bic Dper zu ©Ijafefpcarc'?

Sebzeitcn fpielt, finb c3 natncntlid) zmei Eomöbianten aus feiner

Xruppc, oon benen befonber? SSJtlfin'ä gcififprüljcnbcn §umor in bic

§anbfung bringt. Tit. SBalter $aßmore, ber al§ ®arftetter Bon

£)umoriftifd)»bur(c§!cn Stollen Ijeute in Sonbon ofme SÜBalcn baftet)t,

ftattet bie Sßartie mit allen iljm fo reiepd) zu ©ebote ftetjenbert STcitteln

au?. SSa? er fagt unb ma? er fingt ift boll urmüdjfiger @att)re unb bic

Motte fdjcint iljm mie auf ben Scib gcfdjricben zu fein. ®ic tfeinftc

©efang?rotte ifi jene ber Königin ElifaBctI), bod) tjat fie ber Korn*

ponift mit einem fo fdjroungBoIIen Siebe bebadjt, ba? reizenber unb

zugfeidj Bo(?tümIidjer nidjt gebad)t merben fann. ®ie ganze Partitur

ift bott ©olo unb Enjcmble=9tummcrn, mäljrcnb bic Snfirumentation

einer SKeifterljanb Bcrrät. ©otttc „Merrie England" itjrcn SBcg

über'? äßaffcr finben, bann münfetjen mir ifjr aud) brüben rect)t Biet

©lud. ®al beutfdjc $ublifum fotlte bocg enblid) bie SBcfanntfdjaft

Bon fo eminenten Stutoren mie 33aftl §oob unb Ebmarb ©erman
machen. —

S)3ianiften = Snbafion — ein fortmätjrenbc? Stuf« unb lieber»

mögen, ein raufdjenbe? — ein gerabezu beraufdjcnbe? ©trömen, ein

nimmermübe? Kommen unb ©cljcn Bon SStrtuofen, bic einen großen

SRamen, große §änbe unb eine große Stdjnif Ijabcn. — Slber mo
bleibt ba§ eigentliche ©roßc iljrcr ©röße, ober um c§ bräzifer au§=

ZufBrcd)en: mo bleibt bic erl) ab en e Sunft biefer Mnftlcr? !
—

SSon ben Sßicleu bie ba tommen unb geljen nennen mir bfo§ bie

§crren Sauer, Sadljaug, S3ufoni, ©oboroäf tj, $ambourg,
$ugno, S)oI)nänt)i, ©apelfnitoff, ©auer unb ein großer

SReft ungenannter; fic alle ftreben nad) Ijödjfter SSotlenbung beä %cä)'

nifdjcn unb taffen babei ba§ arme §evj in Ijcrzlofcr SBcije (alt.

@incr unter biefen SSiclen, ber un§ z^meiten marm mad)t burd)

bic $oefie feiner SBiebcrgabe, Bcrbirbt mieber 8tHc§ burd) grimaffen»

tjaftc Soquetterien, burd) ein gerabezu miberlidjcä Slngrinfen bei pa»

tt)ctifd)en ©teilen, mitten in ben mciblidjen Seil ber 3ul)öretfcr)aft

l)tnein, aU moflte er fagen: „©eljet, Ijöret unb ftaunet, fo ma£ t)abt ifjr

nodj nid)t gefrört!" — SScr mürbe ba nidjt fofort erraten, baß mir

Bon SBlabimir Bon Sßadjmann fBredjen! ®cr atlcrlc|te Bon

ben ©roßen ber gefommen ift, um un§ Bianiftifdjc tunft zu bc«

monftriren, tjcißt ©of fmann. 8(10 SBunbertinb roafjrf)aft bcmunbernS«

mert, zog er rjinüber nad; bem Soüarlanb, mo er über ad)t 3o^re

Berblicb, et)c er fid) mieber entfdjloß Bor ba§ Sonboner SBublitum

ju treten. 9hm tarn er, fBictte unb fiegte — jcbod) nur burd) bie groß*

artige 9!uggcglid)eni)cit feiner birtuofen Sraoour, aber nidjt ctma burd)

ben ?Iu§brud einc§ fcclcnljaften ©Bic(§. ,Tt is all firework" pflegen

bic ©nglänbcr z" jagen , menn fie burd) tcdjuifdjc Sßotltomineiitjeit

»erblüfft merben, unb Iciber muffen mir biefe tnapbe 53efd)rcibung

in itjrcm BoKften Umfange at§ rid)tig bezcidjncn. feine (Seele, fein

®efül)(, fein großer gug getjt burd) §offmann'§ ©picl. 21ßc§ ift

auf ba» geinfte rjerauggefeitt, eine pcrlenbc, unfeljtbarc Scdjnif

fjitft bazu, 2IHe§ fo glänzcnb aI3 nur irgenb möglid) in bic ®r=

fdjeinung treten zu (äffen, allein ba§ §crz bc§ §örcr§ bleibt talt,

mir fütjlcn nid)t mit, mir berounbern b(o§. It is all firework.

OTt bem ©reigeftirn granz St§§t , Karl laufig, Slnton SRubinftein

finb bie ÄfaBicrpoeten Bon bem ©rbball Bcrfd)munbcn, unb ma3 mir

Ijeute befitjen, ift nidjtä meiter al? fdjale? Sirtuojentnm, mit fcljr Bicl

©eift unb ebenfo menig ©mpfinbung. 3SieI(eid)t erleben mir benn

bod) aud) eine Sßianiftcn=®ämnicrung !

—
Unfcre altcljrmürbigc *pijill)armonijd)c ©efcllfdjaft fütjrte

in ifjrcm jüngften Eonccrtc ein neue?, zum erften 99?alc in Sonbon

gcfpielteä Klabicr^Eoncert in Kmott (fein zmeite^) Bon Sadimaninoff

auf. Sein befferer SSevtretcr be§ ©olopart§ fonnte gefunben merben,

all e3 §err ©apcllnifoff in 28irilid)fcit mar. ®a§ Eonccrt,

obg(cid) beffen feinen ctma? zu (änglid) aulgefponncn finb, gefiel

ungemein, ebenfo beffen Interpreter. ®od) bic alte SScfdjroerbc

ftetltc fid) mit trauriger *pünftlid)feit mieber ein. 3lKe§ für bic

33raoour unb nicfjt§ für ba§ §crz ! @l ift mafjrljaftig l)öd)ftc ^eit, baß

bie §errcn Slabier=$irtuofcu etma§ ftrenger mit fid) in'S ©erietjt geljen.

SRit ^u menig §crzinnigfcit, mit zu geringer ®op Bon @emüt§=

cmpfiubung, mit Stußcradjtlnffung bon fcclifdjcr Vertiefung, fann

felbft ber größte Sedjnifcr feinen Bollen Erfolg erzielen. — ®cr

fdjctgbarc Dirigent ber $t)i(t)armonifcr, §crr Dr. griebridj Eomen,
ift glcidjfalB jum Dpfcr ber gegenmärtig Ijcrrfdjcnben ©pibemic

gefallen. Er ließ am ©djluffe bc§ Eonccrtcä feinen „foeben" com=

ponirten „Coronation-March" auffübren. 3)ie cinfctjlägige Sittcratur

fjat fomit mieber ein ncuc§ Dpu§ zu Bcrzeidjncn, bod) ob biefer

SUiarjd) aud) nad) ber Krönung König Ebuaib VII. fortleben mirb,

muß fid) erft zeigen —
Qa ben Beiben fo Ijod) populären „K'3", bie gegenmärtig in

uieljrcren Eoncertcn ©eigenfunft bcrbolmctfdjen — Kubclif unb

Kozian, B,at fidj fürzlid) ba§ brittc „K" gefeilt, in ber i)3erfon be§

SSirtnofcn grig Kreiäler, ber unter Dr. 3{id)ter feljr erfotgreidj

fpielte. ®a bic ©eige in ber Stege! bie Slaoierprinzen in Sonbon

Zu berbrängen pflegt, gab c§ audj jcbeä SJcal metjr *|5ubliEum bei

ben ©eigern al§ bei ben *ßianiften. ®er Kampf mit ben SBaffcn ift

ein unglcidjer, unb bennod) fiegen immer jene mit ber flcinen

SBaffc!

©eftern 3Jad)mittag fam ber ebenfo geniale al§ angcfcinbctc

attdjarb ©trauß mit bem großen ©preeljer Ernft Bon5ßof)art

unb probucirten unter Seitung bc§ Srftercn ©djumann'? „SKanfrcb"

mit bem Queen's Hall-Drdjcfter. ®er ©anl mar boll unb bie Stuf»

naljmc be§ Ijcrrlidjcn SBcrfcä eine entijufiaftifdjc. — ®agcgen mar

bcrfelbe ©aat Beute faft leer bei ber Sluffütjrung Bon „Enoeh Arden"

mit bcnfclben Künftlern uub §crrn 3?ici)arb ©trauß am ^iiano, ftatt

mic fonft birigirenb. ®ic iHuftratioc SOiufit zu 3:cnnt)fou'§ ®id)tung

Zeigte un§ 3{id)arb ©trauß al§ großen ®cnfer, beffen ffiunft im S5c=

Ieud)tcn ber ®id)tung?cffctte burd) §errn Bon $offart einen über»

mättigenben ©predjer fanb uub einen nadjljaltigcn Einbrud zurüd

ließ. ®ie ?lrmut be§ SBefudj ift auf bie gricbenSmclbung zurüd»

Zufütjren. ®a§ *)5ublifum tjatte offenbar nid)t bic Suft, fid) in einen

gefcijloffcncn fliaum zu begeben unb zog c§ bor, feiner übcrfcfjäumcnbcn

greube mal)rjd)einlid) bei fdjäumenben ©äften zu bemonftriren. —
SBon Covent-Garden fjaben mir b(o£ eine rcd)t gelungene ?luf»

füfjrung oon SBagncr'ä „äliciftcrfiugcr" ^u Bezeichnen, ©uzannc
SlbamS fang zum erften SJJale bie Eoa unb lief) ber t)olben 3ung=

frau ben ganzen ©long ü)re§ fingenben unb fcrjaufpielerifdjcn Können?.
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§crr ff ratt§ jal) fiattlid) auS als äBaltcr Bon Stoljing, eine Partie,

bie itjm prädjtig liegt, unb bic übrige 93cfcpng mit SSan SRoot)

unb S3tSpf)am tat ifjr 93eftcS jur §cbung beS ©cfamtcrfofgcS.

Spezielle Erwähnung oerbient nodj bei' Sctjrbubc ®aoib, ber in

§errn Jft c i ^ einen famofen Vertreter faub.

9Ingcfünbigt für bic näcbjte geit finb: 9llma SBeBftcr = sß DJuelt

aus Wew^orf unb Eugcnio bi Sßirani au? SBerltn. ©nbltdtj

wieber einmal jroci ffünftlcr, beren kommen man mit befonberem

Vergnügen entgegenfieb,t. — S. K. Kordy.

Feuilleton.
f)er|Mtolnad)rid)ten.

*—* granffurt a. SOJ. ®cr S3orftanb ber SDhijcumSconecrtc

f)at pro 1903 ben Vertrag mit jeinem bisherigen Dirigenten §erni

©uftao ff o gel getünbigt. 9ln feine ©teile ift §err Sie gm unb
Bon ^auScgger auS SDiündicn in 8tuSfid)t genommen. — ®ie

Entfernung beS langjährigen BcrbicnftooUcn SeitcrS fdjcini auf 3ntrt=

gucn äutücfäufüfjrcn ä" fein. X. F.
*—* ®em befannten Icnoriften Ur. 93riefemeiftcr, ber auch,

biegmal bei ben 93anreutt)cr gcftjpicfcn ben Soge fingt, ift Born

König bon ©djwcben bie golbene SOicbaillc für ffmtft unb 2Biffcn=

fetjaft Bcrlierjcn tnorben.
*—* ®cffau, 5. Sluguft. 8lm Sonntag ftarb ber angefetjene

Oratorien» unb Dperncomponift igofcapcllmeiftcr Dr. 9Iuguft fflug«

tjarbt, SRitglieb ber Berliner SItabcmie ber ffünftc. Er würbe

geboren am 30. 92oB. 1847.
*—* griebrid) ©rügmadjer, ber auggcjcicrjncte EcIIift

beS ftabtijctjen OrdjeftcrS (©üqenid)<Eonccrte) in Köln unb ScJjrcr

am Eonferontorium, ttiirb, Wie cS leibcr ben 2lnfd)cin tjat, aus bem
ffölmjcljen SFcufifteben

,
ju beffen rjerBorragcnbftcn Stuften er feit

einer längern SJeifje Bon 3 a l)l
'

cn ää()lt, auSfdjeibcn. ®er ffünftlcr

oerrjanbelt Ijicr gegenwärtig wegen Sntlaffung auS feinem Engagement,

nadjbem ifjm Bon $fjitabelpl)ia aus ein außerorbenllid) glänäenbeS

Stnerbietcn für eine SebcnSffeilung gemacht würbe. Sn P)ilabclpf|ia

fotl ©rü|mad)cr, neben feiner Stellung als fütjrcnbcr EcIIift beS

Drd)cftcrS, aud) SJcitglieb eines in ber ©rünbung begriffenen reifenben

Quartetts werben, als beffen erftcr ©eiger Eonccrtmeifter 33 erber
Born ©cmanbrjauS äu fieipjig genannt Wirb, ber, Wie man unS mit-

teilt, g[eid)faES für ^rjilabclplua bauernb gewonnen würbe.
*—* *ßariS. 3m Sllter Bon 80 ^atjrcn ftarb bie cinft gc«

feierte paniftin unb Eomponiftin fjrl. 3ofept)ine JJcartin.
*—* ®er bcfonbcrS bureb, feine fftrdjcncompofitionen bekannte §of»

capeKmeifter 3tubotpIj iöibt ift im 70. SebcnSjarjre in SBicn

geftorben
*—* 9lnton SRubinftcin'S einziger, feit langem fränfefnber ©ol)n

3acob 9Iubinftcin ift in ber SJätje Bon $ariS in einer ScerBen»

tjeilanfialt geftorben.
*— * Sttn 7. (ntdt)t Wie in ben 9rad)id)lagcbücrjcra ftcfjt am 14.)

STuguft feierte ber trcfflid)e, »on 1867—1901 für ben 9IuSbilbung§*

Unterridjt im fflaBicrfpicle am SBicner EonferBatorium erfolgreich

tätig gewefene fflaBtcrpäbagogc 3u'iuS Epftein feinen 70. ©cburtS=

tag in geiftiger unb fcibltdjcr fjrifcfje. S3ci biejer ©elegcnljcit »er»

öffentlidjte ein frülreer ©djüler Epftcin'S, ber jcjn'gc 5ßrofcffor an ber

beutfeben UniBerfität in ijkag, §crr Dr. ^einrieb, ©ctjuftcr (im

SBcrlage Bon QuIiuS SaroluS oorm. ©uftaB 2ewt) in SBicn) ein

ben gat)Treid)ert Scfjülern (unter biefe gehören u. a. Qgnag SSrilll,

EIla$anccra«33Iütb,ner, OuftaDaHa^Icr, Robert ©ounb,
Emilic Jiefjler u. B. 2(.) unb greuuben biefer aufjeiorbentlic^

ft)mpatf)ifd)cn Sünft(erperfönlid)fcit fidjer Witlfommen geljeifjcneS ScbcnS«

bilb unter bem Xitel „3 u 1 i u S S B ft c i n. E i n t o n f ü n ft 1 c r i f cf) c S

Erjaraf terbilb ju feinem 70. © eburtsf efte". Ein moijlgc»

troffencS S3ilb beS ©efeierten fcr)miicft baS mit warmer SBcgcifterung

gefctjriebenc 21 Seiten ftarfe ©ctiriftctjen.
*—

* §crr ©. Bon ^auSeggcr auS SKüncb,en ift ab 1903 jum
©irigenten ber äRujcumS = Eonccrtc nat^ gran!furt a. 9JJ. berufen

Worben. X. F.
*—* gfranffurt a. ÜK. lieber baS äJiitwirfen ber t)iefigen

Eoncertjängcrin gräulcin ßlara Sdjacffcv^im VII. ©ninpfjonic
concert in Sladjen unter Seitung beS ißrojcfforS Ädjwictcratt) am 29. 3uli
fcfjreibt bie „Slactiencr SlÜ*g. gtg.": „®ic ®amc befigt eine fcl)r wof|t=

llingcnbe Stimme unb Bor allem einen feltenen mufitalifcf)en ©e»
fd;macf. Er jeigte fid) in bem wat)rt)aft tünftlcrifdien Vortrag unb
in ber 3Sat)t ber Sieber, bie gerabc^u entäüctcnb gefungen würben".

*— * 3)er Sonbidjtcr unb Sd)riftftctlcr ff a r l 3) e b r o i S B. ö r un rt

ift in SBaibb,ofen an ber S)bb§ im 9111er »on 74 galjieu geftorben.

Er ijat unter Slnbcrnt ein 33ud) über „93ad)S wob.ItempcrirtcS fflaBicr",

ferner eine „©clbftbiagrapfjic" Ocröffentlid)t.

*_* ®a g EonferBatorium in Palermo tjatte einen 5ßrciS Bon

1000 granIS für bie Eompofition eines Oratoriums auSgeje^t, biefer

*PreiS ift einem jungen ffünftler ScamenS ©alBatore Slocrua für

bie biblifd)e Eptfobe' „$ubi tt)" juerfannt worben.

Heue unb neuetnltuMrte %eru.

*_* ®er italienifd)e Eomponift ©ennaro Slbbiate, Orcbcfter»

birigent ber italienifd)cn Sruppc, weldje im 9lquarium«2:f)eatcr in

St. Petersburg fpielt, wirb auf biefem Sljcater feine cinaftige Oper

„Watelba" nädjftcnS jur 31uffüb,rung bringen.
*_* ^ariS. Slnguft SljapuiS tiat foeben bie Partitur ju

„Les demoiselles de Saint-Cyr" Boüenbct, nad) bcmfclbcn ©tuet Bon

Sllej. S)umaS Bon 2lnbre Senefa unb 91. Söcrnebc »erfaßt.
*— * Slcuc italicnifdjc Opern. Eboarbo Wafdjcroni

arbeitet an einer Bicraftigen Oper mit Prolog, beren Sibrctto Bon

Suigi Sllica bem Koman ,Le PriuceZilah« Bon QuleS Elaretic

entnommen ift.
— Ebenfalls nad) einem franjöfifcljen Vornan ,,9lpl)ro»

bite" bearbeitet SconcaB all o fein neues SMrjncnttcrf. — 5ßuccini'S

neiteftc Oper fjeifit „TOabame Suttcrfln" beren Sibrctto ©iaeofa

unb %ttka bearbeiten. —
*—* 3m Sljeater 93ictor«Emmanuel in Surin erwartet man fcfion

im §erbft jWei neue Einatter: „"Warico" Bon sDcario fjalgtjcri;

„La Tentazione di Gesü" Bon Earlo Eorbara. Sc|treS

SBcrf, ein religiös = pb,antaftifd)cS ®rama, b,at nur jwei *|5erfoncn,

3cfuS (Senor) unb Satan (S3art)ton).

*-* 3n ber granffurtcr Oper wirb §crr gor d)t) ammer
am 2. Sluguft fein Engagement als 2annt|äufcc antreten. 9ln 9coBitäten

finb in 9tuSficb,t genommen: „Samfon unb ®alila" oon Saint«
SaönS, „Le Jongleur de Notre-Dame" Bon TOaffenct. „®ic

gwmingc" Bon ff arl SBciS (Srfte 9Iuffül)rung). „Engen Dncgin" Bon

£fd)aifoWSf«. „Rauft'S S3erbammniS" Bon33erlioä in feenifdjer

Bearbeitung (erftc 9luffüt)rung in ©eutfdilanb) „Son 5ßaSqualc" non

® onisetti Neubearbeitung Bon §errn Sierbaum unb ffleefelb (Erftc

9luffüt)rung). 3?cu infeenirt unb einftubirt werben non älteren SBcrfen

auf bem Spielplan crfcfjcincn: SBagncr: „SRicnji", Wojart: „®on
3uan", W e n e r b c e r : „®inoraf)" unb „Sßropljet", ©lud : „3pt)igenie in

„9luli§", SBebcr „Eurtjantlie", 5Keb;uI: „Sofcpb, in SlegBpteu",

Sßerbi: „Othello", Offenbadj: „©rofstjcräogin Bon ©crolftein" je. ic.

X. F.
*—* 3n Orient fanb grandjettt'S Oper „©ermania"

glänjenbe Slufnarjme,
*—* „®er ®ufelc unb baS S3abeti" betitelt fid) eine neue

SßolfSoper oon ff arl BonffaStel, Weldje in ber nädjftcn Saifou

crftmalig aufgeführt werben Wirb. ®ie SEitclgeftalten finb bem 93olfS=

lieb: „9luS beS ffnaben SBunberb.orn" Bon Brentano entnommen,

beffen Anfang lautet:

„ES t)at ein 93aucr ein Sbdjterli

„SKtt tarnen t)ief3 cS S3abelt,

„®aS SJabeli Ijat §aarc Wie oon ©olb

„3)rum ifdjt ib^m aud) ber ®ufle b,olb.

®ie Sibrettiftcn SBüfjelm Sdjriefer unb 81. W. ffolloben
(SSien) liaben bie §anblung in baS Saget ber SanbS!ned)tc unter

grunbSbcrg Bon *Pauia Ocrfc^t, (1525) Wo ber ®ufele, ber feinen S3oi=

gefegten crfdjlägt unb barum ber ©djaar ber „Berlorenen ffnedjte"

äugefcKt Wirb, burd) ©cfangennal)me beS ffönigS ^ranä fein Scben

rettete. ®cr ®ufelc unb baS 33abe!i, beibe naiBe trcul)crjigc SSolfS»

linber Bon bcfdjränftcm ©ebanten» unb EmpfinoungStrciS, werben

unter ben ©d)Iägcn beS SdjidjalS ju Widjtigcn, beinafjc großen

SJccnfdjen, otjne an Sd)lid)tb,cit unb ?Jatürlid)feit p Berlicrcn. 3m
iginblid barauf, bafj eine SRüdfclir äum SSoltSgcjang in ber Oper
gerabeäu ein SBebürfniS geworben unb ber ©cfdjmad beS ißublifumS

burd) jd)Iid)te Süclobif unb Stimmführung Bon ber fcccffioniftifdjcn

Siidjtung jurüd in gejuubcre Bahnen geleitet Werben tann, Ijabcn

bic Sibrettiftcn mbglidjft Biete alte Sßolfsiicber innertjalb beS ®ia!ogS

cingeftreut. — ®cr Eomponift b,at einige ber alten „Jone" bap bc*

arbeitet, größten ®cilS aber bic alten ®ejte mit neuen SDMobien

Berfefjcn. — ®ie Oper ift breiartig unb würbe Bon bem Sßerlage

93. ©dfott'S Söb,nc in SRains erworben. ®ie Erftauffüfjrung wirb

Enbe 3anuar am 9Künd)ncr §oftf)cater ftattfinben. X. F.
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ttermtfdjtfs.

*-* graut fürt a. 90c. 1. Sluguft 1902. Sit foinmenbcr
©aijon »erben im großen ©aal bc§ ©aalbaucS mieber Bier Slbonncmcnt»
©oncertc ber § c r j o

g

I i d) c n £> o f c a p

e

II e ä u 90c c i n i n g c u
unter Seitung bc§ ©encralmufitbireltorS gri|j Steinbad) ftatt»

flnbett unb ättmr am 10. unb 11. SftoDcmber unb 12. unb 19. Januar.
X. F.

*—
* ©renoble. SBic Wir fetjon einmal mitteilten, Wirb unfre

©tabt unb ba3 Departement 5ferc im Sluguft nädjften Jjaljreä ben

100. ©eburtltag $cctor 58 er li o^ ' feiern, ber befanntlid) am
11. Dezember 1803 in La Cöte-Saint-Andre geboren würbe. S3ei

biefer ©elegcnljcit wirb ein großes 90iufiffcft in ©rcnoble felbft Born

14. bis 17. Slug. 1903 ftattfinben.
*—* 3n D onauefdjingen, ber 9tcfibcnä bc§ gürfien Don

gürftenberg , würbe biefer Jage baS Dcnlmal bc? ©omponiften
3ot)ann SBcitäcl Kaltiwoba (1801-1866) cntfjüllt. Die bc»

fanntefte ©ompofition KaHimoba'S ift „Das
-

bcittfetje Sieb", ©ein
Denfmal, ein borjüglicr^c^ Relief bilb, fjat SHlbijaucr Otto geift

(Karlsruhe) gefdrjaffert.

*—* Sieben aitbcmäljrtcn ©ungestraften fd)rciten bei ben bic§=

jäfjrigcn 33 atjreutfjcr gcftfpiclen oudj eine gan^e Stcifjc Diel»

Der[prcd)enbcr jüngerer Talente über bic SBrcttcr ber ©ralsbüfync.

Diefe, 13 an ber Qaty, werben un§ in £cft 21 (1. Slugufttjcft) Don
93 ü t) n e unb SBclt (SBcrlin, Dtto ©Isncr's Verlag) in SJilb unb StSort

oorgefüfjrt. ©arl $crron, ber glangcnbe Drcsbncr 93art)tomft unb
SBatjrcut^cr 2lmforta§, wirb in einem iHuftrirtcnSpcäialartifcIgcwürbigt.

Den ©fjatcfpcarcauffütjrungcn bcS Ütt)einijd)cn ©octljcbercinS in Düffel»

borf gilt ein fritifcfjcr SRücfblict Don Sodann o. SStlbcnratt). fjmct intcr»

effante ©cenenbilber aus ^amlet finb bem Slrtifcl beigegeben. Slus

bem weiteren 3nt)alt bc§ ,§efte§ fei ein patfenbcS r)oIIänbtfdtjc§ ©djiffer»

brama „Katwjf" unb eine letjrrcidjc 331ütcnlcfc: „DramaturgifdjcS
au§ ©duIIer'S ©riefen" crmärjnt.

*—* Sücartenbab (93öt)men). Slm §aufc „SBcißcr ©djman",
worin ©fyopin im Qafjre 1836 moljntc, t)at man eine ©rinucrung?'

tafcl mit franjöfifdjer unb polnifdjcr Qnfdjrift angebracht.

*—* Die SKr. 29 ber „gretftatt" cntt)ntt als §auptartifcl

einen formell Wie tnfjaltlid; gleicb, fcffclnbcn, in ©inäclnljciten DicKcicfjt

etwa? parabojen, al§ ©au^cS genommen aber lulturctt Ijodjbcbeutfamen

©ffat) über ben „SSerfaü bcS SügenS" bon DSfar SBilbe (überfe|t

Don Sba Siößlcr). Die Sßrobuftion üertritt bicSmal Subwig ©djarf
mit einem ftimmungsDoflcn SBibmungsgcbidjt unb Stidjarb ©d)au!ai
mit einem amüfanten, pft)d)oIogifd) feiuen grauenbrief. Sofcpt) uf irdjncr

gibt einen umfaffenben 9{üd= unb SluSblid über bas" „TO'mdjncr

l?unftf)anbwer!", ba§ buref) bie projeftirte Sunftgcwcrbcausfrcuung
1904 wieber in ben SSorbcrgrunb bc§ 3ntcreffc§ gerüdt ift. Stidjarb

iBraungart tritt in einem Slrtifel „Wajc 9feger al§ Sicbcrcomponift"

Singriffen Dr. 3tid)arb 33at!a'§ gegen ben genannten Somponifteu
energifeb, entgegen, wäb,renb (Sbgar ©teiger fferjfcrling'ä ftimmungä--

tiefcS Drama „@in grüb,liug§opfcr" einer cingcfjenben 9tiialt)fe unter»

äie{|t unb babei aud) Ecnta 33rc'S meifterrjafte Darftcllung be§

,,©ra^upfer§" gebüfirenb würbigt. ©in reidjljaltigcr „Steiner Dcil"

(Sitteratur unb Dfieater, SKufif, ffunft, Scben) fowic SBcfprcdntugen

bejd)Iief3en bie intereffante Plummer.
*—* Die 3Jr. 30 ber „greiftatt" cntplt an erfter ©teile eine

allgemeine, aber feljr äcitgemäjjc Erörterung be§ DI|cma? „Dolcranj

unb DorauäfejjungStofc SBiffcnfdjaft" au§ ber tempcramcntDoIIen geber

©bgar ©teiger'?. Die noDefliftifdje ©parte füllt bicSmal § er manu
©fjwcin mit einer $b,antafie „Stmof", bie mit itjrem 3?eid)tum an
fraftDoKen, eminent plaftifd)cn iöilbern unb iljrer fcltfameu, originellen

©nmbolit in ber mobernen Sitteratur jtcmltd) ucrcinjelt baficfjen

bürfte. Slrtfjur SRöfjIcr fdjilbcrt, Don jarjlreidjcn 3üuftrationcn

unterftügt, bic feine Sunft bc§ Dicfenbad)fct)ü(er§ giebcrS. 8t c i n f) o I b

Sßiper Derfndjt in fetjr plaufibler SBeije bie immer wicbcrfcfjrenbe

$()rafe „©oettje — bic Sibcl bcs> mobernen 3J(cnfd)cn" ad absurdum
SU füljrcn. ©in fetjr IräftigcS unb wotjlbcrcd)tigtc§ „üBort gu ben

Urteilen über bie Muriner StitSftcHitng" fteuert ®. @. D. 23crlcpfd)
bei. Qiofcpl) fiirdjuer Beleuchtet bic beule gragc t>c§ mobernen
„grauenberufe»" in mcljr üernüttclnber al? rabüalcr SScifc. ©ine

jcfjr bcb,cräigen§werte Stnregung enthält ber Keine, aber gctjaltuollc

©ffat) „Sßon ber ?lfabcmic ber Sonfunft in SKündjcn" Don §an§
Qunler. 3teid)I)a!tig unb anregenb Wie immer ift ber Keine STeil.

*—* Dafj eä fid) bei ber eben aulgegebenen 9Jr. 14 ber bc«

lannten fübDeutfdjen §aIbmonat§fd)rift „Die © efellfdjaft" (§crau?=

geber Dr. Slrt^ur ©cibl in äJiündjen — SSccIag Don @. ißicrf on
in Drclbcn) um eine Strt Don „93at)rcutb/§cft" tjanbclt , erfennt ber

aufmerffamc ßefer fofort an ben barin enthaltenen SBciträgcn Don

2Iuguft $üringcr (®raä): „©tue 93at)rcntl)cr 3cad)t", ©buarb Sktjrcr

jun. (Slfündjcn): „lieber fünfttcrifdje SBcttbewerbe" — mit Dolumcntcn

au§ ber Scrliner 3Baguer»Den!maß'S'onfurrenj, Dom Herausgeber

felbft: „lieber faiferlidjen aSagner = 6ntb,ufia§muä", fowic an ben

„Korreferaten" ber 33cfprcd)ung§=9tubrif über §ouft. ©t. ©b,amber*

laut, i'aul 9Karfop, „Die Wufif" jc ©onft bringt ba§ Dorliegenbc

§cft an aftucllen SInffä|cn noctj: einen Scitartifel jur „Sanalfragc"
Don @clj. @an.=9?at Dr. Sonrab Süftcr (Scrlin), einen feb,r fein»

finnigen „3itliu§ ®rof3c" = 9ccfroIog auä Stbolf S8arlel§' (SBcimar)

bewährter geber, gctialtDoHe 33cactriftt! Don 2S. ©dfclb (Subapeft),

^ofepf ©djanbcrl (9Jcünd)cn) , -J
1 ajim. gub,rmann (TOona), ein

„3>cünd)ucr Sagcbud)" unb eine ganäe 3teit)e intcreffanter, in bic

gragen bc§ STageä bemerfenSwert cingretfenber Jlotiäeu.

*— * Daä $arifer Komitee pr ©rrtdjtung eines internationalen

$crbi»Dcn!mal§ in S?ai(anb b,at in feiner legten ©i^ung be=

fdjloffcn, au biejem gweetc eine ©aüaDorftellung in ber ©ro|en Dpcr
am 29. ©eptember ju beranftaltcn.

*—* 33 erlin. Die Ibniglidje , ©amm (ung alter SDJufif»

inftrumente" Ijat im festen S3erwa(tung?jabr nad; bem S3erid)t

irjres! SciterS ^rofeffor Dr. Dtto gteifdicr eine wefcnt(id) ftärfere

33cnu^ung unb mannigfadjc S3crcid)crung erfahren. iBon ben 9ceu«

erwerbungen feien genannt: eine Sammlung bon meb,r als 500 33i(bcrn

unb Porträts jur ©efd)id)te ber SDcufil unb be? S:b,catcr§, eine wert»

DoHe Viola da Gamba Don ^ncob ©tainer, eine alte norwegifdje

3cidclb,arpa unb ©d)lüffclfibcl, eine ©Icgicäitrjcr unb cnblid) eine nafjcäu

boflftänbige KoQeltion djinefiidjcr aKufittnftrumentc , bie ber ©tifter

©tab§b,oboift SS. gcblc im d)incfifd)en gelb^uge an Drt unb ©teile

äitfammcngcbradjt b,at.

*—* Strasburg. DaS ftäbttfdjc ©onferbatortum für
ajfufi! gab feinen ga^rceberidjt für ba§ llnterridjtgjaljr 1901—1902
fjcrnuS. 9Iu§ ib,m entnehmen wir, baf3 unter Seitung besi gerrn S)3rof.

granä©tod^aufen an biefer Slnftait 21 2eb,rer unb 4 Serjrerinnen

tätig waren. Die gafd ber im Saufe be& llnterrid|t§jaf)reä 1901—1902
eingefdjriebcnen ©djüler unb ©djülerinnen betrug 405. Der ©bor
bc§ ©onferDatorium* tjatte 169 Sfitgliebcr. SJcranftaltet mürben
9 ©djülcrconccrtc. DaS neue UnterricljtSjatir 1902—1903 beginnt

am 15. ©eptember.
*—* Unter bem Eitel „a3albaffar ©aluppi (1706-1785),

ötude bibliographique sur ses uvres dramatiques"
— SBrugetfcg, DScar ©djepen«. 3 gr. — Dcrbffcntlidjte ber S3ibIiotb,e!ar

be§ Sgl. ©onferoatoriumä in S3rüffe(, Stlfreb Sotqucnne, eine

nügüdjc unb intereffante älrbeit. ©djüler Sotti'S, war ©aluppi
einer ber gefdjidteften unb frudjtbarftcn ©omponiften ber großen

itatienifdjen ©djulc bc§ 18. 3ab,rIjunbertS. 211» er ju 58crürjmtr)eit

gelangt war, fjinberte it)n felbft feine 91mt§tätigfeit aU ©apcümeifter

ber ©anlt ScarfuS = ffirdje in SScnebig nierjt, für bag Sweater fort»

wäbrenb ju arbeiten, wo er bcfonbcrS im Suffogenrc groben einer

immer frifeben, lebhaften unb atunutSDoIIcn ^nfpiration ablegte.

SBotquenne ijat bie Jitcl Don 114 SScrfen (barunter 5 ©antaten)

gcfammelt unb fie mit ferjr feffelnbcn auf tb,re Sluffüljrung in Der»

fdjiebcncn Sänbern beäüglicrjcn Stnmerfungen Derfeb,cn. Diefcr Slrbeit

folgt eine furje biograptjifdjc ©fiää^ über ben ©omponiften, Welcher,

fo Diel un§ betannt ift, nod) nidjt ©egenftanb irgenb einer berartigen

S8cröffcnt(id)ung gewefen ift; äug(eict) bcrfpridjt ber §erau§gebcr

äh,n(id)c Slrbcitcn über Dcrfdjicbene italienifci)e ©omponiften, u. SI.

über ©cavlattt, ©trabella, ©aoatli, ©efti unb ©ariffimi.
*—* SBicn. Da§ „©onfcrDatorium für SKufif unb

barftcllcnbe Sunft" ber ©efcdfdjaft für SKufilfreunbe in SBien

(gegrünbet 1817) gab feinen ftatifiifdjen SBcrictjt über ba§ ©djuljalir

1901—1902 IjerauS. S8on 53 orbcntlidjen Scb,rern unb 5 Scfjrerinncn

unb 3 außcroröcntlicbcn Scf)tern mürben 945 ©leDen unterridjtet,

Don benen 883 ber aifufiffdjule, 29 ber ©djaufpielfdjule, 11 ber

9Kcifterfd)ule unb 22 ben Scljrcrbtlbuitgäcurjcn (^äbagogium) an»

getjörten. Sin Stufiüfjrungen ääfjlt ber S3crid)t auf: A. *)cid)t

öffentliche iöortragSübungcn a) in ben ©cfang» unb 3j»ftruwenta(=

fdiulcn 13; b) in ber Opcrnfdjulc 3 ; c) in ber ©djauipielfdjulc 3. —
B. Dcffcntlidje $8ortrag§übungen: a) ©oneerte be§ ©onferDatortumg
(unter Seitung bc§ DircftorS §errn 9tid)arb D. $crger) 2;

b) bramatifcfie Sorftctlungen ber Dpernfcfjulc (unter berfelben Seitung)

9; c) bramatijcrjc Sorftcliungcn ber ©djaufpiclfdjitlc 4. — C. ©d)(ufj»
slkobuctioncn ber Slbituricntcn be§ @d)uljat|r§ 1901/2 4. — SBon

ben guäncr'fdjcn Sicbcrprcifen erhielt ben 2. fßrciS ber

©ompofitionäfdjülcr ©arl SBeigl. Der Unterricht im ©djutja^r

1902/3 beginnt am 23. ©eptember.
*—* DaS fionfcrDatortum ber 3Kufif ju fgeibelberg, gc»

grütibet 1894, beft^Ioji am 31. gult 1902 ba§ adjte ©djuljatjr. Die

Stnftalt t)at fiel) ba§ ^icl gcftcllt, bei itjren Sdjülern eine ntogIicb,ft

Doüftänbigc Slugbilbuttg in allen t^coretifdjen unb praftifdjen Zweigen
ber lonlunft ju erreichen unb äwar auf bem SBcge einer ft)ftcmatifd)en,

ernft unb fonfequent burctjgcfüljrten UntcrricIjtSmetljobc. Das beutlid)

waljrnctjmbarc SBcftrcbcu unfrer Qeit, bic allgemeine Pflege ber SDcufif,
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inSbefonberc ben mufitalijcßcn Unterließt, auf eine ßößere ©tufc ju

ßcben, ift ein crfreuIidjcS gießen, ba{j bieje Kunft meßr unb meßr

bie (Sigenfcßaft einer äJcobebcfcßäJtiguhg Bcrlicrt unb ißr bei ber @r=

jic^nng aflmäßlicß bie Stellung eingeräumt wirb, wclcßc it»r als einem

Shilturfaftor erften 9iangcS julommt. SeSßalb geßt bie Scitung bcS

KonfcrBatoriumS Bon bem S3eftrcbcn aus, bei iebem ©djülcr Bor aUcnt

ben ©ebanlen ju erweden, bafs bie 9Jiufit eine ernfte Shtnft ift, unb

nur bureß Wirtlid) fünftlcrifcße unb fadjmännifcßc Pflege jdjon beim

SlnfangSunrcrridjt ein befriebigcnbcS 9tejultat crrcidjt werben fann.

®ieS ermöglicht aud) eine gcbtcgcnc SluSbitbung berjenigen mufit=

liebenben Streife, melcße bie 9Jcufif uießt als SebenSbcruf, [onbern

bi(cttantifd) betreiben woden. 9Jicßt genug lönncn ©Item unb ©cßüler

auf bie 9?otwcnbigfeit einer neben ber ißraris (aufenben tßcorctifcßcn

SluSbilbung (nie fic bie SInftalt in ben gäcßcrn 9Jcufiftßeorie unb

9Jcufifgcfd)id)te bietet) ßingemiefen werben, welcßcm ©eficßtsputtft noeß

immer nießt in bem crwünfdjten aJcajje Sßcacßtung gejeßenft wirb.

®ic SInftalt Würbe im ©cßuljaßre 1901/1902 uon 115 ©cßülcrn unb

©cßülerinncn befueßt. ®cr Unterricßt würbe tion ben ®ircttorcn, ben

Ferren Otto ©eelig unb §etnrtcß 9ccal, jccßS Seßrcrinncn unb

fccßS Scßrern in 25 Klaffen (112 SBocßenftunbcn) erteilt. Qn biefem

^aßre würben Bier öffentliche ©cßülerauffüßruugcn oeranftaltet, in

wclcßcn ben Borgefcßrittcncrcn ©cßülcrn ©clegenßeit gegeben würbe,

groben ißrer Sciftungcu abzulegen unb fieß äugleicf) an ben Vortrag

in größerem Srcife ju gewönnen. ®aS neue 9. ©cßutjaßr beginnt

am 16. ©cptember.
*—* ®ie äBocßenfcßrift „9ceuc muf tfalifdjc treffe" in

SBten ift in anbeten 93efi§ übergegangen. ®cr nunmehrige £erauS--

geber, §crr Slrtßur ©. VoSmortß, 8nßaber bcS 9KufilBcrIagS>§aufcS

in Seidig, W nämlidj bie Söiener 9JtufifoertagSfirma V. Stratocßmid,

in beren Sertag baS genannte gacßblatt er[d)cint, fäuflid) erworben.

*—* §altc a. ©. ©al Stöbert grans»®enfmal, mit bem

unfere ©tabt ba§ ©ebäcßtniS beS gefeierten SonbicßtcrS unb 9Jiit*

bürgert eßren wiU, ift Bon Sßrof. @cßaper»23crlht im SKobed

bereits fertig geftedt. ©S ift in §crmcnform geßatten, fo baf3 fid)

bie Sjüfte mit Ieid)t angebeuterer ©emanbung birett auf bem fid) er-

gänjenben ©odcl ergebt. ®er fein cßaraftcrifirte Stopf geigt Robert

granj in einem Slltcr, in bem er fid) uod) tu ber VoUtraft feincS

©cßaffenS befanb. Unter ber S3üfte wirb bie Vorbereite bcS ©odcIS

in flacßgeßaltcncm 9tclicf ber feßwebenbe ©eniuS ber 9)cufit fdjmüdcn.

®a§ 9Jcatcrial ber §erme ift tiroler SDJarmor, ber wetterfefter ift

als ber carrarifeße unb baßer im SBinter nid)t bei fjäfelictscn Vrctfer.

fcßufeeS bebarf.
*—* SUS Dticßarb SBagncr*§cft präfentirt fid) anlä&tid) bcS beBor»

fteßenben gcftjpit'tS in Saflrcutl) unb fflcünd)cn 9ir. 20 (2. 3utib,eft)

Don „58üt)ne unb SBcit" (Sßcrtin, Otto @(§ncr). ©ine ber

widjtigftcn ©üodjcn im Beben beä SJJcifterä, SBagucr'S 3ürid)cr 3«f,

fdjilbcrt in itjren §auBtmomenten unb Sunfttatcn ©rid) Stlofj. *}ärof.

Söolfgang ©ott^cr bietet mit feiner intcreffanten Untcrftidiung über

„SHtct, Söenennung unb SBibmung in SBagncr'g SBcrtcn" einen wcrt=

Boden Seitrag jur ©rläuteruug bc§ OefamtiuuftwertcS. Dbcrlcfjrcr

$agcnftccb,er richtet in einem marmf)eräigen Slrtifei „SBaguer unb

bie beutfd)c ©djutc" einen SlBBcIl an ade $äbagogen, ben gewaltigen

a3ilbuugäreid)tum in be3 9Jicifter§ SScrten ber t)cranwad)feuben ©cne=

ration auf tcd)te äBcife ju erfd)licfjen. ©ntroicflungSgang unb

©6,arafteriftit be§ bislang bcbeutcnbftcn SögliugS ber iöatjrcuttjcr

©tilbilbungSfc^ule, be§ KammcrfängcrS SlloiS SBurgftader, cutwidelt

EartoS ®rofte. ©in reidjeS SduftrationSmatcrial ergängt unb belebt

ben ®ejt auf's glüdlidjfte: neben mehreren ^ortvätS Söagucr'S, ber

©djröber = ®eBrient, atodenbilbern 33urgftader'S, ©ccnenbilbcrn auS

„Sofyengrin" unb „Xriftart" u. f. W. werben bie gacfimile^ate«

firobuftionen ber S^eotcrjettcl ber Uraufführungen Born „gliegenben

§otläuber" unb „*parfifal" baS befonberc ^ntereffc jebcS Hagner=

freunbeS erregen. ®aS i'cid)l)altigc §eft bietet aujjcrbcm eine wert=

Bodc litterar 4)iftorifd)e ©tubie *prof. ©eorg SBittowsti'S : „®ramen
in einem ©tnatter", weldje bie djarattcriftijcliftcn Eeiftungcn auf bem
©ebietc bcS tragifdjen ©ina!terS Bon Sejfing unb gadjariaS SBerncr

bis ©djnijjter unb ®tet)er unter aUgemcincn ©cfidjtSpuntten Iritifd)

Würbigt; ferner neue Zeitteilungen über bie in fcßönev ©ntmidlung

begriffene „©efcdfdjaft für Stjcatergefdjidjte", ein wigigcS ©ebidjt

beS 2Jcünd)ener §offd)auf»ic(erS SlloiS SBo^Imutt) „©djaufüiclevS

gerien", eine reichhaltige S3üdjcr[d)au, bie übtidje £f)cater'©t)ronif

unb neue juriftifd)c ©ntfdjcibungen be§ ®eutfd)cn S8ü£)nenjd)iebS=

gertdjts.
*—*SBüräburg. ?Iu§ bem 27. 3al)teSbcrid)t (©djuljaljr 1901/2)

ber föönigl. s
JJc uftf fd) ulc cntnch,men wir folgenbe ftatiftifdje

Stotiäcn: ®aS ©d)uljal)r 1901/02 begann am 18. ©eprember 1901.

®er SBcfucb, ber SInftalt im Saufe bcS Unterrtc^tSiaI)reS war folgenber:

aufgenommen waren inSgefammt 835 ©leocn unb jmar 219 SOiufif»

fdjüler, bie baS ©tubiunt ber SRufif berufsmäßig betreiben, 31 §ofBt=

tantinnen ber ©fjorgejaugtfaffeu unb 585 §ofBitantcn einjelncr üel)r=

fäc^er Bon anberen ftaatlid)cn Untcrrid)tSauftalten (UniBcrfität, smei

@l)mnafien unb £ef)rcrfcminar). SJou 19 Sehkräften mürben wöd)entlict)

409 Uutcrrid)tSftunben, im Saufe bcS 3aö,reS nad) «uSWeiS ber

^räfensliften bie ©ciamtäat)! Bon 14 612 ©tunben erteilt. SUn

mufitaüjcijcn Aufführungen fanben ftatt: a) unter 9JiitWirfung jämt«

lidjer Setjrfräftc ber SInftalt: 6 SlbonncmcntSconcerte unb ein ffiretjen«

concert, b) nur Bon ©djülcrn auSgefüljrt: 3 Slbenbuntcrljaltungcn unb

eine @d)Iuf3Brobuttion, foroie 4 SOiorgcnuntcrljaltungen Bor gclabcnent

iiublifum. SSon größeren Sfficrfen gelangten &m 3Iuffüb,rung: S3ce»

tb,oBeu'S „Missa solemnis"
,

„Stießarb" Bon §ugo SRbljr. 81m

12. Dttobcr 1901 feierte -Jirof. 9JJct)cr = DlberSItbcn fein 25jäb,dgeS

®ienftjubiläunt als Scßrct ber SInftalt. ®ie äaßlrcirßen S3eweife ber

SInßänglicßteit unb beS ®antc§ Bon 9taß unb gern gaben bem ßoeß*

oerbienten Sünftlcr einen beutlidjcn S3emciS, Wie feine SBerbtcnfte um
bie SInftalt unb bie ißm anBertrautcn ©djülcr gcfcßägt unb bantbarft

geroürbigt werben, ©eine ffönigl. §oßeit ber SJMnäregcnt Bcrlicß

ißm am 1. Januar 1902 bie SubwigSmcbaide für $unft unb Söiffen»

feßaft. Sin Unterftügungcn erßieiteu in biefem Saßre Würbige unb

unbemittelte 9J(ufitfd)üIcr aus ©tatSmitleln ber SInftalt 600 9J!art,

auS bem Surf, griebericianifeßen goubS in Slfdjaffcnburg 300 9J(arf

unb Bon ßocßßeräigcn Sunftjreunbcn 860 9J£arf. ®ic 3aßrcSfd)luf3«

Prüfungen begannen am 1. Suli 1902, am 11. Suli fanb bie ©cßlufe»

probuttion ftatt unb am 12. Quli feßlofs baS UnterricßtSjaßr mit ber

Verteilung ber geugniffe an bie ©cßüler. ®aS neue UnterricßtSjaßr

beginnt ®onncrStag ben 18. ©epteinber.

*—* gtttau. ®a§ ©oncert bc§ üärntßnet Sofcßat»
Quintetts. ®ic Dberlaufigcr ©cwerbe> unb 3nbuftrie = SluS«

ftedung oerbunben mit ©artenbau unb Sanbwirtjcßaft tanu in

ißrer ©ßronit ben 23. Quli als einen „großen ®ag" beäeicßncn. SBic

ju erwarten ftanb, ßatte baS augetünbigte ßafeßatconcert eine übcr<

auS äaßlreitße 9Jeenfcßennteiige ßerbeigelotft. SUS ber weltberüßmtc

©omponift bcS „S8crtaffen=Siebc§" inmitten feiner ©etreueu auf ber

33üßne erfeßien, ba bureßbraufte ein nidjt enbenwodeuber S3eifadS=

fturm baS Bon einer feftlicß geftimmten 9Kcnge btdjt befc^te §auS.

Unb nun ertönten bie feßließten SBcifen, bie unS erääßlcn auS ber

tlcineu SÖcIt jener ßarmlofen 9faturtinbcr unb bie uns boeß fo an^

ßeimcln bnreß ißre SSotfStümlicßtcit unb Urwücßfigleit. ®ie meiften

®arbictungen Waren ßumoriftifeßen SnßaltS, maneße fogar berb«

fomifeß. SInbere braeßten jum 9)tinbeftcu eine migige Scßlufspointe.

9cur bie StnfangS« unb ©djtufmummcr, „®ie SebenStlag" unb „SScr=

laffen" trug auSftßliefslicß ernftcu, faft büftcren ©ßaraftcr. SUS nad)

bem „S3erlaffcn" ber S3cifad tein ©nbe neßmen wodte, würbe aud) nodj

eine ernfte 9cummcr in „Qebe Serd)' finb' an ©tan" äugegeben. Unter

ben fcin*fomi[cßcn ©aeßen ßeben Wir als bcfonberS wirfungSood ßcroor

„®ie spröbig". Unter bem ®erb^omijd)cn gefiel feßr „^ur filbernen

§odjseit". ®af bie oortragenben Ferren in mufifalijcßcr §infid)t

VoräügücßcS teiften, bebarf woßl taum ber ©rwäßnung. ®ic Stimmen

finb präeßtig gegenciuanber abgetönt, ßöcßftenS tritt ber erfte ®enor

jutüctien, wenn er in 58egeifterung gerät, etwas äu feßr ßcrBor.

inmitten ber jaßlreicßcn ®ialettfacßen trat bie eine ®arbictung in

^oeßbeutjd): „£) fcßöne 3cit" um fo meßr ßcrBor. ®ie Ferren jpraeßett

ein feßr reine? §od)bcutfeß , oßnc jeben öftcrrcicßifcßcn Slccent. ®ic

Vorträge beS CluintettS bejw. Quartetts würben unterbroeßen Bon

®arbtetungen ber gittaucr Öicgimcntsfapeflc , wclcßc mit einem gut»

gcwäßltcn Programm aufwartete unb baSfclbc in gewoßnter ejatter

Seife burrßjüßrte. ®cr Sofcßat'fcße Batäcr „SIm Säörtßcr See"

mufitc wicbcrßolt werben. £ro§ aden ©träubeus mufjte Sofdjat baS

jweite 9Kal fclbft birigiren. 9tad) biejer 9tummer wodte ber gubcl

tein ©nbe neßmen. gmmer unb immer wieber mufte ber freunblicße,

greife ©omponift erfeßeinen.

*—* Sittau, 5. Sluguft. ®aS ©oncert ber „©d)W argen«
JroubabourS" ober bcS „ ©djwaräeu U b cl = Q uarte ttS "

,

wie fieß bie buntlen ©cntlcmcu auS ben Vereinigten ©taaten Bon

92orbamcrita mit ©rlaubuiS beS betannten SBiener 93rofefforS Übel

nennen bürjen, in ber geftßade ber SluSftcduug am geftrigen Slbcnb

war ein toirtlicßeS mufitalijcßcS ©reigniS unb ein §ocßgenuf). igier

ßanbeltc cS fieß tatfäcßlid) um tünftlcrifcß gcfdjultc Strafte unb um
fcßöne ©timmen, bie Bortrcfflicß cingejungen finb, unb um eine Bor«

jüglicßc, ßöcßft d)araftcrifttfd)c VortragSfunft lebenbiger SIrt. ©eßr

lebenbig unb auSbrudSBod war aueß baS 9Jitcncnfpiel ber feßwargen

©änger, Die in tabellofcm gradanjug erjcßienen unb fid) mit ißren

träjttgcn, feßlanten giguren ftattlicß genug auSuaßmen. ®ie ©ejänge

Waren adcrbingS Borwicgeub cnglifcße, ba§ Scutjcß feßeint tßnen noeß

nidjt reeßt geläufig ju fein. ®ic englifdje SluSfpracßc ift tabelloS.

®as ernfte, fentimentalc @cnrc gelingt ißnen ebenfo woßl Wie baS

ßeitere, baS in töftlidjen groben, wie bem „©utnm, fumm", bem

Sad)Iicb unb ber Äa|cnmufit, Borgcfüßrt würbe. ®uftig unb jart

ift baS $iano, bei bem nicßtS Berlorcu geßt, obwoßl bie Sltuftit beS
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Saale? für bcrartigc Soncerte liidjt fo redjt geeignet ift, hm 3 fid^

fd)on bei ben Äofdjat* Sängern bemerfbar madjtc. Um auf t£in§cl-

£)eiten übergugehen, fo feien nur ®efang?pcrlen, wie „Brezze of the
night" (Säufcln ber 9?ad)t) Don Samotte, ba? rfjntljmifd) fo frijd)

unb lebenbig bewegte 9Jcatrofcnlicb „Anchord" (-Bov 2lnfcr) mit
feiner cinfd)tncid)clnbcn SDMobie, ein 60(0 bc? streiten 5Tcnor§, £err
5|}ot) nc, ba? buftige „Steiner Sicbling, träume Bon mir" unb ba?
fdjclmijdje „'Tis not true!" ('? ift nid)t tt>a6.r), bei bem ber «Refrain fo

übergeugung?» unb cinbrud?BoII gelang, IjerBorgehoben. ©ine gc=

lungcne, etwa? berb = rjumoriftifc^c ©abr mar aud) ber „Simple
Simon" (bummer Simon) Bon 2Kact). SS011 foltftifrfjen Stiftungen
feien noctj bic Darbietungen bc? £>crrn Scanabafja, welcher ba?
S3aIfe'fd)C „Come into the garden, Maud" unb „SBofjcr id) Wcifj"
Bon Senet) mit feinem Vortrag fang, Bor Sltlem aber bic Sicher bc?
Ijcrrlidjcn Baffe?, bc? fdjwärgcftcn unb guglcid) Icbt)aftcften ber fremben
Sänger, genannt. SDiit feinem „Old Ocean Pound" (De? alten

Dccan? Sd)Iag) Bon 28fijte erntete er ftürmifdjcn Seifall, ber ihn gu
gwei Sugabcn Beranlafjtc. SB ruft* unb ffiopftönc bc? Sänger? finb
Bon gleidjcr ©djönheit, fo bafj bie au?gcglid)enftc SBirfung bei bem
fciufd)atttrtcn Vortrag aller brei ©cfänge crgtelt würbe, Schöner
unb mädjtiger als in bem Siebe Born Ocean mit feinem bröljncnbcn,
in gwei Stroptjcn fid) je Bicrmal häufenben „Pound!" (äfjt fid) bic

Urgemalt be? SKccrc? nnb feine? äSogenprall? wofjl faum dtjarattcrifirett.

Slucfj bic bcutjdjcn Sieber ber Bier §crrcn, ba? „SBci! id) fo lieb bid)

tjab'" unb ber „©rufe an bic Jpcimat", ber ben 91b[d)(u& be? Gonccrt?
bilbrtc, äcugten Bon nichtigem können unb raftlofcm glcifje. Die
Slufnaljnic biejer ©aben mar natürlich bic benfbar beftc. A. Z.

Jirttifd)er 3Utjetger.

Sofft, 5W. (Snüco. Dp. 107. — Trio (en Re mineur)
pour piano, Violon et Violoncelle. Seipjig, Bieter»

üöiebennann (10 Wt. netto).

SBäfjrcnb Sofft'? Icgtcomponirtc? Trio Sinfonico Dp. 123
bie Konccrtjäte Italien? unb ®cutfd)(anb? burdigicbi unb fid) mit
bem frhicr unglaubtidjcn Slufmanb Bon barin aufgetürmten Ijar-

monifd)cn ©rofsartigteiten immer me£)r unb mebjr fein Sßublifum gc=

Winnt, roärc c? am $lag aud) auf ba? anbere, ©iufeppe Slfartucei

gugeeignete Xrto in Dmoil ^injutoeifen, ba? Bor ungefähr fed>?

Satiren crfdjiencn ift unb in poctifcfjcm ©ctjaft rjtntcr jenem fidjerlid)

nidjt gurüdftcljt.

©leid) ba? erfte padenbe SEcma mit jenem ncrBigcn, cntfdjfoffencn,

Icife crjä^lcnben 3it)t)tljmu?

:

Violoncelli

i=t~- ±=E=
zir.i

±=t

^-j »j-#-i^—^j- »—j-j-

1^ I I^ ' ! 11 <

tOEJfe-jfe
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unb ber fofortigen gelten, burd) ben ©infag ber Biotine aufgeflärten

^ - i i

SBcubung bc§ %l)emaS nad) 9lmotI, roie ift c§ BoH unb Warm cm=
pfunben, cbel burd) unb burd)

!

Sin SöraljinS'jdjcr, unruhiger, toetlcubcr, tDcb,cnbcr ©eift burd)=
äieb,t baS ©anjc, nur frifdjer in feiner Strt, aud) freubiger unb gefunber.
@in fingenbeg groiegefpräd) entfaltet fid) in bem ^Weiten Sage äit)ifd)cn

aSioloncetl unb Süiolinc; ein fanftcä S3cgcf)rcn, ein äärttidjeg Scjaljcn,
eine in cattonifd)cr Steigerung fid) entfaiteube Ucbercinfttmmung ber

ülffette. ÜKtt feiner Harmonie fdjeint ba§ flaBicr ben ^roiegefang
äu erfaffen, iljm jenen Untcrrjatt p bieten, ben ba§ t)armonifd)e
Sebcn ber Seele gu geben pflegt. ®a§ Süjerjo ift bünbig unb roedt
mit Scbtiaftigfcit ba§ füfje Sräumcn bei jroeiten Sagcg auf. ®ann
fprethen aud) nod) in biefc Scbtjaftigfeit büftcre SBne unb lange
Sdjtxmnrungcn unb fragenbe ©rroartungen hinein, bis in bem feter«

(idjen, ohne Sluffdjub fid) anfd)(iefienbcn 5)ur beS ginaleä, wo
fierrlid) auf- unb nieberfteigenbe punftirte 9t()Utt)mcn auf fdjrocbenbcn
SEriolcn batiinjictien , baS Irio glcidjfam feinen 81bfd)luf! unb feine

fcftlidjc Sofung erfährt. ®afj ben poetifdjen ©ebanten bicfcS SBcrtcg
bie ftrcngftc goni!bet)errfd)ung unterliegt unb jcbergeit gorm unb @et)alt
in tiin|(Ierifd)er Ucbcrcinftimmung wir!en, braudjt ntd)t erft in ®r»
Warnung gebracht gu werben. Darin berutjt ja Borncftmlid) SBojfi'g

grofjer SBorgug unter fo Dielen aud) ©eift» unb Sta!entrcid)cn in

itjrer Sunft, unb biefen SBorjug, ben wiffen wir unä mob,l ju fd)ägen.

ÜHufattt, 5ll6erto. Eco famigliare. Prime poesie.

(1898—1900). grateUi Srucler. Verona.

©cbtdjte unb Sprüdje Dott einer garten, innigen Empfinbutig,
DoH eine? Warmftromenben It>rifd)en ®ufte§, werben bem Sefer btefer

italicnifcticn Sicberfammlung begegnen, bem Sonbidjtcr ju mandjer
aufridjtigen Anregung Bereifen.

Stimmung§bilber Wie bicfcS: ,,®urd) ben Slcbel". Sräge,
bid)t, einförmig fteigt ber Kebel an bem Serge, ber Dergejjlid) ent«

fdjlummert unb feine Stirnc Berbirgt. ®od) fudjt bie Seele auf ben
rafdjen Spuren be§ guten ®cbäd)tniffc§, bie trauten ©eftalten an
bem trüben ^origont. @rbid)tet ben fügfamen Slugcn all bie SBege
unb weiten Sälcr, fo bafs au§ i^rer §eimat bie fernften Sräume gu
bem treuen §ergen t)infd)Wärmen. —

,

Seelcncrgüffe gleid) folgenbem: „®ie S8afferut)r". Qd) prte
fic, eine SKadjt. ©nblid) bemerlte id) ben Irrtum: auf baS SKccr
tropfte, Born ©runbc, bie Simpel. ®S feufgten aisbann bie geheimen
Vorwürfe, weldje bic Stjräncn ntd)t wafdjen, bie Qtit nid)t gu ger«

ftreucn Dermag; bitterer erftanben mir bie leeren §crbfte unb bic

träge äRübigfeit an ber id) lange fog, unb in bic 9Jad)t hörte id)

ferne Stimmen rufen: c§ gitterte mein §crg, bag id) einft jenen
entwenbet. Unb Wätn'cnbbcm (unBerföhnlidjc Sttd)c!) fielen burd)§ t)ot)le

©unflc tröpfelnb, bie älugenbüdc auf'§ äJiccr. Unb würben feltcncr,

feltencr bie Sopfcn in bem ©lafe, bebrüdt oon bem Sßcrpngniffe ber
giutcn. —

,

— tragen Jone in fid) Bon reinem Stange, tief — unb bodj
friebtid)! —

i>anHI)off, Dr. öublotg. ^o^ann 3iubolp£;3umfteeg
(1760—1802). (Sin Beitrag jur ©ef^te be§ Siebes

nnb ber Söattabe. SJerlin. ©. gifdjer.

3c fd)ärfcr bie Biographie cincä bebeutenben Siünftleri bie

Stellung beSfelbett in feinem geitalter, gegenüber feiner ffiunft unb
ber (Sntmidelung, bie feine Sunft burd) ihn genommen hat, d)araf=

tcrifirt unb flar legt — befto acfjtbarer tljr SBcrt. Unb ein lebcnbigeS

biograpl)ifd)cä Silb in eben biefera Sinne, Bon bem SJcufiftcbcn am
Söürttembergijdjcn §ofe in ber gmeiten $älftc beg achge^nten 8ahr=
IjuitbertS, in bem bic heute faft Bergcffcneu 9camcn eineä gontelli

mit feiner farbenreichen Stalianität unb eine« 3umftceg mit feinem
admätiligeu ®urd)brtugcn gur bcutfdjcn ^nnigteit ber ©mpftnbung,
eine fo ^erborragenbe, legtere für bic Entwidmung beä bcutfdjcn

Siebe? fo bebeutjame 3toUc gcjpiclt, ift es, ba3 Dr. Sanb^hoff mit
feinem „Skitrag" barbictet.

§eutc finb SRamc unb SBcric gumftceg'g wohl faft gäng(id) un=
befannt. 3)er in ber Sitteraturgefdjidjte Sewanbcrte Icnnt ben Eom»
poniften alä gugenbgenoffen Sd)illcr'3; für ben ä)cufiff)iftontifer ift

äumftccg als Vorläufer Sd)ubert'§ unb Söroc'g auf bem ©ebietc ber
burebcomponirten SBadabc giemlid) abgettjan. ®§ ift batjer §crrn
Dr. SanbSIjoff als fein geringer Serbienft angured)nen, bie fnm»
patbifdje ©eftalt biefcä 5tonbid)ter§ wieber tn'0 redjtc ©ebädjtnis'
gebradjt gu haben, fo bafj gur ^unbertften äBicberlehr feine? Xobe0=
tages (27. Qanuar 1902) wenigften? eine ©arfteüung feine? Seben?=
gange? oorliegt.

3o^annc?rolIen finb nun einmal wie überall fo aud) auf ben
aSegen ber ®unft notwenbig. (£3 wäre Unbanf, wenn Wir im
©lange ber Sßollenbcr, bic Slnbeutcr unb erften grfinber oergeffeu
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ober gar utifjadjtcu wollten, um fo uieljr, wenn in eben biefeu, luic

es Bei guntftccg ber gafl ift, ©igenart unb lebcnbigc Sd)önl)cit mib

SBoflcnbung genug finb, um nidjt nur im 9inbcnfen unb SSicbcrjdjeine,

jonbern aud) gut unb gerne in ibren SBerfcn auf iinS 31t Wirten.

@lcid)3citig mit bem »odiegenben SBudjc crfdjcittt im »erlag

„©reililien" eine Bon Dr. SanbStjoff eingeleitete unb fjCrauggcgcbcttc

9lu3tuaf)l »on gumffccg'fd)en ßiebern.

Sicfc 9icuau»gabe »erfolgt einen hoppelten gmed: ginmal gilt

c§ SDcttfifern unb 9Jntfifgc(el)rtctt, ba§ tjeute fclbft auf antiquarijd)ctn

SBege nur mit grofjcn Sdnuicrtgfeitctt 511 befcljaffcnbe Sloteumatcrial

in einer fkinen übcvfid)tiid)cn 9lusmat)l mieber an bic ipanb ju

geben unb bamit auf bie tjeroorrageube Stellung Suntftccg'ö in ber

©ntwidclung bc§ bcutfdjcrt Siebe«, aufmcvfjam 311 madien. Sann
aber fotl biejc ©ammiung Bor allem geigen, bafj ben Sicbcrn beä

ä'ictfterS geung Bon ber ©djöntjcit, bie ben 28cd)fel ber Seiten über»

bauert, genug Bon nod) in unä tebenbiger ßmpfinbung inncwotjnt,

um fie aud) fünfttcrifd) auf un§ tnirlen flu laffcn. ©3 fann unb

wirb Ijetite niemaubem einfaEcn, gumftccg'g burdjcomponirtcu

SBaltaben einen *pta| in unferem ntoberneu SJhififleben prüderobern

gu woücn. Sie ftedcu aüjufetjr in ben Anfängen unb tragen alle

aUängct einer nod) im erften ©ntwiciclttngSftabium begriffenen Sunft*

form in fid). 3&re Qeit ift bafjcr für ben praftijdjctt SOiufifer tDot)I

für immer bat)iu, fo groficä Sntcrcffe beut ijiiftorifer aud) bie ©in»

füfjrung bc§ erjäf)fetibcn, Bolf§tümlid)en 9tomanäcntoncS in ber Swift*

mufif unb bic S3ereid)cruug Der 9lit«brud»mittcl für bic ntufitatifdjc

©ihiationämalcrci im §inbtid auf Scijubcrt uub Söme bieten. 9lnbcrs

jcbod) Bertjält c§ fid) mit ben Stebern beS SKciftev3. ®ic Seit iljrer

©ntftcljung fällt mit tBcnigen 2lu»nat)tncn in baS legte SBicrtel bc«

18. 3at)r()unbcrt*. Jpicr bilbet guntftccg cincvfcitS ben 9Ibfd)luf3 einer

an MntpTctt reidjen Bewegung; ba§ Heine Boffetümltcfie Stropljcn*

iieb, bic eigenfte gorm biefcs geita(tcr§, bat in it)m feine fjbdjftc

Sjiütc crreidjt; wäbrcnb er gtcidjäcitig in feinen bitrdjcompomrtcn

©efängen ber mufifalifcfjen St)rif neue S3atjnen errbffnet unb fo

anbererfeitä al§ Skgrünbcr einer neuen ©podjc gelten rann.

Sem ganger werben gumftccg'3 Sieber immer bnufbare auf-

gaben bieten. 2>er inftrnmeutalc Seit aber, fo fdjfidjt er fid) aud)

giebt, wirb bem tiefer ©iubringenben burdj bic gcitifjcit ber £mr*

monien, bic Starben ber Sinicn unb bic Scintjeit bc§ Sage? reidjen

füitftlenfdjen ©enufj gewähren. 3m ftitlen £eim befonberä werben

gumftceg'3 Sieber jcbem, ber Sinn unb ©mpfinbtiug für S^ocfic be«

fijjt, willig iljrc Icufdjen ffleige cntfjütlen unb bei wicbcrt)oftcr SMannt*

fd)aft immer neue ©d)bnrjeiten offenbaren. ©3 gilt oou itjucn, wa§
©djutnann Bon Stöbert granj' erften ©cfängcu fagt: „Quin Vortrag

biefer Sieber gehören Sänger, ®id)tcr, 3Jtcnidjcn, allein lafjen fie

fid) am beften fingen, unb bann etma äur gibcttbftuubc."

<8d)cmaun, ^ufcttng. Steine (Erinnerungen au
gftic^arb Sßagner. Stuttgart, gr. grommann'ic Verlag,

1902. (ÜJtf. 1.50).

SSiel 3Jeue?, SBidjtigcä bieten groar biefe ©rinnerungen nicfjt, bod)

madjt ber toarme, begeisterte Jon, in bem fie ßcrfa&t, bie un»

erfdjütterlidjc Siebe für ben großen SJceifter, ber toir in jeher geile

begegnen, bie aufrichtige, wortgetreue SLöicbcrgabe aller mit SBagncr

gehaltenen ©ejprädjc, bie§ iöüdjeldjcu ju einer Iiebcu§toürbigcn 33e»

reicfjcrung ber fo fdjon überreidjeu SBagnerlittcratur.

2ijfon»2öolff, ©ufiaö. 20 ©tubien für bie linfe

§anb, nad) folgen für bie rec&te üon Srantcr, 6(ementi

unb 61)opin. Dp. bi. (2 §efte k 3 9)tt.). SJeipjig,

©reitfopf & ^ärtel.

äftan fotttc aud) bei rein tedjnifdjen Slbfidjtcn in ber Sjcrftcüung

»on neuer iDiufitmarc, nie ba§ Künfttcrifctjc au§ bem 9(ugc »edieren,

üor allem ba§ fiünftterifdjc au§ päbagogifd)cn ©rüitben nie 511111 rein

jTedjnifdjcn erniebrigen ®ann erft tann ja bic Spbagogif eine Swift*

Spbagogif fein.

3)af3 unter ben Übertragungen für bic linfe §anb nad) ©tuben

für bie rcdjte ipanb Bon ©vamer uub ©(ementi, Jperrn It)fon«SBoIff, fei

e§ au§ eigenem (Scfdiid, fei c§ einer getoiffen biefen ©tuben innc*

t»ot)ncnbcn b,armonifd)cu ®ef)nbarteit unb 21npäf3ltd)fcit wegen, einige

(wie bcifpicllwcifc 3er. 14 unb 24 ber ©rantcr'fdjcn Drigtnatauägabe)

rcdjt gelungen finb, unb in eben biefer Uebertragung aud) if)rc§

tnufitalifdjcn ©inneä uub ©cfjaitcä nidjt Boüftäubig entraten muffen,

mufj anertannt werben; bod) finb bic meiften, worunter id) Bor»

nct)tniid) bie smei im jtreiten §cftc nad) 3fr. 2 uub 9h\ 7 auö Dp. 10

Bon ©Ijopin nennen möd)tc, aB BoCtftänbigc ©ntftetlungcn unb

lünfttcrifdje S3ibcrfinnlid)tcitcn 51t betradjtcn, betten eben wegen biefer

SBibcrfinnlidjtcit aud) fein päbagogijdjer gwed beiiiegen fann. ©§ giebt

bod) watjrlicf) ©tubiett unb ©tuben uub SBcrfe au» beffer unb aller*

befter geit genug, um an iljnen feine linfe §aub au»äubi(beu uub

ju üben, o|ne 'ha% buvd) Sßerbrcljungen unb S>crfet)ruttgcu einem

aud) ber rtdjtige ©inn für bic fünft Bcrbreljt werbe!
Henno Geiger.

JUffüljntugcH.

Genf, 28 Mars. Grand Concert du Vendredi-Saint douue

par M. Otto ]?arblan, Organiste de la Catbedrale avoc le

concours de MUß- E. Widen, Cantatrice . de Munieh et d'iin

Chiuur mixte sous la direetion de M. Otto Barblan. Sabadini

((irave). Haeudel (Dignare o Domine, extrait du Te Deum de

Dettingue\ Franck (F'riere). Graun (0 toi dont Tarne tendiy.

de la Messe en si minourX Boellmann (Largo, Heures mysti-

ques, op. 29). Schubert (Tout Puissaid). Bach .Fantaisie et

Fugue en sol inineur).

Scipjifl. 5Kotc tte in ber 2tjoma3fird)c am 2. 2luguft. ®e*

fungen »on 9t. ®.=5ß. 9trion. Si»jt (Gloria. Sanctus, Benedietus

au§ bec 50iänncrd)ormc}fe). ©orneliuä (2 Iraucrdjörc). — «Motette

in ber Sf)oma§fird)e am 9. Stuguft. Socwe (Salvum). *8ad) («crgtfj

mein nidjt). SBcrmann 08irg mid)).

gittrnbevß» 9luffül)rung be§ S8crein§ für f(a)itid)cu

©tjorgefang unter aKttwirfung bf§ »ottftänbigeit Pjilfiarmomjdjeu

DrdjcfterS unb cinc§ auä 40 ©djülern be§ Sllten ©rjmnaftumä bc*

ftebenben Snabend)or§, am 16. SJfärs. Scitung: §err SDutftfbtrcftor

§an§ ©orner. Soli: Sopran: grau Dttilic ©raf Bon tjtcr,

SSerein*mitglicb; 9llt: gd. ©ornclic giucä, ©oneertfäugertn auä

giagen in SBeftfalen; Senor: §err 3Bolfgang 9tufcnbranf,

©oncertfänger Bon fjicr (©oangelift) ; 93ariton: gufc fy c t n t)

a

I §

,

Sgl. S3at)cr. §ofopernfänger au§ 3J!ünd)cn (©f)rtftu§); a^afj: Sari

Söcibt, ©oneertfänger auä §cibe(bcrg (3uba§, $etru§, ^ofjeprtefter,

*Pilatu§). Drget: §err ©ireftor SBilljetm 5unf. mi) (®tc

große iäaffiongmuftf nad) bem ©oangeliften 9Katil)äu§ für Solo*

ftimmen, ®oppeld)or, Soppelordjefter unb Drgcl). — I. 53olf3-©onccrt

unter gütiger äRitwidung bon grl. Sont) ©anftatt, ©oneert«

fängerin auS SSSieäbaben, am 17. üKärj. $f)i(t)armonifd)c§ Drdjeftcr,

Scitung: ©apetlmciftcr SBitfjclm SBrud). - ategnieet (öuberture

, ®onna ®iana"). 33rud) (9lric au§ „9td)illeu§", 3?od) lagert ®ämmerung

[grl. ©anftatt]). §clmc§bcrger CBattfcenc [22 ©eiger unisono]). §uttcr

(£>cimtid)c Siebe); ©trauf) (Sdjlagcnbe §erjen; önmlidje Slufforbcrung

[g-rl. ©anftatt]). SBagncr (SBalbweben au§ „Sicgfricb")- «cctf|Oüen

(Duoerturc „©oriolan")- SSigct (L'Arlesienne, I. Suite). — 2o. aJJarj.

Sicber=9lbenb »on grl. «ßaula ©ro|. 3Jiitwirfenbe: grl. 9(ugufte

Sroi§ au§ 9Jiünc|en (Staöier) unb §err ©oncertmetfter Sollt)

2Bo(f (SSioIinc\ Sartini (©onatc für Violine unb 5ßiano). SecttjoBen

(SBufjlieb [5r(. $. ©rofs]). SlaBicr * ©oli: »ratjmä (9i()apfobte,

Dp. 79, 3Jr. 1); fRubinftcin (SSarcarolc, 9er. 5); ©fjopin (SBalfe, 9(§bur,

Dp. 34, 9ir. 1 [Sfrl. 91. Sroi§]). ©djubert (®a5 SBirtgfjauS)

;

Sdjumann (Sinbcrwad)t ; SBcr madjtc bid) fo frauf; 9tlte Saute);

Si§ät (®u bift wie eine Slttmc [grt. y. ©rof;]). ©orneliu? (9t u§

ben Srautfiebern: ©in 9J!t)rtt)cnrei«; SSorabenb; ©rwadjen [3rf.

33. ©rofj]). gür Violine unb 93ianino: SBeubfcit (3?omonäc); Xtjome

(iBiccicato). Steuer (Siorbifdjcä SDMbdjcnltcb) ;
Butter (9tbfd)tcb);

(gein§ Siebd)cn, btt foftft, SSotlglicb [grl. 33- ©rofs]). — ©eiftlidjeg

©oncert beä prote ftant. Strd)cnd)orc§ unter gütiger 3)ntmirfuug

beä ©errn Drganiftcn 9luguft §öläd, beä §errn Sctjrcrä ©corg
©rofd) (Senor), beä §errn 9tlbert Sa Spar, Scljüler ber ftäbt.

«Oiufiffdjule, (Sioline
1

), unb geehrter f)icfigcr ©cfangSfräftc atu

28. 9J!ärä. Seitung: Sird)enmufifbireftor SBitfjelm Satjcilctn.

©abrieli („Agnus dei" , 5ftimmigcr ©fjor). s$crti („Adonimus",

4ftimmiger ©tjor). SBad) (©rofsc guge in ©mott für Drgcl lijjerr

§b(äct]). 2Sinterbergcr (,,3d) banfe bir für beuten lob", «ßafftonS*

lieb für Sopran fgrl. ®ora Stoedcr]). ©d)armenfa („9irtc" für

SStoIine mit Segleitung ber Drgel |§err S'aspar]). Sirdjncr („Sitten",

gcift(id)e§ Sieb für tenor [§err ©rofd)]). §aninicrjci)intbt („gton

fpridjt"' 5ftimmiger ©f)or). §>eräogcnbcrg („®cbct" gciftl. Steb für

Sopran mit Seglcttung uon SBioline unb Drgcl igrl. Stbdcr, SBiolinc:

§err Kaäpar]). £ic! (9JJotettc nad) iUfalm 126, ig. 5). Si£)cinbcrger

(TOotette nad) 33faim 116). 93cder „©tjriftuä ber §err", geiftltdje»

SolKlieb für 2enor [$>crr ©rofd)] '. 33cenbcläfot)n*a3artt)o(bt) („Sauget

bem §erm", SJiotette über 33fa(nt 100 für ©tjor uub Solofttntmcn,

©bur).
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Der heutiger, Nummer unserer Zeitung liegt eine .Beilage von C. J\ Kahnt Nachf. in Leipzig
hei, auf welche wir unsere geschützten Abonnenten besonders aufmerksam machen wollen.

Neues Textbuch

Franz Liszt's

*•>

** IHmI

mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen

Theodor Müiler-Heuter.

Leipzig,

Preis 30 Pfg.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Kheiniselie Musikzeituug' schreibt: Im Verlage von
(X F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmblich zu
Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker und Diri-
gent Müller- Reuter mit musikalischen, literarischen und
liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend
sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-
nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

Breitkopf * Bauers ro «»im>»tiw

|E IV ri. noimmiiijrtr (Kr«««»»«).

if }A Pf CiximtnoibeS; Opern,

I? iv rl. nsnztrllälirtr mit C«xt.

Dl« am 1 mal ls»t erlclalt Ttttsmune ti\nr tHIIgtn

Prelte ermöalkhl weltrttt Uerweidwr!«. Die weniadi

^ JltwfichBHg*« iti aröwren OriamalcerlaaiwtrluK

sind In den aujlübrUfbtn VtTltkhnitttB vermerkt

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
i. Auflage. von 4. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2M.

A, Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-
schriebenen Hebungen befolgen das Princip, den iie-
sangston aus dem natürlichen Sprechton m
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Tiolin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung- und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Franz Liszt
Gesammelte Lieder

in einem Bande

brosefc. m. 12.— n. gebunden m, U — n.

Sämtliche 57 Lieder sind einzeln zu haben, mehrere
davon in 2 und 3 Stimmlagen.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Freistellen für Orchesterschüler.
Am Grossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe sind einige Freistellen für besonders

begabte, auf Orchesterinstrurnenten bereits vorgebildete Schüler zu vergeben.

Anmeldungen sind zu richten an den

Direktor Prof. Heinrich Ordenstein, Sofienstr. 35.

OOOOQCX)GCXXX>OCOGOOOOCXXX2aOCOOOOT
EJ J-Nl » -m~v . « ^-- -_ »"*

o
Q
Q
O
o

Grossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe, g
o
Q

von Baden. QUnt'er

zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule) und Qrchesterschule

dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise _
Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1902. 3

Der Unterricht erstreckt sieh über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer Q
und italienischer Sprache erteilt. r%

Die Orehesterschule, welche am 15. September 1902 eröffnet wird, steht unter der Leitung des Herrn Hofkapell- Q
meisters Alfred Lorentz vom Grossherzogliehen Iloftheater. r%

Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Seeretariat desselben zu beziehen. Q
Alle auf die Anstalt bezuglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den Q

Direktor Professor Heinrich Ordenstein, S
u Sophienstr. 35. 8
aaQQoaooDGaüGaaaaoooaoaaaaaDaüejoooDooaaGooaaexxjooaoocooaooö
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Bapreutlxr Festspiele!

Von Feodoi* Reinbotb in Leipzig erbitte:

Thematischer Leitfaden fl

ä[f Portrait Richard Wagner's, ! Was ist Stil l Was will Was-
Musik zu Biehard Wagncr'a Festspiel
Per Hing des Nibelungen. Von Hans
von WoUoftsn. .Neue Stereotyp -Auflage
Broseh. M, I.—

, geb. M. 1.50.

Onide through the niusie
üf ISIcLar.l Wagners „The Ring of the
NibcInnK_by Hans von Hiiizogeu, trans-

lated bv Ernst von Wolzogen. New ed.

Preis broseh. M. 2.—, eieg. geb. M, 3.50.

Kl,pfer,lrui:kM
:

,:z:^n
!
8

:

rai,i

!l
M
:
a
-r: !

ner ! Was soll Bayreuth l

Idee einer Sulbildungs-

n Hans von Wol-
Preis geh. M. 1.—.

Unsere Zeit u. unsere Kunst.
Von Hans von Wolzosen.

Preis elegant geb. 31. 3.— .

Betrachtungen über di,

schule in Bayreuth v

zogen. I). Ausgabe.

Theatertypen.

L'Annean du Nibelungen.
Guide muäical par Hans de Wolzogen.
2. ed. Broseh. M. 1.50, geb. M. 2 .

Thematisch er Leitfaden

"Von Jlartl-Mitins.
Mit dem Bildnis der be-

kannten Verfasserin des ,.Protzeubauern" ete

3 Bünde zusammen broseh. 51. 3.— , eleg. geb.
M. 4 Jeder Band einzeln it. M. 1 , eleg.

geb. ä M. 1.50.

durch
die

Musik des Parsifal nebst einem Vorworte über
den Sagenstoff des Bicharil Wagne r ' s c heil
Dramas von Hans von Wolzogen.
16. Auflage, Preis broseh. M. 3.—, elegant geb.
M. 2.50.

s Richard Wagner's Frauen
£ gestalten [Brünnhilde — Kuudiyj von

i'l. Freih. v. Schwerin.
Broseh. M. 1.50.

Guide through the music
|
Die Sprache in Richard Wag-

of Biehard Wagner's „Parslfal-'. With
preface upon the legendary material of the
Wagnerian Drama byHans von Wolzogen.
Preis broseh. M. 2.—-, eleg. geb. M. 2.50.

Thematischer Leitfaden dareh
Richard Wagner's Tristan und Isolde
nebst einem Vorworte etc. von Hans von
Wolzogen. Xeue Stereotyp-Auflage. Preis
broseh. M. —.75.

ner's Dichtungen. ^„™^*n ;

2. Aufl. 9 Bogen gr. 8°. Preis broseh. M. 1.25.
Inhalt: I. Zur künstlerischen Stilistik. II. Zur
grammatischen Stilistik. III. Zur Wortbildung
und zum Wortgebrauch.

Richard Wagner

Guide through the music
of Riehard Wagner's „Tristan and Isolde",
With a preface on the legend and the poein of
Wagner's Drama by Hans von Wolzogen,

Preis broseh. M. 1,— ,

FÜhrer dur<5h Richard Wagner's Tann-
hänser und der Sängerkrieg auf

der Wartburg (Pariser Bearbeitung). Eine pro-
duktive Kritik von Ferdinand Pl'ohl. 4. ver-
mehrte und verbesserte Auflage.

Preis eleg. broseh. M. 1.—.

PÜhrei* durch Biehard Wagner's deut-VI ache Nationaloper I>je
Meistersinger von Hnrnberg.

~~
Kiü

Essay von Ferdinand Pfohl. Mit vielen
Notenbeispielen, einem Partiturzitato und einem
alten Meistersingerliede. 3. vermehrte und ver-
besserte Auflage. Preis broseh. M. 1.—.

in seinem Haupt-
werke l>er King

des Nibelungen. Von Karl «Jjellernp.
Mit Autorisation des Verfassers übersetzt von
Privatdozent Dr. Otto I.llitpold Jiriczek.
2. vom Verfasser eigens durchgesehene und dem
dänischen Original gegenüber vermehrte und
verbesserte Ausgabe. 15 Bogen.

Broseh. M. ».— , hochelegant geb. M. 3.75.

Das religiöse Gefühl in den
Werken RichardWagner's.
Jesus von Nazareth - Tetralogie — Tristan und
Isolde — Parsifal. Von Abbe Marcel Hubert,
Direktor der Ecole Fönelon zu Paris. Mit einer

Einleitung von H. von Wolzogen. Übersetzt
v. A. Brunneniann. 2 Aufl. gr, 8 (>

, 165 S.

Preis broseh, M. 2.—-.

1^11111*01* durcl1 Richard Wagner's
° liOhengrtn. Ein Leitfaden durch

Musik und Sage von Aug. Jahn.
Eleg. broseh. M. 1.— .

FÜlirCr durch 1{iehai' d Wagner's Flie-
gender Holländer.

Broseh. M. —.20.

Erläuterungen zu llich. Wagner's
Nibelungen - I>ra-

™» von Hans von Wolzogen. 14. Aufl.

Preis M. 1 .

Richard Wagner u, Sehopen-
In 11 PI*

Eine ^ :irlegung licr philosophischen
llUlll'I • Anschauungen Richard Wagner's
an der Hand seiner Werke von Dr. Eriedr,
v. Hansegger. 3. vermehrte und verbesserte
Auflage. Preis broseh. M. 1.—.

Poetische Laut - Symbolik.
Psychologische Wirkungen d. Sprachlaute im
Stabreime aus Riehard Wagner's „Ring des
Nibelungen", versuchsweise bestimmt von Hans
von Wolzogen. 2. Auflage. 3 J

3 Bogen 8".

Preis geh. M 1.-.

Die reforni. Weltanschauung
in Richard Wagner's letzten Werken. Von
Emil Barden. 135 S. 8°. broseh. M. I.—.

Die Aussicht der Knnstßich.
Wagner's in Frankreich.
Von Dr. P. Marsop. 2. Auflage. 8°.

Preis broseh M. 1.—

.

Geistvoll und sehr überzeugend.

(Illustr. Deutsehe Monatsschrift).

Die Rühnenfestspiele in

Bayreuth,
mann. 4 Bogen

ihre Gegner und ihre Zu-
kunft von 31. Pltidde-
r. 8". Preis geh.. M. —.00.

Die Musik und ihre Klassiker
in Aussprüchen Richard Wagner's.

7 Bogen eleg. broseh. M. 1.50.

1849. Der Aufstand in Dies-
flfkfl ^'n geschichtlicher Rückblick zurUOJ1« Rechtfertigung Riehard Wagner's
von William Asftton Kllis. Deutsche
Ansg. in Übereinstimmung mit dem Verfasser
redigiert von Hans von Wolzogen.

Preis broseh. M. 1.—

.

Zur Verständigung. Ein Beitrag

zur Wagner-
v. Prof. C. R. Hennig in Posen.

Preis broseh. M. 1.—

.

Das musikalische Drama
von Edouard Schure". Deutseh von Hans
von Wolzogen. .'(. Auflage. 26 Bog. gr. 8".

Pr. eleg. geb. M. 4.50. Dr. Prüfer, Professor
a. d. Leipziger Universität, erklärte in seinen
Vorlesungen, dass dieses das beste Werk seiner
Art ist. — Es könne allen. Musik- u. Theater-
liebenden u. -treibenden nicht warm genug
empfohlen werden.

Denksteine aus dem Leben
berühmter Tonkünstler.
Auf Grund charakterist. Dokumente veröffentlicht
von Prof. Hr. Ludwig XoUl. 530 S. gr. 8".

2. Aufl. Preis hocheleg. geb. M. 7

Richard Wagner und seine

Schöpfungen. ^ZT^nn/
Mit Rieh. Wagner's Bildnis in Stahlstich. 3. un-
veränderte Aufl. Preis eleg. broseh. M. 3.50,
lioeheleg. geb. mit Goldpressung M. 3.50.

Allen Theaterbesuchern unentbehrlich.

T 1*lpVnwit'/ l>er Opernführer. Text-
Jjai/Jft.UWll//f, buch der Textbücher. Band I.

432 S. 8°. Bd. II. 464 S. 8*. »er Operetten-
l'übrer. Textbuch der Textbücher. BD2 Seit.

8°, enthalt die £W aktweise Inhaltsangabe
von ca. 300 Opern, sowie siimtl. Kepertoire-
Operettenund Liederspiele Deutschlands, üester-

reich - t'ngarns und der Schweiz bis auf die

neueste Zeit fortgesetzt. Holzfreies Papier, bieg-

samer Leinenband in Taschenformat.

Preis pro Band nur M. t!—

.

The New Opera Glass: Con-

taining

the plots of tlie most populär operas and a short

biography of the composers. By Fr. Cliarley.
4:. verb. u. venu. Auflage. 190 Seiten 8", holz-

freies Papier.

Eleg. Ganzin. flexibel gebunden M. 2.—

.
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6rosser preis

uon Paris.

ßrosser preis

von Paris.Julius Blütbner,

Ceipzig,
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

mqh Hof liefer ant Pianinos,

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. <1V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

\

/

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 UI

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppc'sehen Grundsätzen.

Moderne Orgelmusik.
Im Verlage von F. E. C. LeUCkart in Leipzig er-

schien soeben

:

Otto ßarblan, Op. 10. Chaconne über BACH
für Orgel M. 3.—

Erstmals aufgeführt bei dem Schweizerischen Ton-
künstlerfest in Genf, Juni 1901.

Max Reger, Op. 63. Monologe. Zwölf Stücke für

Orgel. Drei Hefte ä M. 3.—

Max Reger, Op. 60. Sonate Nr. 2 in Dmoll für

Orgel M. 5.—
Verzeichnis der neuen und neuesten Werke für Orgel aus

dem Verlage von F. E. C. Leuckart gratis und franco.

Soeben erschien:

Der

Teufel und der Spielmann.
(Gedicht von Jnl. Gersdorff.)

4 Für Slännerchor *
componirt von

Edmund Parlow.
Op. 58.

Partitur M. —.80. Stimmen a, 20 Pfe.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernscliule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Kaff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. September d. Js. den Wlntei'Cursus. Der Unterricht
wird erteilt von den Herren L. Uzielli, E. Engesser, K. Fried-
berg, Musikdir. A. Glück, Frl. L, Mayer, Herrn Chr. Eckel,
Frl. M. Scheepmakcr, Frl. M. Gödecke, Frl. E. Mann,
Frl. J. Flügge und Herr H. Golden (Pianoforte), IL Gelhaar
(Orgel), den Herren Ed. Belhvidt, S. Kigutiui, Frl. Cl. Sohn
und Frl. Marie Scholz (Gesang), den Herren Professor H. Ileer-
iii an n, Prof. J. Naret-Koning, F. Bassermann, Concertmeister
A. Hess, A. Leimer, F. Küchler u. A. Kebner (Violine bezw.
Bratsche), Prof. IL Cossmann, Prof. Hugo Becker, J. Hegar
und Hugo Schlemtiller (Violoncello), W. Seltrecht (Contra-
bass) , A. Kb'nitz (Flöte), R. Mi'ins (Oboe), L. Molller
(Clarinette) , F. Türk (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohl-
lebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
C. Breidenstein , B. Sc kies und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. O. Hermann und Frl. Sohn (Dekla-
mation und Mimik), Littcratur Herr Dr. R. Schweilier, Frl. del
Lnngo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Sekretariat des Dr. Hoch'schen
Konservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Direktor:
H. Hanau. Professor Dr. St. Scholz.

©ruef öon ®. Str et) f in g in Seidig.



SBödjentlicb, 1 Kummer.— SßretS fjalbjäljrlid)

5 m., bei treuabanbfenbung 6 9JH. (®cutfdj«

lanb unb Dcftcrreid)), Bcjtt). 6 SOH. 25 «Pf.

(«uSlanb). gür 9Kitgtiebcr bcSOTg. ®cnt|"d).

TOujifoereinS gelten ermä&igtc greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

Sinrittfungägcbüfjrcn bie Sßctitjeüc 25 *ßf.
—

Ceip^ig, ben 27. ^uguft 1902

ÄCUC

»cftcllung nehmen alle ^oftämter, S3udv>

TOufilalien* unb ffiunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
SBei ben 9ßo[tämtern mufs ober bie SBeftcHung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 dou Kobert Sdjumann.)

Setantroortlidjer 9tebacteur: (fcblttUUÖ Kod)tid) i. 33. Vertag oon €. /. Äaijllt Jtod)folgcr in £eipjtg,

SJürnbergerftrafte 3Jr. 27, ©efe ber ffönigftrafcc.

^ 35/36.

leuminbfedjjiflllfr 3al)rgang.

.Äugener & §o. in Sonbon.

p. £utt§off'3 a3ucf)f)blg. in äRoMau.

#e6c^net & -gZotff in Säavfdjau.

#eßr. £119 & $o. in 8ürid), Söafel u. ©trajjburg (8cm& 98.)

£djteflttfler'fd)c Sßufttfj. (SR. SJienou) in 93er(in.

"$. f. £te4«f in 9tett>>?>rr.

JlCßeri 3. ^uftnann in SBicn.

3R. & 3R. Sef^crft in $rog.

3«J)alt: 3ut Gcntcnavfeier beS jdjroetjcrifdjcn Gompontften Sout§ SKiebcrmctjer. a3tograpt)ifcf)c Sfijäe oon $rof. §. tltng (®enf). — ®ie

„3übin" oon 4>alcöl; unb itjre SSebcutung a(§ SOhififbrama. Sßon Dr. gKar. .Siüju. — Sorrcfponbcnjen: »nfterbam, ®arm<

ftobt, Sionbon, Dftenbc. — Feuilleton: ^ei'ionalnadjvidjten , SJeue unb neucinftubirtc Dflcvn, äSermifdjteS, .fnttfdjcr 9lna«ger,

Aufführungen. — SBrieffaften. — 31 nj ei gen.

3ur Cenicuttrfeiec bt$ fdjttJeijerifrfyen Com-

lioniftett foui0 llitkimetjer.

a3iograpfi,ijd)e ©ftjje Bon Prof. H. Kling ((jeuf).

SouiS 9ciebermei;er erbtiefte ba$ 2id)t ber SBelt am
29. älprit 1802 pt ?ii;on, bem reijenben ©dnucijerftäbtcfyen

im ßantort Sßaabtlanb am ©enfer See.

©ein SBater roar 3nt;aber ber feiner $eit berühmten

^orjellanfabrif oon 9c»ou. @<$on als $inb geigte üftieoer*

meoer grofee Begabung für bie SJcufif; fein Sater, ber

filaoier unb Violine fpielte, fotoie etwa» Harmonielehre

ftubirt ^atte , unterftü^te bie Skrnbegierbe be« ©olmeS.

3m Silier oon 17 Sauren, nadjbem SouiS Sciebermetjer

feine ©djulftubien in 3ll)on, fotoie in einem ©enfer ^ynfti-

tut abfoloirt Ijatte, erhielt er oon feinem Sater bie grlaub»

niS, fid) ganj ber mufiEalifdjen Saufbabn wibmen jtt

bürfcii unb reifte nactj 3Bien, um bort fid; in btefem

Zweige weiter auSjubitben.

2Bäl;renb feines äweijäbjigen Aufenthaltes in ber

SMferftabt würbe ber angebenbe Äunfijünger oon 9Jcofd;eteS

im ÄlamerfpUl, im Sontrapunft unb ber guge non bem

gelehrten ßontrapuuEtifer gorfter unterrichtet.

StuffäUig ift, tab 91iebermet;er inä^renb feiner Sin»

roefenbeit in SBten niebt mit Seetbonen in SBerü^rung fam.

WofcljeteS, ber mit bem grofjen SKeifter in SSerbiubung ftanb,

nnifjte bod} feinen ©d)üler auf ben bebeutenben ^ünftler

unb beffen erhabene SBerfe aufmerlfam gemacht babert? . . .

SBien terlaffenb, begab fid) 5liebermet;er im *3al;re

1820 nacb 9lom, wo er feine mufifalifcb.en ©tuöien unter ber

Seitung oon gioraoauti , bem Dirigenten öer päpftlicben

Sapelle, fortfegte, ber i^n in bie Äunft beS SocalfageS ein«

meif)te. sJJad} einem einjährigen Slufentbalt in 3tom ging

3£iebenuevev nad) Neapel, iuo er nod) bm llnterrict)t

3ingarelIi'S geuo§. 3n Steapel machte 9<Uebermeüer bie

öefanntfebaft' mit 9toffini. Ilnterftügt oon bm TOaeftro,

bem er feine GionipofitionSoerfudje sur Prüfung unterbreitete,

componirte 9tiebermet;er eine Heine Dper, bie im Teatro
del Fundo jur 2lufful)rnng gelangte unb mit Söeifall

aufgenommen würbe.

S)ie Partitur biefer Dper, II reo per amore betitelt,

baue SRieberm euer feiner ©ewoi?nl;eit gemäfe perft bem
©ntadjtett SHoffini'S unterbreitet. IIS sJciebermet;er eines

febönen XageS 3doffini in feiner 3Bol;nung befud}te unb

biefem eine neue 2lrie jur Prüfung brachte, fanb er Stoffini

bei feiner Toilette begriffen, in ber Slbficb,t, einer bod}ge«

("teilten 3)ame einen Sefud) abjuftatten. SBä^renb 3toffüti

fia> rafirte, feine ßraoatte umbanö unb feine blumenge-

}d}mücfte SBefte anjog, warf ber äJteiftcr flüchtige ©liefe auf

bie Partitur, bereu &ctüre er nod) bie Sreppe ^erabfteigenb

üottenbete. 5ln ber ©cbweüe ber Hau^^ur angelangt, gab

9toffini baS 9JJanufcript sJRiebermet;er mit Der Scmerlung

jurüd, bie Srie fei o^ine mufiEalifcben 2Bert.

— „6ie urteilen aber Wirllicb fcbnell, obne bie 6om»
pofition eigciitlidt) nur angefel?en ju fyabm," fagte ber

Sdjüler etwas oerwirrt.

— „$u glaubft baS ? §öre nur !" unb 9toffini fang

ifym bie sitrie oor.

— „S)u fiet;ft, ba§ obwobl oon mir oorgetragen, bie

2lrie nia)tS taugt; icb. fann aber fdjlie^ltd} eine Slrie mit

©efü^l fingen? SDie beinige enthält aber gar feinen

©efang!" —
Überzeugt, ba$ 3toffini red}t fjabe, jerrig 3tiebermei;er

baS 3Jcanufcript.

2)er junge tünftler, glücflid) bie Wot;lmeinenben 3tat-

fd}läge beS berühmten ißaeftro ju genießen, weilte jwei

3abre in Neapel.

9lactj 2lblauf einiger 3Jionate, ber er im Jf reife feiner
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gamiiie m -lipon »erbradde, jubelte 'liicberanier im :x)al)xc

!ö2ö nud; ^ari« Uli er.

X'Crt gaitslieb unMaunt, übergab er bem 33hsfifycr-

leger Vaccini feine ©efflugsieer.e Le Lac, bie or auf bie

ÜJcslbitation üatnartine'S in 3h;en componirt baitc.

Ser (iomponift baue in biefem äi?erfe fid) ben poetifdwn

obccii bes Siduers eng augefd)miegt, biefen aber nur balb

befriebigt,

Samartinc feibft triebt fid; barüber foUKnCcrmaBcu
aui: „iWan bat idwu taufenbmal ben i : .! ! :H"b gemacht,

eine jutreffenbe äJeeiobie mit ben Hagen-Nm Serben in

Verbiubuug 511 bringen, aber ba* gcMm; iuu \ , ..mdge«

Mai- 9iicbermeyer L;at 311 biefer Otv •,..::: ';..:; ergrei-

feube iDiruit erfunben. ^d) babe ti. ;
- :v,; ...: v ; eners

»ertragen gebort unb bic Sbraneu ; ;:.y ^ : \ .*-;.. bor

feeicnuoae ©efang eräugte, allein, irf
1 '-h- - >. Md;t,

baf ültuitf 1111D yjocfio oerbunben ud ,;.. ..'\:;-. uad;-

teilig, Hüb. 65 finb bie» jtbe für fid> u,:,, :.,a,\ ,vn'd)ie;

bene fünfte; bic ilfufi! bcfijst fct)on feibu ibrcu eigenen

©efüljlsausbrucr'; fepöne Vcrfe finb fdiun tu ibrer (Sigenart

ineiübijd)." —
$er Srfolg ber älceiöbie „Le Lac" bat fid; aueb

auj3erljalb tiuropaS bewäbri. $n furjer ßni folgten auf
öeu „Lac" bie ©cfdnge l'Isoleiuent, l'Automne,
le Soir, l'In vocation, le C i 11 tj mai, le Poete
Mourant 11.

f. m., bie )Ktebermet;er auf bie ©ebidjte »on
Lamartine, SJianjcni uub SJedieüope cemponirte.

i)iiebermet;er , ber als fertiger Älamerfpteler in ben

^arifer Salons purere machte, Kar nie baju 511 bewegen,

in biefer (Sigenfdmft for ha» ^ublifum 51t treten.

Int 15. 3uli 1828 liefe ber junge Sonfüuftter eine

SWeiaftige Oper, La Casa uel bosco betitelt, im
Theatre royal Italic 11 ju Sparte aufführen. 3)er

berübmte SJiuftfforfcber gelte beurteilt in feiner Revue
umsicale bie neue Dper ist einer für ben (i*ompomften \et)x

günftigen SMfe. St l;cbt in feinem JÖertcfad t;er»or,

bafs iUieberiuftjer fiel) metyr an bie beutfdje aU an bie

italienifd;e ©d;ute aniel;uc uub namentlich TOojart ais

Vorbilb genommen l;abe. gelte ermahnt ferner , bau 9ite=

bermeper ein teiuperamentnoüer bramatifd;er (iomponift

unb feine Snfiruntentation glänjenb fei. (Sr lobt bie (Sin=

leisung, ein Srio unb ein Cuartett als wobdgelungene

Seiftungen, unb fdtlie&t mit ber VemerLmg, bafj biefer

Serfud; tnä jugenblicben (Somponiften mit Öeifali unb
äßoi;lmoüen fettend beä^ubüfutnö aufgenommen inurbe, inbem
logtercsS )i'ol)f nnffe, bajj es oou einem jungen Talent nid;t

bas ju forbern berechtigt fei, mag c» uon einem reiferen forbern

fönne unb fid) erinnere, i>a% SJcojart mit üftitfyribatc unb
M u c i © i 1 1 a angefangen ^abe , bie nidjt Sou 3 u a n

,

weber gigaro's ^od;jeit nod; bu ^auberflöte er-

warten ließen unb baf3 man in ben bramatifd;en Slnfdngen
Stoiiinfiä La Cambiale di Matrimonio unb La
Scala di öeta fcfemerlid} ben älutor be» Barbier,
Othello unb Moise al;nen fonnte.

S)ie Duuerturc ju La Casa nel bosco, für ißiano-

forte iwtu unb r>terl)diibig übertragen, mürbe oon bem
jungen Üt^t fonne aud) Pon ©d^utife in ben öffentlichen

(Joncerten öfters jum Vortrag gebracht.

yiad) biefem ßrfterfolg lehrte 3iiebermet;er gegen gilbe

bei ^al)xeä 1828 in im fircis feiner gamilie uad; 3(t;on

prücf. ©ein ^ater, beffen ©efunbtjeitsjuftanb tuä^renb

ber Slbnxfenfcett beö ©ot;nes fic^ febr r>erfct»limmert l;atte,

unterlag feinem Seiben am 4. 33ej. 1829. 5tiebermet;er

weilte nun bei feiner SJcutter unb feiner jüngfien ©dnuefter

in iltoon. ^njtoifdien hatte iüoifiui in ber ©reifen Oper

feinen Jöiibeim Seil im 9)conat liiguft be« ,jabrev

1829 ^tr SLiffübrung gebracht.

£ronpena§, ber Verleger biefeö 50Jeifterföerfes , \val)x=

idieinüd) auf Slniafe unb Smprebiung :Koffini's, beauftragte

3tiebennet)er mit ber öerfteliung be« IHafieraiis.runisv, ber

bcreitsinilig biefe ütmierige Slufgabe übernahm unb fte gc-

roifferd;aft ausfübrte. 9Jiebersuepef« ik'ateibenbeit mar io

grof;, bafj er feineu tarnen nidjt neben bem äto'fnn'o auf

ba§ Titelblatt bes Ädaoieraufjugeö ber Oper 5iSiü)elM Seil ju

fegen wagte, Was jur golge tiaüc-, baff bt« auf ben heutigen

%aq bie £atfad)e, bati ber Jlfatierauäjug von ^ciebenueyer

ifi, bem ^nblifum ganj unbefannt geblieben ift!

St tu 26. öfteber 1851 oennablte nd) 9üebermeper mit

ber au* artftofratifdjeu Greifen fiammenben Siiaabtldnberiu

Jvrl. bes Eignes be ©iurni«. %ad> feiner Verheiratung

bewobnte 3iiebermeper baw alte Seblofi be ©enoüier, (Sigen=

tum feiner ©emabdiu. 'Sie STomaue, am Quragebtrge isegenb,

bebnte fid) bis an baä Ufer bes ©enfer ©ee aui. ,^ier

uerbractste iiiiebernieper giüd'Iiebe Sage unb befd)dfiig!e fid)

l;auptiäd)ticb mit Santmirtfdjaft, baneben bie fDcufil nur

mx (Si^olung betreibend Gr l;atte in feinem ©cljlofj eine

Orgel mit IG Siegiftern uon bem trefflidien Orgelbauer

ÜDcojer, ber bie berüljmte Orgel im Sem p gretburg in

beut gleichnamigen ©djweiäerfanton geliefert blatte, berftelien

iaffen; auf biefem feinem Sieblingsinftrumenie impre-

oifirte 3üebermet;er, fidi mit Vorliebe" in bie SBert'e iöad/s

unb jpäubcl'3 uertiefenb.

3m ^at)V 1834 »erliefe Sciebermeucr bie ecbmeij, um
in Belgien als 3)cufitprüfeffor in einem bortigeu Snftitut

ju fungiren. ®S paar biefeS ^uftitut eine pdbagogijdje,

tecbnifdie fowie tünftlenfebe äBeltfctmle, Leiber fonnte bas

foftfpteiige Unternehmen fid; niept lange aufred;t ermatten,

unb biefer llmftanb jroang bie Setter, basfeibe aufgulöfen.

3(ad) biefem Itrad; natjm -liiebermeper feineu bauernben

aüol)nfig in tyaxiä.

©ort compontrte er feine erfte grofje Oper in 5 Iften

:

©trabcUa, beren erfte 91uffül;rung in ber Academie
royale de musique am greitag ben 3. MäT& 1837
ftattfanb. öabeneef leitete bas Ord)efter unb ber berühmte

(Somponift ber 3 üb in, g. §alein>, futigirte als' ©efangs*
bireftor.

Ser Verleger Hkccini fd;reibt bi«"ber: „Cid; jaulte

an fitiebermeper 2GOO0 granfen für bie Partitur unb legte

nod) 2000 granfen barattf, bamit er and} noa; ben ßlaoier»

au^jttg befolgte. 3
;

d; liefe lederen fowie aud; bie Sßartitur

fted;eu uub bie ganje Oper für ÜJiilitärmuftf, für 2 gdöten,

für 2 Violinen, arrangiren; icl; liefe ferner Sran»fcriptionen

für ^pianoforte pon ,§enri |)erä, ^acqueä .öerj , ^ontsfi,

Sorenjo, SRoder Perfertigcn; 6 Sänge Port 'Jüebermeper

felbft für spianoforte üierbänbig übertragen, 2 Ouabrillen

Pon pullten, jWei uon DJufarb, eine con g-efft; : man fptelte

unb tattäte nur nad; Siottüen auä ©trabe IIa!"

(SS War fomit ein grofeer populärer ©rfolg, ben

3tiebermet;er mit biefem SBerfe erhielte.

lieber bie Sluffüt;rung ber Oper ©trabelta lauten

bie Sericbte ber SJtuftttnttf fel;r günftig. 9Jcan lobte ein»

ftimmig bie farbenreiche ^nftrumentation fowie aud) ben

ülielobienreiittum , meld?e ber Somponift in biefem äBerfe

entfaltete, anldfelia) biefer Oper ift l;erPorjubeben, ba^ bie

berül;mte Äird;enarie: „Pietä Signore ", beianut unter

bem 9camen Stradella, nid)t Pon 9ciebermet;er l;errül;rt,

beffen Oper Pon 1837 bi^ 1845 fid; auf beut ^Repertoire

erbielt.
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3m 3'titn-c 1S40 grünbete 'fiiebenncner gctncinfdiaftlitf

mit bem Prince de l;i Moskowa einen ©ciangoerein in

^aris, bor fid) jur Aufgabe [teilte, tfrcblick a' cappella-

(fryonmiftf alter nicberlänbifdicr, franjonfdjcr , üaiientfd)er

unb bcutfdier 9J?cificr aus bem 1(5. unb 17. ^abrbtmbenc i>or-

Anführen. ©as Unternehmen, betamti unter beut laamcu
Societe de la Moskowa. baue einen brei ijaljrc an»
bauernben grfolg unb lüfte fid) bann roteber au?, (frri?ä>

uungsmert batet ift» Mb 3iiebermetxr eine Sammlung
flafftfcber SOJoifterluerfc fort ^aleftritta, ßoiti, (Slemcni

oauncauin, Orlanbe bi üaffo, Vittcria, 'ü}earceüo , Scar=
iatti, Strabelia, 2?ad), ©anbei, öapbn, it. f. ro. in elf Semben
bcranSgab.

(Segen Gnbe beS ^at)xc* 1^*43 beauftragte Der boma»
(ige ©ircflor ber Variier ©rofeen Oper, £eou Rillet, Weber»
metyer mit ber (Sompofition ber Oper SJfaria Stuart,
binnen einem Safere war bie Partitur iwQenbef, eütfinbirt

nnb ging am t>. ©ej. 1844 über bie Bretter. 2) er .Honig

Tottis ^Bpiüpp mit feiner gamitie beebrie bie erfle 2luifüb>

ntng mit feiner 2lnwefcnbeii; ber Äönig liefe in etilem

3iinfd)euaft ben Gomponifien in bie üoge" rufen unb über--

gab ilmt bas SRitterfmij ber ßb/renlegion.

Sie 23erid)tc über bie neue Oper fitib für ben (Smnpo-
niften aufteilt oorteitbaft nnb bezeugen, baß 31iebermet)er'S

9Jcuftf warme 5htfna()mc unb ebrenoolle Sfnerfenuung f«nb
nnb fein ©aleni nad) ©ebübr geroürbigt mürbe. ©ie rafeb

auf ciuanöerfolgenben Sorfiellungcn nahmen einen außer»
orbentlid) erfolgreichen Verlauf unb es blieb bie Oper auf
bem (Spielplan bis gegen ©nbe beS 9Jconais gebruar 184U.

9itebermeper'S Oper 4'caria Stuart erlebte in

®euifd)lanb am lönigl. .vwitbeatet ya 6tnttgart ibre erfte

Sluffnbnmg in bcxttfcbcr lleberfefeung am 18. Tiov. 1877.
?tu§ ben Urteilen ber Stuttgarter treffe teilen mir nadv
ftel)enbe mit:

© t a a t s a n j e i g e r f ü r 35? ii r 1 1 e tn b e r g. (2 t. 9'too.

1877.) Stu ttgari (Tl. £efibeater).

,,©ic am 18. Jtooember erfüuaB aufgeführte fünf
1

afligc Oper ,, 9Jearia 6tuart" tion £ouiö 3cteber=

meper ift fein ^robnft ber neueften 3eit, melnubj ift

feit tltrem (Sniftefeen fdwn ein 9Jcenfd)enaltcr oerfleffcn.

Um bat)er ben richtigen 3)iaßfiab für ibre Veurtciiintg

SU finben, muß man fid) baran erinnern, baff gcrabe ju

beseitigen '$nt, in welche bie (Aempofüton biefer Oper
fällt, an^ber Stelle ber ©efüljlg» unD ©enußoper italie»

mfdten fctils, bie große bifiorifebe SttuationSoper in

9tufnalnne tarn, meldje best Sabaupiatj ber 2iMtgefd)id)lc

betrat, ©er ©ejlbiditer Scribe, meldjem bie üHturljebcr^

iebaft biefer neuen Opernpbafe beipmeffen ift, fitebte bie

üßid)tigfeit ber rum tljm gemäblien bifiorifd)eu Stoffe ta-

bu rd) ya erbeben, bafj er bie Vrad)t ber ©eforation, ben
ihirus ber ©cenerie, ben ©lanj ber 93aUette unb bie Äünfie
ber iTtaid)inerie als integrirenbe SBeftanbteiie in bie Oper ber*

etnnafem. Siefes (Streben tiad) (Sffeft nnb braniütifd;ei'

Spannung übte bann notmenbig aud) auf bie Miüit
tfyreu beftimmeubeu (Sinflufj , me[ei)e betttgemafj auf grelle

(Sontrafte, betäubenbe iltaffenmirfung, raffintrte orebeftraie

jUangccmbiuatiouen unb (*r!eeiterung bes tnufifalüdien

ausbrudes fann, um aud) ifererfeits bie ^ebeutfamt'eit

bes gefdnd)tlid)en SJortmrrfS ju fteigern. Sie erfte unt
etupufreicbfle Oper biefer fRicbtung ift 2Iitber's „Sie
Stumme neu ^ertiet" (182X), ibr folgte febon im
näabften Safere 3tofü;ti'e „Seil", morauf UtePerbeer

biefe« ©ebiet als feine ®mnäne in Sefifj nabm, um auf
ibr bie Siege feiner Opern „Robert ber Teufel"

(180(0, ,,©ie .Hugenotten" (1S;-;n) unb „®er
^ropbet" (184!)) ju erfämpfen. {jbnt febiofj fid) }s:^>

^alein; mit feiner „ fjübin" an, unb aU beutiae -)lc,d)-

iolger tonnen ©eunof mit „©retebeu" (185t>) unb
Ifeoma* mit „Hamlet" (1^71) genannt werben, wie

ja aud) 3cid)arb SBagner mit feinem „Stienji" (^-il)
völlig in ben Satjnen biefer bifiorifebeu S'iuatioi'.soper

iranbelt, unb nidjt minber ber Italiener i^erbt mit

feineu großen Opern ,,,'^ie f i c i 1 1 a n i f cb e ^ e f p e r

"

unb „©er 9Jhis!en ba! I
" tu biefe Äla'ffe ju rediuen

ift. ails ein euifdnebener "Itadiabmer bes ä){cl)erbeer'fdieu
! pern[tiles fteiit fi* nun aud) Souis 9J iebermen e r

bar, roelcber isOH ju ©ettf geboren ift*), feine mufif-.-

falifdie aiusbiibiing in Neapel erbielt, fpäter in Belgien

unb^isaris fiel) aufbieit, unb in lebterer Stabt imljabre !«e;i

ftarb. ^on feinen Opern (11 reo per aniore; Crisa
n el bosco w. ;i.) fanb Dtaria Stuart ben ütetfieit

Seifali unb Würbe oud; in ber ©rofien Oper 51t
s
|f'ari§

mit (Srfolg wieberboit aufgefübrt. Heber bie' ©rsn.ie

grattfreidjs war fie aber bantats nid)t gebrnngen, unb
e» ift fegt Stuttgart bie erfte beutfebe Stabt, in soelcber

eine Oper btefes Somponiften bie Sübne befebreitet.

Sein 91ame mar... bisber in ©eutfdilanb nur Wenig
genannt nnb beramtt unb felhft fvadjnntfifer irufiten nur
eines feiner Sieber „le Lac" s» nennen, meldies in

©efangsfretfeu einiger Seliebtbeit unb Verbreitung M}
erfreut. ,jn ber gjfufif feiner Oper 93'caria Stuart ftn--

ben fid) unoerfennbar bie bitrct) feinen längeren 2(ufent<

l;alt in Sccapel erfldrlidieu Spuren italienifcl)er (Elemente,

nameutlid) in §infid)t auf bie melobiidie Oeftattuug,

aud) laufen juitoeilen fliefte ber formaliftifd)en Sdxtbloite

ber Seüiui'fcben unb ©oniäetti'fdjest Opern mit unter,

toelcbe i)mt ,31t Sage burd; iijre banale yaltung fid) auf*

fällig ntad)en (,v SB. bie Qntrata bes Magert iiebft (i\)ov

im L älftc, unb baS auf iaä große ©uett im 3. Slfte

folgenbe (Snfemble). InberfeitS
"

enthält bie Oper aber

aud) nidit feiten SDfelobien Don großer Slnniut unb ftim*

mungsüollem fKelje, weld)e Obr unb ,f}erj jebes unbe-

fangenen SörerS burel) it)reu 3 ft,!
'!CE gewinnen. 3Bir

red;nen babtn Por Mein bie in ber Oper mit Vorliebe

betmubelte, mebrfad) in bie £>anblttng Derffod)tene unb im
Sd)lu)3a£te rübrenb aitsfiingenbe fö'felobie: „Sebe mobl,

mein fd)bneS g-ranfreid)". Sind) bie Voeaüfaiion bes

$ageu, Die ab? pifattt eomponirie Vittanella, oon -iüot^mell

unb äJcaria in alternirenber 3mitatton gefangen, unb
t<a§ ©rintlieb im 2. Sitte finb -— twn llnbercm abge^

fel)en — ansitbeubc melobifd)e perlen, an ioeld;c gleich»

bered)tigt bie Slrie Port (Slifabctb fid; reibt,' bie als

(foloraturftüd erfteu yianges eine ber tot;nenbf!en -RiCu

gaben für bie öraoour einer Pirtuüfen Sängerin bilbet.

i!lllerbings bewegt fid) ber (Somponift tn ber Spbare ber

i'pnl am g!ücflid)fien. %iix bie ©arftellung bes Vatbos,

ber jünbenben äKaffeitinirfiing , für bie bramaliidie

(ionjentratioit unb Kulmination, fo ü'H aud) giudiid)e

anlaufe hayd genommen loerben , befibt bie -^lugfraft

feines ©aleutes bloß ifarifd)e Scbmiugen, mitunter fint'r

feine mufifatiid)e gebet fogar oou bem ©tue ber „ Ojiera
seria" gerabesu in ben ber Spieloper tyerab, wie bteS

j. SB. tu bem pianissimo gelungenen ©rto Dcö 4. SUtes
,,'imlb winft bie icadu" auffallenb l;eroortritt. ©teidr

wobt febtt es ber Oper feiueswegS an wirtfameu bra

matifd)en ^öbepunften, bk grofeu ©ttette jwifeben ilUana

') @^ ift bie« eine ialfdjc Angabe.
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imb SBotbroell (2Ift 3) unb jtuifc^cn betben Königinnen

(2IEt 5) liefern bic überjeugenbften Belege hierfür, aud) bie

auf bic Orgie beS 2. SlfteS unmittelbar folgenbe ergreifenbe

(Snfemble»(5ccne („2Bir fa^en i(nt crbleidjen") unb baS

Sertctt beS 4. SHfteS, in roelcbem ©raf 9tutl;ir>en mit feineu

©enoffen bie Königin SNaria pr Stbronentfetjung Slüingt,

finb SJcufifftücfe üon bramatifdjer SBirfungSfraft." —
Sd)roäbifd)er TOerfur (21. Scoüember 1877):

„2öir baben italienifcbe TOufif mit einigen franjöfifd^en

Zutaten »or uns. (Sine Hauptfacbc aber ift, bajj bie=

jenige ÜDcetobic, meiere fid) am lieblid)ften ins Dbr legt,

roeldjc uns in ber Qntrobuctiort empfängt unb am (Snbe

beS 1. roie beS legten 2lfteS eine Hauptrolle fpielt, eine

2lpotl;eofe granfreid)§ enthält unb formt für ein Sßarifer

^ublifum ftctS eine boppeltc InsielmngSfraft beroäfyren

mufete. 6s finb aueb fonft etliche nieblid) gearbeitete

metebiöfe Partien in ber Oper, 3. SB. baS oolfStümlid)c

SDuo im 2. Sit («inanjeHe). 3m 5. Hft fommt jur

redeten $c\t, ba man fd)on jiemlid) ermübet ift, eine grofje

ßoloraturarie ber Königin (Slifabetb, 'n roelcber unfere

grau Hanfftängl roieber bie ganje 3Jceifterfd)aft

ibje'r rounberbar biegfamen Äeble enttoideln tonnte, ir»cnii

and) ber Gomponift t;ätte bebenden foflen, bafs folebe

Kunftprobuftionen in ben SJcunb einer Königin »on

(Snglanb unb in bie ganj ernfte Situation fid) nidjt eignen.

Süperbem rafft fid) ber 4. 2lft etlichemal 31t roirflid)

d)arafteriftifd)er 9)cufif auf. 3m llebrigen aber ift eben

ber TOangel an mufifalifd)er 6^arafterjeid}nung ber grofse

gebier ber ganzen Oper; eS fel)lt am edrten Quell ber

(Srfinbung, an ftiloollcr 2luffaffung beS ©anjert, roie beS

(Sinjelnen, am Sinn für natürliche Uebergänge. Obne
baf3 ber Stert befonberc Sßeranlaffung baju böte, fpriugt

ber Somponift oft plügtia) üom Kird)enton in ben 933aljer=

ton über, aufjerbem figuriren eine äftenge unbebeutenber
sJtecitatit>fä|e, bie freilid) beS bramatifd)cn 3u 'ammen-
t;angS loegen nötig finb, als muftfaüfd)e iJücEenbüfjer

(SS ift roie bei fo mannen Opern: man mödjte obne

Sd)aben für'S ©anje ein SDrittel ober nod) etroaS mebr
rocgidmeiben fönnen; unb bod) frören mir, eS feien bei

ber biefigen Sluffübrung fdron tüchtige ©d)nitte üorgenommen
roorben." —

SEagblatt. (21. Scoüember 1877):

„3BaS bie 9Jcufif anlangt, fo ftebt biefclbe nid)t

ganj auf ber Höbe il;rer Slufgabe. 2Btr finb roeit ent«

ferut, bem Somponiften toirflicbeS Talent jur 2t;rif ab*

sufpredjen, baS 5£eribud) bietet aber fo oiel bramatifd)eS

Element, bem bic mufifalifdje (Srfinbung nid)t gercebt

ttnrb, bafj eine eigentliche Erwärmung unb tiefere ©tym*
patbic für baS ©cbörte faum aufjufommen oermag. (Sine

bübfebe (Santilene, roelcbe bie Königin bei ib,rem Slbfdjieb

üon granfreid) anftimmt: „&b roobl, mein fa)öiteS ^xanh
reidy, roeld)e im Verlauf ber Oper nod) mebrmals auS=

Hingt unb natucntlid) beim legten @ang (Slft V) roirlungs-

ooll oerroenbet ift, toirb neben einigen nid)t obne (Sffeft

gefd^riebenen @niemblefä(3en ju einer ber befteu Hummern
ber Opern jctylcn unb fanb bicfelbe aud) aüfeitigeu 58ei=

fall. SDie SarfteHung felbft unb bie WuSfiattuug , auf
roeldje fel;r »icl üerroenbet rourbe, liefen tuenig ju roün-fd)en

übrig, unb bemühten fid) namentlidj bie Präger ber Haupt»
Partien, bie ®amen So tue, Hanf ft ein gl, Säger, bie

Herren ©cbütft;, SB er tr am, $ocfb, in fünftenfd;er

Seife, ibrem f'öniglicben Herrn fe 'nc üicblingSoper fo

üoUenbet roie möglid; oorpfübren. SDie treffiiebe (Stn=

ftubiruug burd) HcfcapeHmeifter Slbert ift gebüb,renb a\u

juerfennen." —
SDie SDireftion ber Variier ©rofjen Oper roar mit sJioffini

in SJ.ierbinbting getreten unb l;attc bem SJcaeftro, roclcber

31t jener 3cit in Sßologna roolmtc, bie (ionipoütiou einer

neuen Oper junt Sßorfcl)lag gebraebt. SJloifint loolltc abei

barauf niebt eingeben; t>a& einige roag er beroilJigte roar,

Slusjüge aus feinen frübereu Opern La Donna del lago
unb Zelmira bem neuen Libretto oerfatit tum ©. sJcae(

unb Sllpb- 9lot;er ju unterlegen, aber aud) biefer Slrbcit

»rollte er ftcb nid}t felbft untcrjieben, foutern fd}lug 9iieber=

mel;er bor, bie Aufgabe 31t betoältigen. Sin berartigcS

Slrrangement loar aber nidjt nad) bem ©cfd)macl beSKüuftlerS.

2lllein, er toar bem SDireftor i'eon Rillet 311m SDant ver-

pfliebtet, ferner ftanb er mit 9toffini auf einem fo freunb»

fdmftticben SU 6 C » ^ a 6 e^ ü)m nu^ möglid) roar baS>

anerbieten abjulebncu; fomit unterjog er fieb, ba$ oerlangte

p a s t i c c i 0, fo gut eS nur immer geben mochte, 31t bearbeiten.

SDaS 8tefultat biefer febroierigen Slrbeit roar bic Oper
Stöbert sörucc, bic am SO. SDesembcr 184G aufgeführt

tourbe unb ben 9iul;m Soffini'S niebt Oergröfjerte.

Um fid) üon ben Strapazen auSjuruben, roeldje il;m

bie gertigftelliing ber Oper Stöbert 93ruce öeruriadjt

batten, componirtc Scicbermctoer eine grofje TOeffc in

Hmoll, roeldje in ber Sanft @uftad)e=£irdic 311 *PariS,

am Stage beS gefteS ber t)eiligen Cäcilia im $d)Xi 184'J

311m Söortrag gebraebt rourbe.

Hector SSerlioj toibmete biefer äfteffe einen längern

fritifebeu 2luffa§, roelcber im Q d u r n a l beS ®ebate am
27. SDejetnber erfebien, roorin er ben Somponifteu mit Sob

überbauft unb beffen TOcffc als ein ^ßrobuft eines ebenfo

t)öd)ft begabten, originellen, roie praftifd) erfahrenen, in ben

üerfebiebeuen SluSbrucfSformeu gcroanbtcu WufiferS pries.

SDas le|te bramatifd)c üfikrf
v

JHebermcner'S roar bie fünf»
aftige Oper „La Fronde", bie am 2. SJcai 1853 in ber

Academie Imperiale de musique aufgeführt rourbe,

aber nur einen befdjeibciien (Srfolg errang,

3n feinem Söericbt über biefe Oper fdnieb §ectorSüerlio3

im ,3 u r n a l b e S SD e b a t § :

„(SS ift ein SBerf, baS burdj melobifcbeu 9tei3 foroie roegeu

ber feinen Söebanbtung beS Ord)efterS bic 3"bb'"^ feffeü."

SDabei oerfeblte ber geiftreid;e Kritifer nid;t, in feiner be=

fannten Sföeiie, aud) einige Seitenbiebe ben Slusfübrenben

ju oerabreieben : „?)aS ©ebet ber Tonnen im 4. 9lft ift

großartig, üon ed)t religiölem ©efübl, beffen Vortrag aber

nod) ertpotpt rourbe, roenu es nur uid)t fo gefdiricn rourbe, roie

eben aller ©efaug in ber ©roften Oper gefebrien roirb. ©retrt;

fagte eines StageS, er gäbe einen 2ouiS»b'or, um eine@=Saite

31t frören; id) fenne Seute, bie gerne 10 2ouiS=b'or geben

würben, menn nur roenigftcnS einmal im $abre ein fanft

gehaltener ©efang in ber ©ro&en Oper 31t ©el)ör fäine.

allein böte man SEaufenbe, io roürbc man biefeS boä) nid)t

erreieben. ®ic SlngeroDbnbeiten biefeS ^beatcrS t;aben mebr
mit ben in ben Kircben t;crrfd)cnbeu gemein als man
benft. SDer Canto firmo fübrt feine bcSpotifd)e 2lllein^

berrfdjaft unb man füllet einen tpeiligen SJlbfcbcu gegen bic

SDpnamif, biefeS üerräterifdje^aubermittel ber leibenfd)aftlid;en

SJcuftf. (SS ift fo ermübenb, fanft 3U fingen, bie Stimme
gefdjidt unb üorfid)tig 3U bebanbeln, bie crescendo unb
perdendo ju befolgen, geroiffe Stafttcile 31t marfiren

unb über baS ganje umfifalifcbe ©eircbe Sid)t unb Sa)atten

311 oerbreiten. Um biefeS 31t erjielen, muffen ©eift unb
©ebulb im Stubiren fid) oereinbaren, SLaleiit unb Eifer in
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ber Leitung biefer Dorbanben fein, mit einem SBort: c§ ift

eben baß bic Äunft. s2lber bu Derlangft ja nicht fo Diel,

bu fanfte, ruhige unb ftympatbifche 9Kittelmäf3igfeit!"

SDer SKifjerfolg feiner Oper, tucld^e im ©anjen 8 3Iuf=

fübrungen erlebte, mar für 9tiebermcper ein febmer 511 über«

roinbenber Verbrufj. Er faßte ben (Sntfcblufj, ber bramatifd)en

yaufbabn für immer p entfagen. Ueberbaupt mar baß

Sbeatcr für bie feinfübjenbe Statur beS Eompouiften nic^t

baß eigentliche gelb, baS DoHfommen p beljerrfeben er

fäbjg geroefen märe, greilich leitete er bie groben unb
lernte ben Sarfteliern ibre Stollen ein, babei ftetS feine

ibm angeborene £mflicbfeit bemabrenb; trofcöem tyatte er

bod) mit Dielen ^emmmffen 511 fämpfen , mit aller feiner

iHcbenSmürbigteit fonnte er nicht allen gerecht fein unb
alle aufrieben [teilen, hinter ben Eouliffen giebt eS eben

Dielfeitige jginberniffe , bort fpielen fich ja $ntrigucn ab,

bie nicht immer alles als ©otb fa)cinen laffen, maS glänp

Eines £ageS Dcrlangte ein Saffift üon bem Eomponiften,

einige Sloulaben p ber Slrie , bie er p fingen tjatte, bei=

pfügen. -JUebermetjer lehnte böfttcb ab. 5Der Söaffift,

barüber tüütenb, rief ganj laut: „We Eomponiften finb

©chafäföpfe !" „2Bie man fieb irren fann", ermibertc
sJiicbcrme»er, „bis jejjt mar icb ber Meinung, ba[3 alle

Sänger geiftreidje $erfouen feien!"

®er gefaxte Entfcblufj, rtidjt mebr für baS Sweater p
febreiben, führte 3ciebermeüer p ber ^bee, ben in granfreict

tief gefallenen ®ird)engefang mteber neu p beleben. 3ur

Erreichung biefeS 3i»ecteä grünbete er bie Ecole de
musique religieuse.

Siejes Snftitut rourbe im äflonat Dftober 1853
eröffnet, unb biß auf ben heutigen Sag [inb jablreiifcc

ftünftler in biefer Schule aiisgebübet morben. Unter ben

yJiitarbeüern sJciebermeöer'S finben mir auch ben berübmten
Eomponiften Eamilie ©aint=@aens, ber in bem Qnftitut

als SHaüierlebrer fungirte.

Unter ben Dielen SBerfcn Stieriermeöei'S finb folgenbe

befonberS f)CVUürsul;ebcn: 1. „La Maitrise. Journal de

musique rel igieuse. 2. T r a i t e t h 6. o r i q u e e t p r a fc i q u e

de l'a c c o in p a g u em e n t du p 1 a i n - c h a 11 1. 3. Bio-
graphie de compositeurs anciens. 4. Accom-
pagnement pour orgue des offices del'eglise u. s.w.

yUebcrmeper ftarb in tyax'xä am 14. äJcärj 1861 im

Slltcr Don 59 3al;ren.

Um baß 2lnbenfen biß fcttDetjenjchcn StonfünftlerS

ju ebreu unb bie Erinnerung an it>tt ben nachfolgenden

©enerationen p erhalten, fegte feine Vaterftabt 3c»on bem
Eomponiften ein Seufmal, baS am 9. 3"li 1893 feierlich

entbüflt rourbe. ferner rourbe 3ciebermeüer'S Süfte in ber

©rofjeu Oper p s4kriS, foroie eine aubere, Don bem 93ilb-

bauer Eroifi; üerfertigt, im $ot;er beS ©enfer Slpeatcrä

aufgeftelit.

SDer Sol;n beS Eomponiften, öaron »on sJciebermeyer, bat

über baß Seben, SBirfen unb Schaffen feines Vaters eine

umfangreiebe, trefflieb Derfafttc53iograpbie unter naebftebenbem
Xitel herausgegeben: Vie d'un compositeur moderne
(1802 — 1861). Avec une Jntroduction par
a m i 1 1 e S a i n t-S a e 11 s. (Paris, Librairie Fischbacher.

1893.)

Bie „3üMn" mh i)alftnj unb iljrc ßrbeutuug

als Jtuftkbrama.

Sßon Dr. Max Kuhn.

Saft unbeachtet »erging im 3abrc 1899 ber 100. @e=
burt^tag ^aleDp'i*. Dem ßomponiften ber „Sübin" toibmete

nur ^anSlid einen größeren Siacbruf, roorin er mit »armer
äierebrung bem s8erbienft biefes 9Jteifter3 geredet p tüerben

fud;te. irog ber Seilnabmlofigfeit biß ^"blifumS gegen

ben aftenfeben ^aleot; erfreut fieb fein befiel äßerf „S)ic

Sübin" naa) tote oor beS regften ^ntereffeä. Ser beutfa)e

Öübnenfpielplan giebt für fie im 3abre 1900 genau lOOSluf-

fübrungen an, roobureb fie fieb «13 eine ber meiftgefpielten

Stepertoireopent erroeift. 3lod) b.eute fann fieb
sJJiemanb,

ber mit unbefangenem Urteil biefe Oper fiebt unb bort, i^rer

geraaltigen, erfebütternben SBirfung entjieben, — trog ber

gesteigerten Slnforberungen an baß 2Kufifbrama , p benen

mir buret sJiid;arb SBagner erjogen morben finb.

Sßielleicbt ift cß barum feine überflüffige üJcübe, ein=

mal nad) ben inneren Urfachen ber Üebensfraft biefer

SBerfeS p fud;en unb bamit gleichseitig pm tieferen 5Ber-

ftänbniä eines fo b«oorrag««ben tünftlerö mie £>aieün bei»

ptragen.

(Sine furje ©cbilberung ber ^anblung ift freilid; bap
unerläßlich.

3m 3abre 1414, pr 3eit biß berübmten Sonjil^,

lebte in (Sonftanj am Sobenfee ber ^ube föleapr, ein

reidjer 3utDclru^änblcr , ber cinft in 9tnm Don Qauß unb
$of gejagt morben mar, naebbem fanatifa>e (Sbriften feine

©öbne bem glammentobe preisgegeben batten. (Sin fura)t=

barer (übriftenbaf; glübt feit jenen Saqen in il?m. §erau^=
foibernö ftört ec einen ebriftlicben geiertag bureb profane.

Arbeit; nur burd) Eingreifen btß (Sarbinalä Srogni mirb

er oor ben Eingriffen biß erbitterten Golfes befebü^t. SDiefer

Örogni, cinft alss meltlicber 3JJaa)tbaber bie Urfaa)e Don
©casar'ss Verbannung auß sJiom, bietet ibm jegt bie §anb
pr Verföbnung , um ben alten greDel p fü^nen. Ver=

gebeuö! klß sörogni ben s|5lag oor (Slcojat'ä Qauß Der=

laffen, rcijte biefer noa) einmal unbebaut bie Söut ber

(Sbriftcn unb mirb bieämal nur bureb ben berbeigeeitten ©e»

liebten feiner Softer 9tecba befreit.

3lm 3lbenb beSfelbeu SageS feiert ©leapr mit bm
©einen nach patriarchalifd;er ißeife baß Ofterfeft. 5Dicfe frieb-

liebe 3öcibeftunbe mirb bura) bie Stickte btß ÄaiferS,

^injeffin dubora, unterbrochen, bie bem 3uocn einen foft=

baren ^algfchmucf alß jpocbjeitSgabe für irrten 5Öiäutigam,

ben auß bem £>uf|uenrrlcg fiegreid; prücfgetebrteu Erjberpg
Seopolb abfauft. Miß fie baß feauß oerlaffen unb alles

pr Stube gegangen ift, febrt ber ©eliebte Stecha'S beimlid)

prücf unb gefte^t ibr in einer leibenfebaftlicben ©cene, bafe

er ein Steift fei. Sie unglücfticbe 3tcd;a entjchliefjt fich p
fofortiger gemeinfamer gtuebt auS bem SSaterbauS, allein

beibe merben burch ben pufeben fie tretenben Vater baran
oerbinbert. sJJoch einmal geftebt ber ©eliebte 3tecba»: „3a>
bin ein ßbjift." (Sinnlos cor 2ßut jücft teleajar ben S)olcb

nach ibm, aber Stechet mirft fich bap)ifchcn unb ermeiebt

burch ibr gleben baS §erj beS SaterS fo, öafs er erflärt,

fein J?inb fogar bem Ebriften pm SSeibe geben p mollen.

*illS aber jener bie bargebotene <£bc mit einem „nimmer*
mebr" prücfroeift, reeft fieb Eleajar p einem fürebterlicben

Stadjefcbmur empor, bem Saooneilenben fchleubert er feinen

Solch nach unb ftürgt bann neben Stecba öon SSBut über»

mannt jufammen.
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3ur furftlicben ^od^jeitSfeier am folgenbcn Sage er»

fdjeint aucb (Sleajar mit feiner Softer, 'iBäfrrenb er bert

fofibaren ©dmmcf ber «ßrinjcjfin überreicht, erfennt 9tecba

in bem Sräutigam @ubora'S, in bcm ©rj^erjog fieopolb —
ibren ©eliebten. 3)cit einem ©cbjag fiel?! fic fia) um il;re

Siebe unb ©bre betrogen unb ertjebt »or Äaifer, gürfteu

nnb SSolf furchtbare s#nflage gegen ben Verräter: „£>eS

3)ceineibS flage icb, itm an. ßincr ^übin fdjtuur er eroige

Sreue, mit einer Qübin lebte er in roilber ©fye — unb

biefe Qübin bin icb!"

Jcadfo bem ©cfe$e jener Sage finb Seopolb unb 9ted)a

wegen fträfCic^cn Umgangs äroifdjen 6t)rift unb ^uhc bcm

Stöbe verfallen. SIber aud; (Sleajar erroartet als 23egünftiger

glcidje ©träfe. Unb man madjt ibnen erbarmungslos ben

^rojcfj.

Um ben ^rinjen ^u retten, flefyt (gubßra im ©e=

fängniS 9tecba an, ibre SSefdmtbigung gegen ibn als erlogen

prüdäunebmen; Sledja tut eS — 'ein legteS Opfer für

ben Heißgeliebten, ©id; unb ib,rem Spater nermag fic jebod)

nid)t ju Reifen, benn man roirb fie nunmehr Wegen SSer*

leumbung eines faiferlicfyen Sßrinjen gleict; fdjroer perurteilen.

3lber nod) ift eieajar im SMtß eines ©eljeimniffeS, baS

ibm bic i)Jad;t giebt, ftd; fcbrecflid) an SBrogni ju rächen.

2ÜS jener ju ibm in ben Werter fommt, um ibm als legte

Rettung bic Slbfebr Pom bäterlidjcn ©tauben unb ben Über»

tritt jur ß&riftcnle&re ju nennen, erinnert tfm Sleasar an

bie Sergangenbett : 2llS bureb 91eapel'S Heer bein £auS
ein 9taub ber flammen rourbc, pcrlorft bu eine fterbenbe

©attin unb eine liebliche S£od)tcr, bie faum baS fiiebt ber

Siiclt erblidte. ©in ^jube rettete bein Äinb, ein ftube 50g

es tebenb aus ben flammen beroor. SDen 3"ben fenn icb

!

©0 reifet er in Srogni'S §erj alte Söunben auf unb

peinigt ibn mit neuen Hoffnungen, bereu Erfüllung Pon

feiner ©nabc abbängig ift.

Slbcr ftärfer noch, blutet fein eignes Saterfyerj. StBetf;

er beeb, bafj ein Sßort genügt, um 9tcdja ju retten — aber

and), um all feine 9tad)e ju nickte p machen. SöeSbalb

legt er in eigner Siatlofigfett bie ©ntfebeibung in 9tedja'S

jganb. 9tuf bem 9tid)tpla£ fragt er fie, ob fie ebne itm

als Gljriftin leben toolle. „2Bie, id) eine Gbjiftin?" fragt

fie unb antwortet ftolj: ,„3um Sobe roill id) getjen. D
t'omm" ! SDann läßt fie fieb naefy bem Hcnfergerüft führen,

yfoeb einmal nähert fieb, 33rogni bem tobgeroeibten ©tea^ar,

um ibm baS ©ebeimniS feines $inbeS ju entlocfen. ®a
jeigt jener auf Stecfya, roie fie eben mit einem ©cfyrei in ben

Reffet polt fiebenben DelS ftürjt: ,,©ief) bort — bein
Äinbl" Unb an bem ju 33oben gefunfenen Srogni corbei

febrettet aueb. er triumpbjrenb bem Stob entgegen.

3n biefer iganblung Pott echter bramatifeber ©eroalt

liegt baS ©ebeimniS ber SBirfung ber Oper. (Stnfacb unb

grofj, roie ein 92aturgefe| , aber mit jermalmenber 28ud;t

»olljicbt fteb. baS ©cbicffal an biefen SJcenfcrjen. SDeu Äern
ber §anblung repräfentirt bie ©eftalt (Sleajar's. können
roir uns rounbern, i(m jum ganatifer geroorben ju fe^en?

feab unb ©ut in ber römifd}en §eimat Perloren, ber

©bbne auf entfe^lidje 3Beife beraubt — nun noa) bie Sodjter

moralifd; »erniebtet : ®aS fcb. reit nad; 3tad}e ! unb bod) liegen

eble 6igcnfd;aftcn reinfier 9}cenfd;tid;feit in i^m, bie itm

bei befferen ©d}ictfalen ju einem milben, ebrtoürbigen ©reis

l;ätten roerben laffen. 2Btc tief ift feine Saterliebe — gegen

ein frembeS Uinb ! @r bat cS bureb feine treue pflege ju

feinem eignen erlogen; er liebt eS roie ein eignes Äinb.

2Bic ein $atriard) ftcbj er an ber ©pige feiner ©laubenS»

gertoffen , als er in reinftcr, g-rönimigfeit mit i&nen Dftern

feiert. Sragifd) ift eS, roie in ilmr Üaterliebe unb gana*

tismuS in (Jonflitt geraten unb fieb gegenfeitig jum Opfer

fallen. S)a roagt er eS nid;t mcl;r
, felbft ju cntfdbciben,

fonbern faßt in clftatifcb.er grömmigfeit por ©ott auf bie

Snie, um ibn um (grleuc^tung anjuflcben.

(jr bat cS niebt gcroollt, bafe bie 9Iact)e fo fcbnell fid>

PoUjte^en folle. 9tec^a, ba§ in feinem ^eiligften ©efül;t be=

trogene Söeib, greift i^m juüor. Unb fo roirb ©teajar burd}

fein eignes Sinb in bie furebtbarften ©eroiffenSqualen gc=

fd)leubert. SBenn er fein ©ebeimniS cerrät, ift roobt 9tecba

gerettet; aber fie roirb ilmr entriffen unb er allein bem £ob

überantroortet toerben. Üerluft feines ÄinbcS, Ser^id^t auf

feine 9tad)e unb SSertuft feines SebenS roinfen il;m bter.

2Benn er aber bis jum legten älugenblicf fd)Weigt, fo mufs

er boeb feine 9tad;e mit ibjem unb feinem Seben bejahten.

3n biefer Oual roenbet er fiel; an 9tecba'S Siebe unb ©lau«

ben. ©ieb fte^t feft barin, unb fo gelten fie beibe unter

als ©icger i^reS ©laubenS.

§aleüt;, ber felbft ^ube mar, bat feine ganje Sraft auf

bie ©eflaltung biefer beiben 6barafterc geworfen. §ier bot

er SBlut Pom eignen 93lut, Seben Pont eignen fiebert. SaS
gab eine anbere Sßirfung, als Wenn fein 3c 't ! unb ©lau=

benSgeuoffc SKttyerbeer bie religtöfcn ©egenfäge sroifcbeu

^roteftanten unb Sat^olifen in feinen „Hugenotten" sufam»

menbraute.

Sro^bem permieb eS Ha'^- ^n ScnbenjftüdE ju

fd)reiben. älucb. ben ßbriften ocrmod;te er gereebt p toerben.

Äarbinal 53rogni fteb,t üon Slnfang bis ä 11 ®«be als ein

grofs unb milb benfenber ßbrift »or uns, als ein SJcann,

ber buret) eignes fetteres ©efebie! Pom £af3 jur Siebe geläutert

roorben ift. SBenn ju ir)m im ©egenfag bie anbern S-Sertre=

ter beS (SbriftentumS unbulbfam unb fauatifcb erfcb,einen,

fo entfprid)t bieS ber bjftorifdjcn SBa^rbeit; [teilt uns bod)

bie Dper in bie 3eit, ha £mf3 unb fo mancher anbere „Un=

gläubige" auf bem ©cbeiterfjaufen enöete.

2Kit größter ©eroalt prebigt uns ^aleW/S Dper, bafj

jeber reltgiöfe ganatiemuS, ber cbrifttidje ober jübifdje,

ber 9JJenfcb^cit unroürbig ift, uertoerflicb fct;led;tt)in.

®er bramatifebe 2lufbau ber §anblung ift flar unb

fieber. aide 9cebenb,anblungen perfcb,roinben auf falbem Sfieg,

wä^renb baS Sntereffe für bie ^tauptbanöluiig unaufbalt«

fam gefteigert wirb — bis §u (Sleasar'S te^tem Sßort: beS

kätfelS ooller Söfung.

parallel mit biefer (Sntwicflung beS 3)ramaS gebt bic

Steigerung in ber SRufif. Som ]. bis 3. Ift finbet fid;

noeb. üiel Pon ben 9tequtfitcn ber „grofsen" Dper: ätufjüge,

Srinfcböre, SalletS, ßoloraturarien. Qn biefen Seilen

ift£>aleüp'S 3Jtufi£ oeraltet: biefe 3twige am Saum fterben ab.

©ein mufifalifa)er ©eniuS aber erbebt fieb. bort, roo

il)n bramatifcrjeS geuer burcfjglütpt : bei bem ©eftänbniS

Seopolb's, ein ©brift ju fein, bei feiner SBeigerung, 9tea)a'S

©ema^l ju werben unb bem glucb, ßleaäar'S. Unner-

gängttcb, febön Wirb ber gro^e 9JJonolog @lea;$ar'S im

4. aift bleiben, in bem fein erfa)ütternber «Seelenäuftanb

:

®ie SBonne ber 9tad;e, bie bange Unentfa)loffenbeit üor ber

Opferung ber geliebten Socfyter unb bie leibenfcbaftticfye 2ln<

rufung eines böl;ern SenferS ber ©d)idfale jum SluSbrucf

fommt. ©benfo erfdjütternbe Söne fc^lägt Halcop int 5. 9lft

an. 3)a mifa)t fid; bie SoöeSangft eines lebenSfrifd;cn

jungen SBeibeS mit ben bumpfeu, fd;auerlid;en ©efättgen

bigotter Waffen, mit bem fa)neibenben ^taug beS Sinuc-

©ünber-©loc!d;enS.

5Die ©eroalt beS ©toffcS batte §alcm; unberoufst bem
SDrama ber 3 u fun ft entgegcngefüt;rt. fieiber perfiel er iu
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feinen fpätereu SÖerfen bem ßinfluffe eiucS feelenlofcn ober

ciciftrcid^en 3Jiad;crS , ber um biejelbe 3^t bie ßuuft ber

Waffen getoann, bem ginffuffe Wtytrhetx'ä. 60 tarn e«

audi, bafc feine späteren Opern mit 9Iu3nal)mc be§ „Sltfe",

einer in bemfelben Qabje 1835 tuie bie „^übin" entftaiv

benen fomifdjen Oper, oljue bauernbe Sßirfung üorübergingen.

«11 biefem ©djicffal gemeffen, muffen hrir immer

aufi? neue betuunbernb baä ©enie 3tid)arb ätfagner'3 preifen,

baö fidj in unentwegter Slrbeit aus ber llnwa^cit ber

franjofifdjen grofjen Oper im Stile SRetyerbeer'S b,erauS,

nub pr ftegt/aften öerforperung ber ^bee beS „SOlufif-

bramaä" emporarbeitete. 311g ein @d)ritt ju biefen £öb,en

Wirb jebod) bie „Qübin" immer ü)re iöebeutung behalten.

Corrcfj>onbcn3cn.

SllttfterDam, 3. 9luguft 1902.

Eine fo fcfyr überfüllte Wufiffaifon glaube id) laum, baß wie je

fjatton ; man fjat orbentlid) äRüljc, aUcS ju ocrfolgcn unb ju behalten ; ba=

ber befinbe id) mid) im Müdftanb unb fann nur einiges f)erBorf)cbcn.

9In erfter ©teile bie fdjönen ©oireen für Sammcrmufif ber ©e*

jcüfdjaft jur SBcförbcrung ber Sonfuuft, bie ftattfinben unter 5Ktt>

mirfung ber §crrn guliuS SRöntgcn (SlaBicr), SBram Elbcring

(Biotine), 3- Toffel (Getto), Sq. SB. §ofmceftcr (9llt). ®a gab

eS baS ©djönfte ber unBergänglicficn, tjerrlid) claffifdjen <ßcriobc, baneben

aud) 9>ccucS, wie j. SS. eine fcfjr fdjöne ©onate (9t muH), nad) 9Banu=

ffript, für KlaBier unb Getto oon QuliuS Königen, mit jubclnbcm

SBcifaH empfangen; bagegen fanb baS ScSbur^Sno Dp. 29 Bon

Süncent b'gnbt) feine allgemeine ©tttnpatfjic ; aber CSfar ^Sofa'g

©onatc Dp. 7 für StaBicr unb SBtolinc, beffeu fdjoncn, ferneren Sieber

mir früfjcr fdjon burd) unferen SJcciftcrjängcr SKcSfcljacrt lieb gc>

monnen tjaben, Würbe lebhaft begrüßt. ®icfc fjcrrlidjcn 9l&cnbc bc»

ren mir 6 ober V genießen, bifben einen fetjr bebeutenben gactor in

linferem fetjr regen SJcufiflebcn ; benn bie 9tuSfüf)rung rutjt in ferjr be«

fugten Jpänbcn. SBcitcr gießen bie 9lbonncmcntSconccrtc Bon unferem

berrtidjen Drdjcftcr, unter Seitung Dom tüdjtigcn SB. SKcngcIberg,

bie mufitlicbenbc SBcit fcfjr fjeran. ®ic beften ©oliften, cinfjeimifdjc

unb auSlänbifdjc, crfdjcincn auf bem *ßobium. ®ic Programme bieten

SRufit ber claffifdjen, ber mobernen unb ber ultramobernen ©djulc.

Stbcr nidjt alles wirb mit allgemeiner ©rjtnpattjtc entgegengenommen.

©0 bat fid) eines fdjönen StogcS fjcrauSgcficllt, baß ein Eonccrt baS

ju ©unften ber $cnfionSfaffe ber tüdjtigcn Drdjeftcrmitglicbcr beS

EonccrtgebäubcS bienen feilte mit einem Programm baS Biet ©trauß'fdjc

SRufif umfaßte, nur jefjr jdjmadj befc^t mar, ber ebengenannten Stoffe

alfo großen ©djaben brachte. Ein giänäcnb überfüUtc§ §aug fjätte

mau geferjen, trenn bie Ijctjrcn Etaffifcr ober bie tlarcn Ofomantifer

an'ä SBort gefommen mären. 9Jod) beutlidjer geigte fidj bieje Stbfel)r

bei ber SWe£)räat)l be§ *j3ubli!um§, bas gugegen mar, als ba§ jüugffe

Eäcilia Programm neben S9eett)0»en'l großartigen Sd)ö»fungen

(üeonorc Duüerturc 9h. 3, bie Eroica) aud) 9vid;arb ©trauß' 5Eon>

bidjtung: „§clbcnleben" ftcüte; ba ertjoben jcifr öicle fid) Bor Slnfang

bicfcS SBertcS Bon i£)rcn©i^en, manberten ru^ig b,cim, ^erj unbgopf oott

be§ tj^ri'd) " i"1 ^ ewigen S3cctf)0Bcn. grod „^iclbcnlcben" neben»

cinanber, WOBon baS SSeet^oBen'fdjc woljl nie p überholen fein Wirb,

war bod) fidjerlid) ein gctilgriff. 33cet^oBen'S tjimmtifdjcS ®cnic in

feiner SIarb,eit unb SBat|rI)cit Wirft anäiel)cnb unb woljtiucnb, Wätjrcnb

©trauß'fd)c SRufit cfjcr abftößt. SBic ift'S im §immcl§namcii möglid),

baß SRidiarb ©tvauß, ber mandjeS f)errlid)e, geniale Sieb fdjuf, fid)

t)erumwüi)len unb wot)tfüt)len fanu in einem fold)cn ©cc Scotcn, bie

fautn ju Berftebcn finb, bie man nie lieb l)aben unb mooon man

außerbem nid)tS mit nad) §aufc nehmen fann
,

fonbern atteS

beräcnSgcrnc im ®ebäubc läßt. äJiau tann bod) mit bem beften SBitlen

nid)t nur mit bem Borlieb nehmen, \va$ bie je^ige 3cit — mctjrfad)

wirflid) wibcrlidjcS — liefert. 3n feinen „Hiajimen" fagt ©oettje:

„9lftcS Borlieb nebmen gerftört bie Sunft" ; unb er t)at öotltommcit

9{cd)t; benn gewiß ift eS Wabr, baß bie ultramoberne geit fetjr wenig

liefert, ba« cwigcS Scbcn in fid) trägt; wenn aud) bie fo fetjr ocr<

Jjaßtc aJiarftjdjrcicrci, bie man fo üielfad) wafjrnctjmcn fann, fclbft

für baS Ungenießbare mit aücn Kräften eintreten will, fid) babei breit

madjt, um ber leichtgläubigen (Scmcinbc bicS atteS für cdjtc Süainje

in bie §änbc ju brücfcn; fo wirb baS fdjließlid) nidjt Biet fjelfen, benn

in batbiger $cit — unb bie flarfteu Qcidicn beuten fdjon barauf l)iu

— bridjt ba§ ganjc Kartenhaus äufammen unb cS ragt, Wie ftets, bie

einzig waljrc Kunft, bie flarc Bofale, wie aud) bie gefunbc inftrumentalc,

weit empor über atleS, woju bie ultramooerne fid) wirflid) BcrgcbcuS

anftrengt. —
SBofjl bem , ber nid)t mitfdjrcit in biefem ^ubcldjor ber 3jc£t-

Seit!! ®eS Stltmcifter SScrbi'S SKatjnruf: „tonüamo all' antico"

fann man nidjt laut genug b,inauSpofauncn. Unb wirflid) ift man —
obne cS fclbft ju wiffen — fdjon auf biefem SBcgc weit Borgcfdjrittcn;

benn je mct)r bie Wiberlidjc, ungenießbare Sunft ausgeführt Wirb, je

lauter wirb atlfcitig ber «Ruf crfdjaUcn, wieber jum ©efunben ju=

rüdgcfüfjrt ^u werben. ®aS «ßublifum atmet orbentlid) auf, Wenn

§al)bn, aKojart, 33ect£)OBcn, SOienbclSfofjn, ©djumann e tutti quanti

Borgefüljrt werben.

ES wäre p wünfdjcn, baß mand)er Eomponift ber Stcugcit ein

anbcreS SBort bcS uniBcrfalcn (SenieS ©oetlje fid) ju fersen nehmen

mödjte, ba? er am 16. gebruar 1826 ju Edermanu fbradj: „§ältc

id) aber fo beutlid) Wie je^t gewußt, wicBicl Bortrefflid)eS feit 8o^r=

{junberten unb Qafjrtaufcnben ba ift, id) rjättc feine geile gcfd)vicben,

fonbern etwas anbcreS getljan".

®icfc 9tuffaffuug läßt fid) aud) auf bie 9J(ufif anwenben nod)

maffenljaftc Slceiftcrwcrfc (Bofale, wie inftrumentalc) auS längft Bcr=

gangener geit, liegen nod) BoKfommcn unberüljrt unb finb bem

Wirflid) mufifalifdjen $ublifum faum jugcfüfjrt; bie jefct rnufif»

fiubircnbe Sugcnb trägt ben größten ©djaben bei Vtttcm, benn bie

wirb nur erjogen mit bem unflaren, teils unbcbcutcubcn, Wilben,

flanglofcn treiben ber ultramobernen Qdt, bie bod) nie alt Wirb.

Dbigen ©octtjc'fdjcn ©Britd) möditen bie Ultramobernen bod) ja bc=

benfen; benn au? bem ganzen Säger — man barf cS breift bc»

IjauBten — ift nod) feiner bcrBorgegangcn, ber für bie 3Jlufif bc=

beutet, was ©oettje ift unb bleiben wirb für bie bcutfdjc unb für

bie allgemeine Sittcratur. —
Ein Sabfat erften 9tangeS war eS, nad) bem üppigen 2tongc=

wirre ber fetjr tcbfjaftcn ©aifon, in ber geweiften SSodjc wieber (aufd)cn

ju bürfen ben Klängen ber S3ad)'fd)cn „SotjanniS ipajfion"

(unter Seitung Bon 91. 9lBcrfamp), „SJcatttjäuS $affion" unb

nod) S3eetb,oBen'S „SKiffa ©olcmniS" (beibe unter Seitung Bon

SB. aKengclbcrg). ©oliften erften SRangeS fjaben fid) baran beteiligt

unb swar — um nur ein paar ju nennen — unfere aud) int 9tuS«

lanb rütjmlidjft befanntc grau 3c r bem i c r» SRe bb ing iuS (©opran)

unb §err Sot). SD? e Sf d)a er t (S3aß); beibe üotifomincn einge»

brungen in ben ©eift ber obengenannten SBerfe, füfjrtcn unS batjer gc=

miffermaßen in ein Heiligtum ein. Sie SBaßpartic in äjectrjOBcn'S

SBerf würbe, weit SfieSfdjacrt erfranfte, bem SBerfe gemäß fd)öu

erfe^t burd) §err 91. B. Ewet)f (93crlin). —
©erne mödjte id) nod) gebenfen ber über alles Sob erfjabenen

9lbenbc beS bcrüfjmtcnSBBrjmifdjcn ©trcidjquartettS, wie aud) beS

eigenartig fdjöncn ©piclS beS f)e()ren SSioliniftcn grauj Onbriöef.

©clten fyat man ein fold) ungeftört, abfoIutrcincSSSiolinfpiclBcrnommctt,

fowofjl im fjerrlid) aufgefaßten ftrengclaffifdjcn ©til Wie aud) in beu

SBcrfcn, Wo man eine ooUfommcn fertige 2tod)nif bewunbern

tonnte. SBo biejer Weifter fid) geigte, rief er burefj feine' eble ftituft

ben lebljaftcftcn gube! fjcrBor. — Ebenfalls ber oorsüglidje *ßianift

Eugen b'9llbert, ber feinen rciäcnben Einaflcr „®ic 9lbrcifc" im
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SEhcatcr birigtrtc unb auf ber 58üt)iic am jdjöncn StciuWct)pgcI

ein IjcrrlidjcS Programm au§ 93ccthoben, Sbopin unb üi§gt un§ Bor«

jaubettc. Jacques Harto^.

Sarmftnöt.
SItn 10. SDfärj gab ©err Dr. Sub wi g SSütlncr feinen Bicrtcn

Sicbcrabcnb im 3Bagncr=33crcin. ®cr bis auf ben Irrten 5f3(afc

gefüllte Saifcrfaal legte Qcugnis ab Bon ber großen Slnäichungsfraft

bie biefer gciftOoHe ©änger auf unfer ^ublilum ausübt. Sludj

©. Sgl. §oheit ber ©roßberjog nebft boheu ©äffen waren antBcfenb

— ®a§ Programm beftanb au§ Bier Ettflcn : 33cctt}oBcn'S SicbcrfrciS

„9In bie ferne ©eliebte" geigte, baß gcrabe [otdjc einfache Sieber, bie

jcbem äußeren Sffeft fernfteljen, 311 rühren unb ju erbauen Bermögcn,

wenn fie bie richtige innig = bcgciftcrtc SSortragsart erfahren. ®cr

ärocitc ©t)flu§ war unferem cinfjeimifdjcn (Jontponiftcn Slrnotb 3Äenbcl§=

foljn, mit fünf Sicbcrn, geweift, barunter auch, brei Bertontc ©ebirbte

Bon Earl SMfsfebl, beren mufifafifd)c ©pradjc in ber brfannten

feinfinnigen SM bes Somponiffcn bei weitem bie Scjtfpracbc, bie

für einen normalen äKenfdjcnbcrftanb ju biet 3J?t)ftifdt)c§ enthält,

überragt. ®a3 „SJlac^tltcb garatfiuftraS" übte wie immer eine gc>

wattige SBirfung auf bie Sufiörcr aus. — ®ic brittc ©ruppe enthielt

fieben Sieber Bon ©ugo SBotf (aus bem fpanifdjen unb italtcnifcbcn

Sieberbuch Bon ©crjfc). ®a SBüHncr bie Sieber bicfcS Somponiftcn

ftets inl)aitlidt> erfchöpfenb interpretirt, Wie faum ein anberer, unb fic

aud) auf feinem feiner Programme fehlen läßt, fann man ihn fo^u»

fagen af§ Slboftel bicfe§ ungtücflieben 9J(anne§ betrauten, menigftens

trägt er bamit fchr biet jutn Sktanntwcrben unb jimt S3crftänbnis

biefer jartfinnigen genialen ©efänge bei. — Sic ergreifenben „bicr

cinften ©cfänge" Bon Skabrns bitbeten ben Schluß biefcs intcreffanten

Programms. ®ic SSegJcitung fämmtlicher Sieber fjattc wie immer
§err <ßrofeffor ajcenbclsforjn übernommen unb in funftbottficr

SBcifc ausgeführt

SKit einem geifttieben (Eonccrt in ber ©tabtfirchc befebloß am
Eharfrcitag ber SBcuf über ein feine bicsjäbrigc öffentliche ®ätig»

feit. ®ic beiben jur Aufführung gefangenben SBerfc: Sach's Santatc

„©ottes ßeit ift bie aKcrbcftc geit" unb 33rabms' „®cutfd)cs 9}c=

quiem" gehören fo Bcrfcbicbcncn .Qcitabfchnittcn an, baß ihre Weben»

cinanbcrftcHung äußerft intcreffiren mußte. Sei 93act) überäcugenbftc

©laubensfraft in jebem ®onc gleich madjtBoIl ausgeprägt, ob als

einfach, inbrünftige Sitte Bon wenigen ©opranftimmen pp. gc=

jungen: „8a, tomm §crr gefu fomm" ober als funftBoH fu=

girtcr (Shoral Born gangen Gbor, in überirbifeßem Jlnbetungsjubcl,

einem gotbifdjen ®omc Berglcichbar, gum glimmet anwact)fcnb — bei

33rabms alle ©ilfsmittct einer mobernen Sonfpracbc, eines mobernen

gfangBoKcn Ordjcfters, jutn Slusbrucfe einer gang anberen fubjefrioen

Frömmigfcit. Auch hier finben wir hohe fontrapunftifebe Sunft, aber

mehr einem perföntidjen ©mbfinben untergeorbnet, wenn fie aud)

mit cinbringlidjftcr Sraft unb WciljcboUftcttt ffirnftc gu uns foridjt.

Db,nc Streifet ift bas S9ro^mS'fd)c Requiem (nädjft bem SiSjt'fdjen

„©frriftus") bie bcbcutenbfte ©djöbfung ber Steilheit auf bem ©ebicte

ber Sircb,etrmiifil. ®cr 9Iuffüb,rung Wotjnten ©. ÄgI. §ot). ber ©roß=
tjer^og, fowic $rinj ^einrieb, nebft b,ob,cr ©cmatjtin unb t)ob;cn ©äften
bei. Drdjefrcr unb ®b,öre ftanben unter Seitung itjreS Dirigenten

§errn ^ofcaBeümcifter Sc §aan ganj auf ber ptje itjrer Stuf=

gäbe. ®ie DrgclBartic lag in ben bcmäfjrtcn ^änben be§ §crrn

Stabtorganiften ©tumbf; unter ben ©otiften ragte §err §cinr.
9!ab,m aus gretburg burd) feine gu'tgcfcb,uttc ffangBoIIc Sariton«

ftimmc unb feinen ju ^ergen getjenben Vortrag tjerbor. ®ic

©obraniftin grl. »tiba §üttncr aus §cibelbcrg Bcrmocbtc ob

it)re§ wenig befeetten Vortrags unb einer gewiffen ©djärfc in ber

§öb,c ber ©timmc nidjt biird)au§ ju begeiftern, mäfjrcnb bie Slttiftin

grt. äßatljitbe ©rtenmcöcr aus Sertin ib,rc flcincn Partien mit

feb,r fdjönem Son unb guter Söirfung Bortrng.

®ic Salencianer Miifttercabctte , bie unter ib,rcm Setter ®on

EarlosXeviojjo in gwei offentltdjcr Soticerten im großen ©aal-

bau, einem Bor gelabcuem *J5ubIitum in ber Freimaurerloge unb
einem ^ribatconcertc Bor ®. Sgl. $ob,eit bem ©roßtierjog £>ici auf=

trat, bot eigenartiges unb in ilrccr SIrt mofjl aud) ßünftlerifctjcs.

9lus 6 Qnftrumenten , 3 Sanburrias unb 3 Sauten beftcfjcnb mit

filabicrbeglcitung, Bcrmodjten bie Sciftungrn, namentlich, Wenn bie

Sßortragsnummeru national fbanifeben (Jh,arafter trugen, burd) bie

fein abgetönte Birtuofe ©Biclart wobt ju intcreffiren, aber wegen

bc§ fteten Einerlei bc? biefen ^nftrumenten eigenen SCrcmoIo=3:oncs,

ber ähnlich. Wie bei ber 2JtanboIinc burd) Dtcißcn unb guBfen ber

©aiten l)crborgcbrad)t Wirb unb beßfjalb alter Jcuancirimg unb 9(n«=

tragung entbehrt, für bie ®aucr bod) nicht gu fcffeln, noch, weniger

finb fic mit ben Seiftungen unfercr beutfdjen SünftlcrcaBeMen ju Bcr-

glcichen ober ihnen gtcichjufteUen.

5)a§ jweite (Joncert bes äIcoäart = S8crcins im ©aalbau am
7. 2lBrit, brachte unter Slcitwirtung ber ©rogfjcrjogl. ^ofcabeHc bie

„9Jcufif gu Dcbipus" Bon 3JccnbcIsfofin=33artf)otbB,, für S)(ännerd)or,

Ot'djefter unb Bcrbinbcnbcr ®c!Iamation (&offd)aufpielcrin [Jri. 5 r i b a

®id)e(sb,cim unb §offcbaufBicfcr §crr Sllbert gtiebrich) —
„Kormanncnjug" Bon 3Kar. SBrudj für aRännercfior unb SSaritottfofo

(jperr §. bon ©effert) unb ,,®urd) Kampf ju grirb'" bon

©. § ©ctiffarbt für äJtänncrchor unb Drchefter.

Sßon größtem ^ntereffc war bas am 14. 2lpril Bom SDcänncrcbor

©umanitas unter Seitung ihres Dirigenten ©errn SB. ©rümm er

im ©aalbau Bcranftaltctc SBotjItätigfeitsconcert jum SScftcn bes

§c)fifchen gröbelBercins, benn es brachte eompofitionen breier 3. %. in

unfercr äKittc lebenber unb anwefenber ©omponiften: iSaKabc für

SRänncrchor, ©oli unb Drd)cftcr: „Ser Söuigsfoljn" bon 2B. be

©aan, „3tolanb's Sob" Bon SBaltcr^hoinanus unb bie humoriftifdjc

SSallabc „®cr ©chneiber in ber ©öKe" bon Strnolb SDccnbcl«fol)it —
eine 3tiefenaufgabc für ben SBcreinädjor , ber feine Sciffuugsfähigfcit

bureb ba§ gute ©clingen berfclbcn auf's SBcftc bewies. ®ie ©oli

fanben muftcrgiltigc SBiebergabc burch ©errn ©ofopernfänger SBotf
unb ©errn Sonccrtfänger gr-ang §arrcs Bon hier, bie mit bc=

fannter Sünftlcrfchaft ifjrc aufgäbe boflbrachten.

®en Eomponiftcn, bem Dirigenten Wie ben mitmirfenben ffiünft=

lern fchjtc es nicht an begeifterten Sunbgcbungen öes fetjr äatjlrcid) er»

fctjicncnen *|JubIifumg.

8m ©roßhcräogl. ©oftljcaicr ging am 20. SKäcj SBngncr's

„Sriftan unb Qfotbc" in boräügtidjcr Stnsfütjrung über bie SBrcttcr.

Ohne Zweifel ift bie ®arf!cliutig biefer letbcnfdjüftburdjglübtcii

Sßagnci'fcbcn giguif'bie ©lauäteiftung unfi%r braniatifdjeu Sängerin

Frau Safchowsfa; wenn aud) bie ©timmc berfclbcn nicht mehr
gang im erften Qugcnbfchmcfäc prangt, fo fann bod) bie Slujfaffung

biefer Partie, (wie ich bereits au biefer ©teile hcrBorgchobcn habe),

muftcrgiltig genannt werben. — §err SBrunow fang ben Sriftan

(wie ich hörte, gum erftenmate) unb erbrachte mit bem guten ®c*

lingen biefer fehweren Wufgabc eine erftaunlichc *probe fciitc§ latentes;

Fräulein Uli mann fang bie SBrangänc Borjüglid) bisponirt unb
mit großer SBärme; ©err SBcbcr ftcütc in Jon unb Spiel einen

Kurmcnal bar, wie ihn uns ber Snbcgriff Bon Freunbcstrcuc ücr»

förpert.

Frau ©igrib 3lrnotbfoii gaftirtc als 3tegimcntstod)tcr uub
SraBiata am 2. unb 4. «Ipril. 3d) hörte fie nur als Sjiolctta unb
obgleich id) mich nicht mit ber babulonifcben ©pradjBcrmirrnng, bie

ihr Stalienifcb auf unfercr beutfehen ©ofbühnc anridjtct, befreuuben

fann, fo muß bod) BoU Siütjmens anerfannt werben, baß ihre Seiftung

in jcber ©inficht hochfünfttcrifch war. ®aß bie 9toulaben uub dritter

in ben fehl« unb äungenbrcchenbcu Strien glänjcnb gelangen, ift bei

einer ®ioa wie Frau Strnolbfon nicht anbers als felbftBerftänblid),

ihre ®arftcKung trägt burchaus ben Stempel eines wohltucnb tjar»

monifrhen Sunftmerfes, niemals, fetbft bei ben höchften bramatifd)en

«ecenten, wirb ber Stammen bes 9lcft6etifch=©d)öncii oerlaffen, um
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bcv 9{ntui>2Bat)rl)cit Eouccffioncn ju mndion. Sine jebe .stunft«

äußerung ber berühmten Sängerin nmdjt in erfter Siuic ben Ein«

bvncf bcv 35orncI)mt)cit unb bc§ fidjeren .Könnens, für Wcld)c3 cS

feine ©djwicrigtcitcn incijr giebt. Sämttid)c 9Jcitmirfcnbc festen iljr

bcftcS .tonnen ein unb cS ift crfreu(icl) conftotiren ju fönnen, baß

unfere ijiefigen Künftlcr, fclbft neben einer fo!d)cn ©rößc nidjt jurütf*

flufterjen braudjen; fo feierten iperr SBolf als Sllfrcb unb §crr

.St t c 6 al § Sßater ©errnont große Sriumpl)c. Scjjtcrcv tritt jcjjt

öftcr§ an Stelle unfcrcS erfranften 33arttoniftcn §errn ffammerfättger

SBebcr ein unb finbet in tiefen bebeutenberen Mollen rcidjlid) @c*

legentjeit, feine großen Soväügc, bie itjn trefftid) 31t bcnfclben qualifiätren,

bein fßubttfum ju betätigen : eine mäcbtigc , in jeber Sage mol)l=

unb natürlich, flingenbc Stimme Bon cbclftem Simbrc unb fcclcn«

oolter Vortrag , ber jebe JRcgung ber Seele djaraftcriftifd) mieberju»

geben Bcrmag.

So [teilte er and; einen auSgcjcicbnctcn §anS .yciltng auf bie

2jciuc. 3Mcfc Oper würbe am 9. 2Ipril iiodj längerer $aufc neu

eiuftubirt unb trefflid) iufeenirt wicbcrgcgcbcn unb erfreute auf's 9?cuc

burd) iljrc cbcl gehaltene 9Jcufif ^oflcr ©cbaufcu= unb ©cmütSticfc.

gräulcin Sjcrnt) fang (ebenfalls junt crftcnmalc) bie Sluna jeljr

lebeubig unb warmblütig unb erntete bauptfädjlid) mit ber großen

9lric „SBcrjc, mofjtn ift cS mit mir gefommen" Bkl roorjlöcrbtcntc

91 ti (Trennung.

3um heften beS £ofd>orpcrjonalS faub 15. 9Iprit ber „gliegenbe

.sjotlänbcr" uon Siidjarb Söagncr [tatt, in Wcldicm bie berühmte

53at)rcutt)cr ©enta, grl. Stnmt) ©eftintt auS SBcrltn als ©aft

mitwirftc unb eine gerabeäu unBcrgcßlidic Haftung bot. ©ans

unb gnr nidjt au bie Jfjcatcrtoclt eriunernb, fonbern ein Wirt»

lid)cS Erlebnis, jo [teilte bieje Sünftlcriu au« fidj IjcrauS fdjaffcnb,

cvgreifeub unb watjr juglcid), boII größter Energie unb WunbcrBoticr

Söcfcclung, bie Scuta bar. — 2lbcr and) .sjcrrKicß bot als JpoHänbcr

faft ©tcid)bcrcd)tigtcS , ungemein forgfältig in allen ©etatig I)crau§=

gearbeitet, bot er eine auSgcjeignctc Seiftuug unb fo geftattetc

fid) namcntlid) baS große ©nett beS 2. 9lftcS ju einem .fiunftgenuß

ber fcltcnftcn , auScrtcfcnftcu 2lrt. 9ttlen übrigen SUitrotrlenfccn

gebütjrt bie Botlftc lobenbc Slncrfcnnung
;

§crrn 33 r u n o W ' S

Srit mar trefflid) djaraftcrifirt unb feine Sceueu mit Senta gelangen

meifterfjaft. §errn Ütteljmanu'S ©alant unb §crrn SSoIf'S

Steuermann finb längft anerfannte Scifiungcn, fjeutc wollten fie uuS

aber nod) gang bejonbcrS injpirirt crfdjcincn. 9tud) baS §ofd;or«

pcrfoual, beffen Ebrcntag ja rjeute mar, fjatte feinen befonberS guten

Sag, unb mic cS fo oft burd) feine müt)cbotIc Kunft gum ©clingen

beS ©anjen beiträgt, fo bilbetc cS and) fjeutc burd) feine frifdjen,

fe()r cr.aft gejungenen Efjörc ein midjttgcS, uncutbcf)rIid)cS ©lieb jum

trcfflidjcn ©eliugen beS ©efamten.

©icfjaubcropcr „Unbiuc" am 20. 9lpri( geigte burd) iljrc prad)t<

Botleu Seenerien unb 93crmaublungcn, auf loeldjcr ipöl;c ber Sunft

bie Siegte, unb 9Jiafd)iueric an nnfercr §ofbül;ne fteljen. S'armftabt

ift ja bctaunt(id) barin [djou immer beu meiften anberen großen

Wit)ncn boraugegangeu — baß biefc Jtunft I)icr nidjt rücfmärtS

gebt, fonbern mit allen ncujcitlidjcti Erruugenfdjaftcn gleidjen

Sdjvttt l)ält, bemeifen bie gläu^enbcn Slusftattuugen aller 2(uf«

füljrungen, bie mit ifjrent ftets unfeljlbaren gunftioniren ber 9J!a

fd)incrte u.
f. ro. fid) grmiß in bie uorberfte 9ici()c aller S3üt)ncu=

tcd)iüftunft [teilen bürfeu. A. Wadsack.

goubost, in ber ©cafon.

3)er griebe, ber fo lange auf fid) warten ließ, ift alfo cnbliri)

erflärt. Sort brnnten im bunfefn Sübafrifa ift Borläufig uid)tS gu

befürdjtcn. Sic große Arirgsft)niBt)onic mit all' itjrcn Slkffcn=

effeften ift jii @nbc unb bie Biclen Sapetlmciftcr, bie fo l)äufig groben

rincS nnentroidclteu SirigirtalcntcS abgelegt Ijabcn, äieljeu fid) bei

3)hlitär»9JhtfitbegIcitung äuriid unb räumen ifjrcn 931a^, ber in

•^nfiiiift Bon Leitern im Eioil ausgefüllt merben fotl. — Slflcüt in

iloubou gcljt eS nod) immer red)t fdjlimm ber. ®a giebt est ei neu

grieben! . ®a tuirb nod) immerfort getämpft. @S ift ein

fpicleubcr unb fingenber £ampf nm'S ®afcin. — ®ie Unbcfd)cibcnl)eit,

baS gciftloic ©eberbeu, um um jcben ?5rci§ in bie gront gu

fommen, bie füfjnc, ober Biclleidjt rirljtiger: bie tede 9Iufbringlid)fcit

mandjer Koncertbefliffcncr tann oft felbft ben langmütigfteu ffrititer

in trabte 2tufrut)r Bcrfefen. ®a giebt eine 9Jiiß 9J!ontb,cit, bie

Bor turpem erft ba§ Sdjuläimmcr in ber Guildhall School of Musio

Bcrließ, glcidj fed)S SReäitalS. 0t)tic jebwebc SlbmcdjSluug fi^t fie

ba ,,l)od) ä" Mofe" B01' ^cm .,ß cäüdtcn" glügcl. 3a, fragen mir

mit menn aui) gebämpfter ©ntrüftung: roärc benn ein Koncert nidjt

ciioa ju Biel gemefen! . ®aS gräulein fpieltc bie 9J!onbfd)ein»

Sonate mit gutem ©cfidjtSauSbrucf, allein mit einem maudjmal übel

angcbrad)teu SBalfüren -- Slnfdjlag. Unb weil fie fogar aud) bie

„Sannl)äufcr"--ßuBerturc in ber SiSät'jdjen 93carbcitung ju bearbeiten

fid) bcmürjt, glaubt fie berechtigt ju fein gleid) fed)S 3tcäitaIS in ber

St. Jmnes' Hall ju Beranftalten. Ein junger ©eiger §crr 9(rtl)ur

Öartmann treibt einen äljnlidjcn Sport unb fünbtgt Bier Sc^italS

an, benen er roaljrfdjcinlid) auf bcfonbcreS SScrlangen nod) weitere

jroci wirb folgen laffen. ©in anbercr aufftrebenber junger Süuftlcr,

ber fiel) mit ffiorltcbc poujfircn läßt, fommt aus Ungarns §auptftabt.

@S ift ber ©eHift golbeft), ber Borige SSSodje ein Stc^itaf mit

Drdjeftcr unter Dr. ©omcn'S Seitung in ber St. James' Hall gab.

®cr SRicfenfaat tnar jur §älftc auSBerfd)cnft unb bie anbere §älfte

Behielt fid) rul)ig. 9?un präfentirte fid) ber junge EcKoIrroe mit

einer fcfjroarjen 9)(ät)ne, bie burd) gefd)idtcS ^erummerfen mit bem

Kopfe beim Spiele baS fonft ganj t)übfd)c ©jtcrieurdjcn oft BoII»

ftänbig Berbcclte. Seine (infe §anb im ^opper'fdjen „Spinnticb"

— tiefem fo oft fdjüxr geprüften Effettftürf — flößte mitunter 33c*

beuten ein, benu baS mar fein „Spinnen" mcbjr, baS man I)icr

mufifalifcl) itluftrircn füllte, baS mar glcidjfam eine Stluftratiou ber

SBaffcrfiofc. Unb weil er bicfcS fdjmerc Stüef roirtlid) fo fdjnctl ä«

@ubc fpinnen tann, glaubt er fid) berechtiget, uad) ein paar Sagen

roieber ein Stcjital unb tote mir tjören, nod) ctlidjc in ber St. James'

Hall folgen ^u laffen. Sein 3jni
P'' c fario , ein fonft fetjr gewiegter

9)cann, ber burd) fieben cintjalb 3af)wi au^ ©ctretair Bon 5ßabc=

rewsti War, öerfäHt in ben gefd)madlofen gebier, ifju als „Tlic wonder

of the Cello" 51t anuonciren. 3a, er getjt fogar fo weit, baß er

Bertünbigt, §crr gölbeft) wirb baS ®bur = Eonccrt Bon sJ5agnnini

fpiclen „with additional diffieultics by Földesy". S)a f)ürt wabr=

I)aftig jebe ©emütlidjtcit auf. — 9lbgefcl)cn baBon, baß $agnuini

fem Eonccrt für SjioIonccK fdjrieb (wenigftcnS fo Weit Wir bie ScHo=

Sitteratur fenucn) — jeugt biefer Vorgang, wie tief Ijcutsutage bie

ScnfattonS=§afd)crci gebt. — 3ft einem granj SerbatS, einem

9^iatti, einem be 9Kunet jemals eingefallen, nad) foldicn \\\\--

fünftlcrifdjcn 9J(ittc(it ä lt greifen unb ctwaS für (JcKo ju über»

tragen, was nur unb auSfdjließlidj für bie ©eige gebaebt unb gc=

fdjricben Würbe? Unb wat)r(id) alle brei ber oben ©enannteu I)aben

junt nunbeften aueb eine fo!d)c linte §anb gcljabt Wie .vierr

gölbeft). ®tcfcr junge Sitteratur »2jcrbcffcrcr bat fd)ou im Borigen

Qabre einen 9tnlauf genommen mit ber „Ucbertragung" Bon Sara=

fatc'S „gigeunerweifen" in einem 33aIIabencoucerte. Eingcweil)tc

Bcrfidjcrten mir bamals, baß biefc Hangen, wie waljrtjaftc „3igcuner=

weifen". SBir tonnen in bem ©jpcrimrntc mit $aganini'S ®bnr^

Eonccrt nur wiebcrljolt unfer 33ebaucrn auSfpredjcn , baß fid) ein

junger [trebfamer fiünftlcr baju tjergiebt, fid) einfad) lädjcrlid) ju

madjen, gang genau fo, Wie Bor 3at) tcn e 'n anbercr Experimentator,

ber 9Jccnbe(Sfobn'S 33ioliu = Eonccrt „ccttoniäßig" mad)en wollte unb

bamit fdjmäfjtidjcS giaSco machte.

©lüdlidjcrwcifc giebt cS nod) immer aud) jene Klaffe Bon

Eoncertcn, beren 33cfud) einen ungetrübten ©cnuß bebeutet. — ©in

fold)c§ biefer Kategorie Bon Eoncertcn gab am legten ©araftag 9}ad)-



454

mittag 8 Ufjr Sliabamc ?llma 5Bcbftcr = Vomcll im sycictnc mit

.Viani Eugcnio Bon Virani unter bcrSireftion öonSMab. SHorma
ffuüpfcl au§ Sicnj-^Jort. ®as Programm enthielt größtenteils

Eompofitioncn bou Sßirani, bic in fid) fclbft fdjou einen Krfolg

bergen. Unb Wie erft fteigerte fid) biefer Erfolg , Wenn für bic

©cfangSuummcrn eine Mufilcriu gewonnen ift Bon ber Vcbcutung

äHab. SBcbftcr^owclI's. 9?ad) einer flaffifcfjcn SBicbcrgabc ber 91rtc

ber „Königin ber 'Ji'adjt" aus 9J(05art's „.gaubcrflötc" unb ber 'mit

feitiftem lünftfcrifd)cm ©cfdjmad auSgcftaftctcn Slric ber „9tofinc"

au>3 SRoffint'S „Sarbier Bon SebiKa", Bcrnaljmcn wir abermals

etwas jau6erf[ötcnf)aftcs — allein bicSmal waren es eigen« für bic

ffiüii ftferin gcfchricbcnc SSactationc rUotjne Sßortc) über bic bintouifdjc

©fala, beren [djmicrigc Struftur, bereu gciftBoflc Eouccption unb

Vraoour an bic Sängerin bic benfbar größten Wnforbcrungen im

colorirten ©cfang ftcEfcn. «Run benn, 9ftab. SBcbficr = Vowcfl ent--

lebigtc fid) mit BoEcr SKcificrfdjaft ifjrcr cbenfo febwicrigen als

banfbaren Aufgabe unb an beut ©türm bou Stpplaus, ber biefer gc=

Wältigen Sciftung gefolgt tuar, burftc aud) §crr Bon Girant par=

ttjipircn, als ber geiftBoHc 9(utor ber fo enorm fdjwicrigcn Variationen.

Von bebeuteubem Erfolge mar ancfj eine ©cene aus Girant'« Dpcr
„®as §cjcn(icb", eine 3iolIc, bic befanntiid) bic gcfd)ät3tc Künftfcrin

jüugfttrin in $rag mit fcnfationcHcm Erfolge cretrtc. — Von toaljr*

tjaft beftridenbern !Rct§ waren Bier „Sinbcrlicbcr", ebenfalls aus ber

fruchtbaren geber Spirani's, bereu fchlidjtc, Bon ed)t füuftlcrifdjcm

Erfaffcn getragene Sciftung einen Weifern Sriumpt) ber Sängerin

bebeuteten. —
gür feine jum großem Xcile Ijöcbjt cffcftBoKcnSlaBicrcompofitioncu

fonute §crr Bon $irani faum einen geeignetem Interpreten finben,

als ii;n fclbft. ©erabcp überrafd)cnb in unfercr gcgcntrmrtigeu

pianiftifdjen „Sünbflut" fanben mir bic fjodjauSgebilbctc Dftaocn»

SEcdjmf beä Eoncertgebcrs, §u beren ®rmonftration er fid) begreiftidjer*

tueife eine eigene 0ftaBcn=Etubc fdjricb, bie er in briüanteftcr SBcifc

Bortrug. Sein SErio für SfaBtcr, Violine unb Violoncello, an bem

fid) bic Ferren Emil Sauret unb Vcrtic SBhJtcrs beteiligten,

Berrät Bor allem ©eift unb große @cfd)idlid)fcit ber SJcadjc. ®as
Sßcrf fanb allgemeine, ja begeifterte Wufnaljmc. 3 toc ' Stüdc für

EcIIo „Vcrccufc" unb „93tgäarria" (fott bas iBirflid) bizarr Hingen!)

— am EcHo Hang es gang djarmant — zeigten §errn Bon 5ßirani

als g ft i,j trcfflidjcn EcIIo = Eomponiftcn, nur fdjabe, baß ber junge

EcIIift SDJr. SBrjitcrS bas ©tücf ju fcf)r mit „cuglifdjem geuer" Bor»

trug, moburd) ber ©ejamteffeft einigermaßen beeinträchtigt ttmrbc.

©anj ausgezeichnet bispouirt war auch 95!eifter Emil ©auret in

©aint=©aens' fchr mobevuem „Introduction et Rondo Caj)riccioso".

SBir ftctlen ©auret getroft unter bic größten ©eiger unfercr Qcit.

Untere jungen geigenben Virtuofcn, mit benen foBicl Sluff)ebfns ge=

madjt wirb, rönnen Bon ©auret nod) 9Jcand)cs lernen. —
Es bürftc am ©cfjluffc uujercs 3icfcratcs bic gcfchäjjtcn Sejcr

biefer Vlättcr intcreffiren, was bic ©cfangsmeiftcrin bc§ neueften

~tars, ber 3)cab. 2l5cbficr = Powell, über biefc crjäcjlt. — %n i^rem

lüngft bei VreitfoBf & §ärtel crfd)icncncn SBcrfc über „®ie SSiffcn»

fdiaft bc§ lunftgefanges" läßt fid) bic Sßerfaffcrin unb gefragte

©cfangsmeiftcrin, ä'iabamc 8tnua San lote über ifjre „6,erau§=

gebraute" ©d)ülcrin ber nunmcl)rigen gläitäcnbcn ©cfangSBirtuofin

SJiab. 9!lma 3J3ebftcr»
v

].iotBelI fofgenbermaßen Bcrncl)mcn:

„Sine junge, mufifalifcb 6,od)bcgabtc 2tmerifancrin, Sllma SBcbftcr-

Powell, mit fd)cinbar jcber Söcfäf)iguug für eine glänjcnbc S8üljnen=

Karriere, taut ju mir, nad)bcm fic fünf Safjrc mit Berfdjicbcnftcu

Scl)rcru in sJccm=9Jorf, Sonbon unb *ßaris ftubirt b,attc, unb ätuar,

wie fic fagte: ,gür 9tlt'. Sic fang mir Bor unb ber fd)(immftc

©aumenton madjtc c§ mir unmoglidj, irgeub einen beftimmten

Stimm gfjarattcr ju erfeunen. Subeffen, id) tonnte b,ören, baß

if)re Scb/rcr ben biden ©aumeutlang als ©Ijarattertftitum biefer

,21ttftimme' angeje^en Ratten unb biefe ber jungen 5)ame natürliche

fel)lcrl)aftc Jfciguug fünf Saljrc weiter entroidclt Ijatten, foroeit

fogar, baß fic regelmäßig beim Singen Ijcijcr tuurbe unb nid)t nur

bas, nein, fiefurad) aud) tjcifcr.

9)ccinc ®iagnofc mar, baß fic ihr bergeitiges Singen aufgeben

muffe, mit anbern SfBortcu: fie mußte itjrc bamalige Stimme ncr^

licrcn unb ätuifdjen ber 3eit, bis bic neue, 5U cntmidclnbc ©timiuc

fid) 31t jagen begann, gemiffermaßeu ftimmlos fein.

©ic natUtgte ein, als ß c mid) fo fidjer faf) unb mar willig, bie

bnju notwenbige, gebulb=er)d)bpfenbc Slrbeit äu tun. gunädjft faub

id), baß £on=Stubicn fclbft gans unmbglid) waren, fo ffeif unb 1111=

Willig waren alle ibjrc SJiuSfclu unb fo fdjlimm war fic an ®rud

gcwöl)nt. 3br bamaligcr Umfang umfaßte

unb (lang biet, gaumig, tjart, fcfjrcicnb unb abfolut flang^ unb leblos.

®a alfo Sonftubten fclbft gan£ außer aller lliöglidjfcit für mein

Siel Waren, nai)mcn mir unferc Xon--©Brad)=Ucbungcn mit Ijunbcrtcrlci

@jtra=Kombinatioucn in 9lngriff. 9Jfan fann bic Energie unb 91us=

baucr biefer ©d)ülcrin crnicffcn, wenn id) fagc, baß burd) ben

Verlauf einer galten ©aifon fic brei Scftioncn bie 3Bod)c tjattc unb

täglid) äWci ©tunben übte, bis bic ajeusfein anfingen fid) ^u töjcn

unb gcfdjnicibig ju werben. SStc id) Borau^gcfagt ijatte, am @nbc

biefer ©aifon t)attc biefc ©djülcrin itjre frütjere ©timmc Bcrlorcn

unb bic neue war nod) nidjt ba.

Snbcffcn, fic Bcrtrautc weiter. ®cr Sommer tarn, unb auf ba§

wunberbarc Svcfultat ber abjolutcn 9tufje burd) brei SJionatc, nad)

fold) ftrammer ®iSciBlin, — rcdjncnb, begannen wir bic ätDctfc

©aifon. ©§ ereignete fiel) übrigens ctwa§ mit biefem S'c^Ifobf, ma§

idj Weber Borausjc^cu, nod) erwarten tonnte. 2113 wir bic tccijiiijdjen

Uebungen anfingen (auf bo 2C.), Waren biefc Bon fo merfmürbiger

33ewcglid)feit, fflarfjcit unb ©cbunbcnb,cit, baß id) fagte: ,®a§ tfingt

faft, al« ob ©ic eine So(oratur=9Inlage Ijätfcn'. Unb bas gubc

biefer Soifon beftätigte ju metner größten Uebcrrafdjung mein crftc§

§örcn ifjrcr erften tcctjnifcfjcn Vcrfudjc — fic tjattc bic t)crrlid)ftc

Vcgabuug für eine wirflid) blcnbcnbe Koloratur. 3fy tc Saufe waren

Wie Ferienreisen , Strbcggios (bic ib,r übrigens fefjwercr würben,

namentlich, abwärts), Staccato«, Srillcr — atle§ War Bon faft

matrjcmatifcrjer Sicb,erl)cit unb Bon WunbcrBoKcr ^taftit. Unb nicht

allein bieg, fic fanb nidjt nur it)ren Umfang um eine Bolle OttaBc

erweitert bis junt brcigcftridjcncn F., nein, fic mar aud) bic Gcrftc,

bei ber ba§ mertwürbig ptenfjaft tHngenbc Biertc SRcgiftcr in bic

Srfdjeinung trat. ®a§ eben ©efagte mag met)r ©inbrud mad)eu,

wenn id) f)injufügc, baß fic am ©nbc ber britten ©aifon ein anerfaunt

fünfilcnfd)cs ®cbut an ber Ober in granffurt am Sffcain madjtc, als

.JTönigin ber 9cüd)t' in ber .Snubcrflöte' — untransponirt — unb

baß fie eine 3'crbc ber beutfdjcu Oper tjätte werben tonnen, fjättc

fie bic bcutfihc Sprache beljerrfetjt". —
So weit bie ©cfangsmeiftcrin. SBir tonnen fowof)l ,,©d)ülerin"

als Scljreriu auf's f)crälid)ftc bcglüdwünfdjcn. S. K. Kordy.

Cftcnöc, Sluguft 1902.

Ofteubc Ijat mau immer bic Königin ber ©eebaber genannt;

foütc es nicfjt rid)tigcr „ber Straub ber Könige" fjcißcn! ? —
yiaä) bem König Bon SBclgicn, bem Sdjat) oon iBcrficn, bem

König Bon Siatu, bem *ßrinäcu ffamatfu unb Bieten ©rößen bc§

^anbcls unb ber Qnbufiric ber alten unb ber neuen SBelt, begrüßen

wir t)icr bic h,cl)rftcn TOciftcr ber Sunft , meldjc uuferm ffiunftlcbcn

ben Stempel ber Söcitjc aufbrüden. —
Weiftcr SJitifd), Karl Bon f äffet, *)5rofcffor Jacobs, Stbolf 8xebncr,

©mil ©aucr, 3iaout $uguo, 9vcinl)oIb Vegas, ©mil äSantcrs, 9tlbcrt

Vacrtfocn, Viüanis, ©arino unb oiele anbere bilben ein Stamm=
publifum, ju mcldjem fid) in biefer ©aifon noch als Stern erfter

©rößc Kamille ©aint»©aen* t)injugefcUt Ijat, um ein große» geft=
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concert ä» leiten. 2Bic ber ocrctjrtc DJiciftcv oon bem gefamteu

l'ublifum in rjer^Iidiftcr , cntbufiaftijdjcr SKkijc gefeiert würbe läjjt

fict) fnum fdjilbcrn. 33(umcnjpcnbcn unb bic Ucbcrrcidjung einer Bort

ber Stabtocrwaltung geftifteten großen golbenen SJEcboiflc bilbeten ben

ipör)cpunf ber nidjt cnbcnwotlcnbcn Doation. Slbcr man mufj Saint»

Saö.nä aud) abä Drgclfpiclcr gehört baben, um p begreifen, (tue er

feilte gurjörcr 511 fasaniren reeifj. Qn feinen 3ugcnbjal)rcn Drganift

oon St. äRerrt) unb ber SDcabelcinc in Sßaris ift er nod) ljcutc auf

ber )pöf)c feiner großen ffunfi. — Sind) ol§ Drdjcftcrleiter jetgte er

uns" beu SDicifter; furj unb energifd) in feinen ^Bewegungen, ofjne

jebc Uebcrtrcibung, Will er fid) nidjt in Sccnc fegen, Wie fo mandjer

moberne Eapctlmciftcr, fonbern nur burd) engen Stnfdjlufj an baS

©anäe fein Drdjeflcr jum Siege führen. —
®cr SKeiftcr bradjtc un§ feine III. Stjmpbonic in Emoll, bic

DuOcrturc ju: „Les barbares" unb al§ SJoDität: „La marche du

Couronnement", wcldjcn bas ftolgc Sülbiou in granrreid) bcftcHt fjatte.

sXuf ein cnglifdjcä Sßolfsltcb au§ bem 16. gabrljunbcrt aufgebaut, er«

jicltc bic Eompofition burd) ifjrc füuftlcrifdje ®urd)fül)rung unb Steiger«

ungen einen großen Effctt. — Scibcr mar ber Slufcntfjalt Saint«

Satins* rjier nur fnapp bcnicffcn; man erwartete tf)n in SöejicreS,

roo er ben legten groben oon „^arrjjatis" beiwohnen mufjtc, bem

Irauerftnct Oon grau ®iculafot), ju meldjem ber SDcctfter ein SSaüett,

Efjörc, einige Soli unb frjnipfjontfdjc Säge gcfd)ricbcn rjat. —
Einen weiteren §od)gcnu& tjattc id) ber Sicbcngmürbigfcit bes

Ijicfigcn Eapcttmeiftcrä sjerrn Scon3iin3fopff juoerbonfen, welcher

fein Drchcfier iperrn fjkofcffor Emil Sauer jur Verfügung ftetltc, um

beffen ncuc§ Klaoicrconcert jum allcrcrftcn 9JM in flcincm gewähltem

Steife toräufütircn. ®a§ neue SBcrf (Emotl) bcftcfjt aus" üicr Sägen,

welche fid) ohne 3wi)d)cnpaufcn an cinanber anrctfjcn. —
®cr erfte Sag raoderato lamentoso beginnt mit einem $wic«

gefpräd) gtutfetjen Englifd) ijjorn unb Dboc, wc(d)c§ 5U ccm rrftcn

Sfjcma allegro energieo überleitet. Ein Scitcnthcma in 913 bur

bringt un§ ju bem jlrciten ®fjcma allegro amabile, au welches fid)

ein funfcnjprühcnbcg pridclnbcä Schcrjo im 3
4 Saft vivacissimo

quasi presto anjdjlicfjt mit einem Earitlon als ®rio. ®a3 tjicrauf«

folgenbe längere Slbagio bringt bic ©urdjfürjrung ber im erften ©agc cut»

haltcncu Jgaupttfjcmen, tt)cld)c in allen möglidjcn Sonnen contrapunttifch'

oerwertet crjdjcincn unb cnblid) ä u bem Sdjlufjfage überleiten, ber

allegro, ma nou troppo in ftaffifdjcr gönn eine Sftcprife ber erften

Xhcma? bringt unb baä SBerf in großer Steigerung in einem mit

allen mobernen SDitttcfn bc<5 SlaBicrfagc§ au*gcftattctcn SBacdjanale

auäflingen läßt. —
SBir werben bem tjodjintcrcffanten Söcrfc biefen SBintcr wol)

in allen doncertjäten begegnen, »o eS überall bie begeifterte Stuf*

uatjmc ftubcu wirb, mit meldjer c§ l)icr au§ ber laufe getjoben würbe.

Max Kikoff.

Feuilleton.
JltrConalna^ri^teu.

*-* St. Petersburg. ®a§ Sßiencr fßublttum %<A gewi^

nod) in frifdjem Slnbcnfeu ba§ ©aftirett ber rujftfd)cn ^rimabonna
Eontralto unb ©oliftin S. SÜfajcftät be§ Staifcrä in SBicn im grüt)»

jatjrc I. 3. ®tcjc§ auftreten ber berütjmten unb anmutigen

Sängerin war ba§ erfte einer glänäenben ®ournee, bic über $ari§

unb bie SBa'.fanijauptftäbtc, Eonftantinopet, Sofia, Sclgrab unb

Su^arcft wieber nad) Deftcrreid) fctjrtc unb in ¥ ra 9, SBrünn, Dlmüg,
Milien, Ebrubim, SRörjrifc^ Dftrau raufdjenbe Erfolge erntete. ®ic

rujfifdjcn Leitungen geben jegt bic ffteitje ber Etjrcnbcäcugungcn bc*

faunt, bie itjre SanbSmännin habet erntete unb bic ba£ ruffifdje
>,! ubliium natürlict) mit @toIj erfüllen. So ift c<5 befannt, bafj ber

Sultan it>r ben Sdjcfclatorbcn II. klaffe in SBriHantcn unb SRubinen

Derlie^en (bie erfte Klaffe wirb gcmöfjniid) an frembe SJhniftcrfrauen

unb bic ^räfibentin ber Stepublif »ergeben). ®cr fiönig 91lejanber

liefj ifjr ba§ Eomttjurfreuä be§ §1. Sarmorbcu« unb König Karl

oon Diumänicn ben „5Bcnc 3Jtcrcnti" Orbcn 1. Klaffe für l)eroor=

rageube ®icnftc im ©ebietc ber Kunft übergeben. 33cfonbcr-? intcreffant

War ber Empfang beim Sultan, ber bic Slric „SBauia'j" au£ ®linfa§

„öcben für ben 3atcn" tcbljaft applaubirtc ebenfo wie ba§ Sieb

®arganifft)'3 „®ufdjetfd){a ®icDiga", baS er für fein mufitalijcbcä

$ofarcrjiu betitelt unb baju bie Drdjcftrirung bcftctltc. grau oon

@orlcnfo = ® oltna, bie oon biefett ©unftbeweifen uatürlid) gerüljrt ift,

fprad) mit mir aud) in frjmpatbifdjcm Sinuc oon itjrem SSicncr

Aufenthalte unb lobte baä Söicncr Sßublifum ati ein wo()lbi^eip(inirte§

unb mufifliebeitbc«.
*—* 3tenal. SBäfjrcnb ber Kaifcr=gufammcnfunft bei 9ic«al

lourbc EapcIImeifter .'fjlaoatjd), bei ©elcgcurjcit be« faijcrl. SBcfudK»

auf ber 3)ad)t „fJJolatftcrn" Dom $axcn S. W. bem Kaifcr SBilljelm II.

oorgcftcllt. sJ}act)bcm fid) S. SN. längere Qcit mit §. §laöatfd) unter-

l)a(tcn tjattc, würbe Jp. ootn garen aufgefordert, auf bem in ber

DfficicrSmcffe ber ^)ad)t fid) bcfinblidjen ©djicbmnrjcfjdjcn Harmonium
Ooräufpielcn. S^tcl fowic ba§ ^nftrumeut fanben gro|cn S3cifall

beiber 9Jtonard)en fowic ber Suite unb bei biejer ®clegcnt)cit fprad)

fid) S. 9)(. Kaifcr SBilbcIm aud) über bic fieiftungeu beä ©arbecquipage«

DrdjcftcrS, wcldjeS wäljrcnb ber Stnwefcnljcit ber beiben Saifer auf

ber |)ad)t „©tanbart" unter ficitung bog ig. ^laoatjd) 5 Eouecrt=

Programme abfoloirtc, fefjr iobcnb aus.
*— * Scipäig- ®er talentirtc Eomponift unb $iauift gofef

SjScmbaur jun. ift aU Scrjrcr be» SßianofortefpiclS au ba§ biefige

Eoufcroatorium ber 9Jcuftf ocrpflidjtct worben.
*~* Siaoul $ugno gebenft in ber $cit oon Dftobcr bis

Januar eine ®ournec in Slmcrifa ju abfoloircn.
*—* i'cipjig. 3m faft öotlcnbctcn 62. £ebcn§jal)rc ftarb am

14. Sluguft ber yjhtfifalicnocrlcger unb 9icbattenr bc» „SDiufital.

SBodjcnblattg" E. 2S. grigfd).
*—* SBien. 3iid)arb §cubcrgcr würbe jum Seljrcr ber

brantatifd)cu Eompofition am SBicncr EonfcrPatorium ernannt unb

Don ber [Regierung betätigt.

* — * s|5rofcffor Eorncliuä Otübn er l)at foeben ein gröfjcrcg

»aüett in 3 Silbern „$«113 3lbor" beenbet.

Weite unb neitetit)tuJ)iite ©perlt.

*— * Smanucl äRoör, beffen Dpcr „®ie üpompnboitr" be=

fanntltd) in ber Porigen Saifon mit fdjönem Erfolge im Kölner

Stabtttjcatcr aufgeführt würbe, bringt jegt ein neueä SKScrr auf bic

Süljue: ®ic grofjc Dper „9lubrca§ ipofcr", ju ber SJioör wieberum
ben Scrt fclbft gcfcijricbcti b,at, wirb alg erfte ScoDität bc« neuen
Kölner Stab ttf)eatcr§ im ßftober ober Slopcmber ttjvc llrauf'

fübrung erleben.
*—* fieipäig. ®cr SSerfud), ßoui§ Spobr'S grofje brct=

aftige Dper „®ic K r c u ftf a tjr e r " wieber Icbcnsfätjig 311

mad)cn (mufifalifd) neu bearbeitet Pou granä S3cicr, tcjtlid) Oon

aKntl)ilbe iß aar), l;at fid) am 8. äluguft im Stabttljcater nidjt bc«

tuäftrt. Jpcrr Söruno Sdjrabcr fdjrcibt in ben „ü- 3t. %" über btejc

3luffüt)rung : „®cr auägcfprodjenc unb nod) baju befouberä wcidje,

ja wcid)lid)c Stjrifer Spob,r ^at aber mit biefem Sujet genau fo

wenig anzufangen gcwufjt, wie mit ben meiften anbeten, bic er a lö

Eaffclcr §ofcapcllmcifter äunäd)ft für bic oon it)m geleitete Opern«

bütjne mufifalifd) au§gcftaltete. ®ic an fid) clajfifdjc, feine SKufif

flicht in bcmfclbcn Stile bafjin, ber in Spotjr'ä Si)mpbouicu, Kammer«
miififmcrfcu unb SSioIiuconccrten ^u finben ift. ®ramatifd)c

gnbioibualtfirung geigt fict) nirgenbS, bic rjctcrogcnftcn Etjaraftere

finb oöllig glcid) gegeicr^rtet. Unö fclbft tjeroorjpringcnbe, fogeuanute

mufifalifchc §öbcpunftc, bie ber Jgörcr als faefonbcrS cinbrttctSooll

unb crtnncrnäwcrt cmpfänbc, finb nidjt ha. ®a§ bübfdjc Sieb im
britten Sitte au§ ber Dpcr „Semire unb Slgor" , ba£ l)ier in ein für

eine Sarazenin gang unmöglidjcg ®cbet an bie fjeiligc 3ungfrau
umgcwanbclt ift, erfebeint mie ein Strobtjalm, an ben fid) bic in

iljrcnt bramatifcfjcn Empfinbcn fd)iffbrüct)ig geworbene jgörcrfdjaft

flammcrt, ol)nc ju nterfen, bafj fic ba erft recljt in ba3 troftloje

SBaffcr einer fcntimcntalcn unb Döllig cncrgiclojcn St)rif oerfinft".

öermtfdltes.
*—* Qn ©oben (launuä) würbe bic öom Kuroerein unb

mehreren ansioärtigcn Kunftfreuubcn geftiftetc (Scbcnftafc! jur Er-

innerung an bie Slnwefentjcit 8tid)arb 353agucr'§ im 3al)tc WiO
cntpllt.

*—* ®icEröffnungbcSncucnKölncr©tabttb,eatcr§,
weldje urfprünglid) auf ben 1. ©cptember aufgefegt ioar, mttfj, weil

bic gcrtigftcllung be§ §aufc§ fid) oeräögcrt, um futjc Seit — wahr«

jdjciulid) ein ober gwei iffiorfjen — fjinauägcfctjobcit werben. ®a bic
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SScrträßc aller 9)atg(icbcr auf bat erftgenanutcu Sennin lauten, unb
ju bcmfclben öorläufig nur baS alle Shcatcr in Söctricb gefegt werben

fann, bütftc bem ®ireftor .^ofmamt für bic cntfatlcnbcn Sinuabmcn eine

nid)t iinbebcutcnbc @ntfd)äbiguug fcitcnS ber ©tobt äujubilligcn fein.

*— * ®cr 9Jhtfifocrlag ©. SB. grijjfd), Seidig, lieft crfdjcincn

unb Bcrjenbct auf Verlangen gratis unb portofrei ein auSfütjrlidjcS,

ft)ftcmatifd) unb alphabetijch gcorbnctcS SBcrjcidjniS feiner SScrlagS»

SSerfc, unter benen fid; Biclc mcvtBolic 9cummcrn befinben.

*—* SR a p p e r S ro i 1. ®cr tjicfigc Skrfcl)rS= unb 58crfd)öncrungs=

Herein Ijat am ©cburtShaufc bcS Eomponiftcn bcS StütlilicbcS granj
Sojcpt) ©reit!) (1799—1869) eine ©cbcnftafcl anbringen laffen.

Sie auS jdjiuaräem ©ranil beftetjenbe Safcl, bic burd) eine im 8tc=

naiffanccftilgcljaueucbcioratiBcSJcalcrciwiriungSBonfich^onbcrSJtaucr»

flädje abljcbt, trägt bic SBorte:

3n biefem §aufc würbe geboren:

grätig 3 o i c p t) ©icitt)
Eompouift bes fRütliltcbcS, 17. Slitg. 1799.

(Sfttf bem ©ebeniftein am fRütli ift bas ©cburtSjaljr irrtümlichcrwcijc

mit 1798 angegeben.)
*—* ®rcsben. ©h,rlid)'3 3ftufifid)utc (Sircttor Sßaul

üel) m a n u -- D ft e n) beginnt mit ber fommenben Saijon itjv 25. Schul»

(3ubiläumS=) 3>arjr- gür bic ^ubiläumöfctctrlicfjteitcn finb Stuf»

führungen großen Stil» oorgcfeljen.
*—* ücipjig. 3 n feinen fßljilljarm onifdjcn (Joiiccrtcn

toirb (Sapcttmciflcr §ans SBinbcrftcin in ber nädjftcn Saifon
folgcnbc Sceubcitcn aufführen: 9tid). Strauß, 33urteSfc ®moH für

^tanofortc (Telematjue Lambrino) unb Ordjeftcr; Slnton SJrucfncr,

©r)inph,onic (meldje nod) uubeftimmt); gerbinonb $fof)f, ©Bmpbontfdjc
®id)tung (SKanufiript) ; Sluguft Klugharbt, St)mph,onic SRr. 5 ©moll;
9Jict)crf)off»Shemnig, Sumptjonie (ajeauuffript) ; Et). ®uboiS, SSiolin»

©onccrt (§cnrl) SJcartcau); Smarcglia, Occan = Sude, älufeerbcm

f'omincn neuere SBerfc oou S3rab,mS, ütSjt , SfdjaifomSft) , Söcrlioj,

Soenbfcn u. SI. jur Sluffütjrung. Sag bic SJcciftcrwcrfc unferer

©inffiler nicfjt fetjlai lucrben, ocrftefjt fid) Bon fclbft —
*—* S3rahmS = ®cnfmaI. ®cr SBicucr ©tabtrat tjot bc*

jdjlüffcn, bem 3"t)annc§ 83rat)mS=®cnfmalausfchuf3 für ben gall

bcS guftaiibctommcnä bes Unternehmens 6000 Kronen äujuführcn.
*—* ®cutfd)e geftfpiete in ^öcfjlarn. 3m nieb. = öfterr.

53anbtage berichtete Slbg. Dr. *ßattat über ein S(njud)cn ber Stabt»

geiiieinbe ^ödjtarn. ®aSfelbe regt an, auf bem S3oben ber 9cibclungcn>

jage BolfStümlid)c SSorftetlimgcn in'S Leben p rufen, welche biefen

SagcufrciS, ferner ben ©agenfrciS ber SBadjau unb aud) SÖcgcbcn*

baten aus ber Skrgangenhcit 9?icbcröficrrcid)S sunt ©egenftanb Ijaben

fotleu. greiljerr üon Sinti I)at ben ©ritnb unb SBobcu für baS

Itjeatcr, tueldjcS ein IjcrrlidjcS 9caturtl)cater bilben foü , frut SScr*

fiigung geftedt. ®ie Sßorftettuugctt auf bem ©cbiete ber National*

jage finb äb,nlid) gebadjt, wie bic Cbrrammcrgaucr ißaffionsfpiete.

^Juuarbft foü ein *|ireisausjd)reiben für bic befte Bolfglümltdje bramatijdje

Bearbeitung beä SWbeluiigcnftoffcä crlaffen roerben. ®er S8crtd)tcr

tjob bic I)ot)c nationale uub politifd)c Skbcutung biefcä Unternehmend
beroor, locldje* niebt nur ben großartigen ©agenfrei^ ber ©cicbidjte

ber S8coblfcruug natjer füfjrcn foü, fonbern aud) eine fulturcHc m\h
loirtfdjaftlidjc äiebeutung für bic bctrcffcnbcn ©egenben tjaben werbe.

@r weift barauf l)in, wie bic rtjeinifdjcn Sagen, bic Sagen be§

^ibt)mcrwalbgcbiete§, be^ CSr^gcbiigcg überall einer littcrarifdjcn uub
uolfötümlicftcn Pflege fid) erfreuen, ma3 ioo£)l baju anrege, bic grofj»

artigftc aller öeutfd)cn Sagen, bic auf bem ©ebietc bc§'5ftcrrcid)ifd)cu

Staiumtanbeö fpielt, in geeigneter äöctfc in ben Sorbcrgrunb ju

rüden. ®cr Vanbcsau^fdjufj bewilligte für ba§ erfte 3at)r eine

görberung Uon 4 000 ffi ^ur ?Inbab,nung ber cinlcitenbcn Schritte

für biefeä llnterneljmen.
*—* © t w a 3 jur iöcrjer^tguTtg f ü r iß o ! a 1 c o tu p o n t ft c u.

®urd) ba§ 3!cid)§gcfeg betr. ba§ Urheberrecht an SSerfen ber

ilitteratur unb Xonfunft unb baä 9?cid)§gcjc|j betreffeub ba§ S8cr =

lag«red)t, beibe oom 19. Quli 1901 uub in Kraft getreten am
1. 3n n uar 1902, ift ben Eomponiftcn geftattet „Heinere Seile einer

®id)tung ober @cbid)te Bon geringerem Umfange" uad) ibrem @r»
jf()ciucn at§ „%(p" in einem neuen SBcrte ber ®oufunft in SScr=

biubitng mit biefem roicbcräugcbcn. Slud) barf ber JerJ allein,
b. 1). ohne SJhifit micbcrgcgcbcn werben, wenn ber Stbbrud ber

®id)tung auSfdjließltd) jum ©ebraud) ber §örcr bei ber 8tuf=

fül)rung be§ mufifalijcrjen SBcrteS beftimmt ift, j. 33. in tjoncert»
Programmen. ®agcgcu ift B erboten, an bem SBcrle
fclbft, an bcjfcu ®itcl unb an bcrSJejctdjrtung bc?Ur«
l)ebcr§ gufägc, flüräungen ober fonftige 2lcnbcrungcn
uoxjuncljntctt. ®en ^erren ©omponiften mufi bafjcr bringenb
geraten werben, fid) bei Skrmenbung Bon Seiten ju Öicbcru gauj
genau au bic Originale ju Ijaltcu, and) genau 31t prüfen, ob ber

ihnen oorliegeubc ®c£tabbrucf Slnfprud) auf 9(id)tigfcit mad)cn

tann; oor allem foHen fie aud) ben -Kamen bc§ ®id)ter» fid) forg-

fältig notieren unb bei ®rucflcgung ihrer Kompofition mit angeben.

3fi Icjjtcrc^ fdjon burd) bic fdjutbigc SRüdficht auf ben Urheber ge=

boten, fo Ijat c§ aud) ben prartifdjcu SBcrr, bafj fid) gompotuft ober

SSerlcgcr im ^wcifclfatlc an ber Cuelle befragen fbunen. ®er 55er=

faffer biejer geilen hat in feiner langjährigen ißerlcgcrtätigleit jeljr

I)äufig bic (Jrfahrnng gemadjt, bafe ßomponiften rcdjt miUfürtid) mit

beu Seiten mngcfpruugcn finb , bafj fie Söortc unb SJeubungcu ge=

änbert, Strophen weglaffcu ober eigene l)inäitgefügt haben , baß fie

ben Stiel
,
ja oft fogar ben Sßerfaffer ber benugten Sidjtungcn nicht

formten. ®a3 finb unhaltbare, ungefunbe guftänbc; ben älcrlcgcru

bleibt nichts anberes übrig als fid) baburd) Bor Klagen ber ®id)tcr

3U jd)ügen, baß fie bic Gomponiftcu für bic Stidjtigtcit
ber Scjtc oerantwo rtlid) mad)cu. Sei wcrtooUcn Eompofitiotten

werben oorau«fid)tlid) cinfid)tsoolIc ®id)tcr auf iöcfragen unb bei

®artegung ber ©rüube i()r ©inBerftänbnis mit etwa Borgcfdjlagcncn

älcnberungcn crtlärcn ober fclbft geeignete 91enberungcn Bornct)men,

fie föuuen fid) ja ihre Sicdjtc für bas Original burd) jginweis

barauf beim ®rud ber abgeänberten gorm fidjern. ältögeu

alfo bic Eomponiftcn in itjrcm eigenen 3ntmlK woljl beact)tcn

:

^cintidjfte ©enauigfeit bei ber SB ieb ergäbe uubiücr«
menbung frember Scj;tc au« 'Ächtung Bor ben "-üerfaffern uub
mit 3rüetfid)t auf bic gcfcjjlichcn SBcftimmnngcn ! (Sic Sängcrhallc

9k. 33/34 1902.) 11. L. i. L.
*—*3n©ra $ würbe Born 26. bis 30.

3

U ' 1 bas„Scd)ftc ®eutjcl)c

S ä n g c r b u n b c s f
e ft" abgehalten unb natjm einen glänjenbcn Verlauf.

©egen ein ljalbc§ s^uttberttaujenb Sänger unb geftgäfte waren nit-S

allen ©aucn Dcfterrctd)3 unb ®eutfd)lanbs, aus ber Scbwcij, fclbft

aus Stufjlanb, ja über ben Ocean rjer gefommen, mit ben S3at)eru

aud) bas berübmte Srompctcrdjor bcC> 3. 8lvtitlcric*9Jcgimcntä, uub
tlicltcn ihren Stn^ug ; ber prächtige gcftjug währte Bier Stunbcn,

burd) bic reich beflaggte Stabt ju ber in impofantcr Slusbcljnuug

erbauten ©ängcrl)a(Ie. Sin ben beiben §auptaujfül)rungen naljmen

ungcfäljr adjttoufcnb ©änger teil, wobei Sljren = Sr)ormcifter

®. Srcmfcr :SBtcn), ber bei icbem Slnlaffe ben Srnft ber Slrbcit

im ®icnft ber eblen Sangcslunft betonte, fomic ©. SB obig cm u th

(Scipäig) unb SB. Ortner (©raj) (auch bieje gleich erfolgreich,) fid)

in bic Leitung ber ©efamtdjörc teilten. ®ie SBiebcrgabe war trog

aller fid) foldjeu SKaffcnprobuctioncn ftets cntgegcnftcllcubcn ©crjiuicrig-

feiten Bon grofjartigftcm (Erfolge begleitet. Snsbcfonbcrs war es

wieber flremfer, ber treffliche SWäftcr in ber güljrung fold) gewaltiger

Eb,ormaffcn, ber, ein jweiter §crbcc£, bic ifjm foigenben Sdjaareu
gu immer neuen Snumprjcu fütjrt. ®ic l)crBorragcnbftc Programm«
nummer bilbete 3i. Süagner's „Sas Sicbcsmatjt ber Slpoftcl", wäljrcub

Kremfcr's weltbekannter (Jljor „$rinj ©ugen" aud) bei biefer ©clegeu=

Ijeit bie Siegcspalmc errang. Stud) bic ©inädchöre ber ocrjdjicbcncn

©efangBcreinc unter iljren Sirigcnteu crjiclten ooräüglidje SBirfung;

mancl)c baoon mufjtcH auf flürmifdjes SScrlaugcn ber Bicltaufcub=

fopfigen 3"^örcrfd)aft luicbcrrjolt werben. ®as Drdicftcr, ber Ber«

ftärftc ftcicrmärfiidjc Sfhtfifocrein, bas bic ^Begleitung ber Sljörc unb
unter Sircftor ®cgucr (Ic^tcs fünft!erifd)cs Sluftretcu Bor beffen

Slbgaug nad) 3Bcimar) uub Opcrncapcllmeiftcr äBcifjtebcr, einige

3wifd)ennummcrn ausführte, fjiclt fiel) fcljr wacter, boch entfprad) es

in bbnamifehcr 9itd)tung itid)t bem Saume, ungcad)tet guter Slfuftil

ber §>aflc. ®ic SJhififerJdjaar erwies fid) an 3af)l (120 ajtufiter) ,nt

fchmad) gegenüber ber ©ewalt bes ©efanges. 58ct ben ben Slufführungcu

folgenben Eommerjcn famen @rnft unb Sdjcrj in SBort unb Son
oiclfacb jum Slusbrud, wobei bie rcidisbcutjdjcu Sänger in fein«

füljtigcr SBürbigung ber ©aftfmutMcnaft wiebcrtjolt ju ed)tpntriotifcl)Cii

©manationen ben SInftoj; gaben. Sliu erften Slbcnb bei ber „SBegrüfsuug"
in ber Sängcrhallc würbe bas Suubcsbauuer in bic ®ewat)rfamc
ber ©emeinbe ©raj übergeben bis ju bem näd)ftcn „Scutfdjcn Säuger»
bunbesfeft" im galjre i()06

, für wcldjcs uad) bau ikfcbluffc bes

„Zwölften SängertagcS", bic Saguug fanb im laiibjdjaftlichcu iRittcr«

jaatc ftatt, Breslau als Vorort beftimmt würbe, gn ben S3unbcS*

ausfdjuf; würben gewählt: guftiäratfi Scrflj aus 3eürubcrg als SSor-

figeuber, 311 beffen Stcllocrtrctcrn ©eridjtsfetretär S8. Siittcr Bon
Scbmcibcl (®ra^) unb Sürgcrmciftcr oou Sügcr (Nürnberg),

in Schriftführern ©cridjtsrat Sorben (Süueburg, unb 9rcd)uungS=

rat Suffe (ißofcn). S.

*—* ®ic 3Zr. 33 ber „iU'eiftatt" wirb mit bcin 1. Seil eines

grunblcgenbcn, uad) jeber 8tid)tung bcbcutungsoollcn ©ffat)S über
„®ic Slujgabc bes batjrijchcn Liberalismus" aus ber geber ciueS er«

fabrenen ^olttücrä eröffnet, ber fich Ijintcr bem bcäetdjcnbeu $fcuboiH)m
„Siegfrieb" oerbirgt. Stu 2. Stelle folgt eine für bic 4^fr)d)ologie

unb baS Stoffgebiet ber neueften rufftjdjcn üittcratur aufjerorbeutlid)

djaraftcriftijdje 9(oüe(lctte Bon Scouib Slnbrcjew (überfc^t Bon 3. Siofen«

felb) , ber oou manchen nod) über ©orfi gcftellt wirb. SDcarttn

!ööti^ ift mit brei feingeftimmteu ©ebiebten oertreteu. ©bgar Steiger
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würbigt jcljr eingctjcnb eine eben crfd)iciicuc „SWalcräftbctif" (tum
Dr. 5Sopp) unb bcjcidjitct bic fleißige Arbeit bes 4<crfaffcrö als ein

bcrbicnftlidjcS Unternehmen. (Sine SRcitjc ncucrfdücucitcrgraucnromatic
bcjpridjt, j. %. mit aufrichtiger Bewunbcrung, JjrauS SBcttjgc in (einem

Sffat) „3>rci grauen". Arttjur SRocfilcr cublicf) bringt eine aufjerge«

ipötjnlid) feine unb tiefgetjenbe Stubic über ben cuglifdjcn Sßrofaiftcii

SBaiter $atcr unb beffen berühmtes Sud) „$ic SRcnaiffance".

©in reichhaltiger „Kleiner Seil" bejdjliefjt bie immer mcljr an S8c-

adjtung geminnenbe ftrebfamc Qcitfdirtft.
*—* 93 e r t in. ©aftfpiel bcS 9KiIitärord)cfterS ber 21 er aus

gürtt) = Nürnberg im „goologifdjen ©arten" bom 31. 3n(i bis inet.

6. Auguft. ®icS Drdjcftcr ift burd) feine gebiegeucn Stiftungen fdjou

längft betannt, unb jdjon bicl bcS ©utett tjßrtc man bon auswärts
I)cr über beffen trefflichen, umfidjtigcn Seiter 3uIiuS Sdjred; mir

tonnen nun ans eigener Ucbergcugung folgcnbcS berichten : Sie
7 ©oneerte boten inSgcjammt etwa 10 SKärfdjc, 14 länjc, 3 SRoiuau<5cn,

19 Safouftüde, 14 *ßt)anta[icn, 3 Arrangements auS Operetten unb
31 foldjc aus Cpcrn, 15 Duoerturen, 1 fßiecc aus einem Oratorium,
2AttbantcS auS©t)ttipt)onien, 7 Sßotpourriä unb öfßieccn be§ Dirigenten,

©cit etwa 30 ^arjroH I)abcn fid) bic OTIitärordjcftcr bebeutenb ocr=

beffert, befonberS infolge befferer ©onftruetionen ber SJccffinginftrumentc
— mir tjörten bieSbeäüglidi bie hjefige girma @d)tnibt empfehlen

(©ncifcnauftrafjc 112): bic reine Stimmung "uub bic weiche %eu--

flangfarbc bcS DrdjcftcrS roirften auf bic ßufjörenbcn jcfjr Woh>
tiienb; baS ©nfemble mar gang boräüglid). 3>aS S3cfic bot baS

SchrccFfdjc Drdjefter mit bem auägcjcidjnctcit SSortrag ber gvofe»

artig angelegten , Ouvertüre solenelle 1812' in ©S bur oon 2fd)a'ifomeft),

beren Arrangement für 2 £änbc 20 fcdjäjrilige Seiten cnttjäit
;
jcDcn*

falls ift biefc Duberture eine fcljr interreffante, Spannung erregenbe

©ompofition. Am Schluffc bcS legten SonccrtcS mürben' Diufc r)ör»

bar „Stuf SBicbcrfefjcn" ; aud) mir fehlicfjcn uns biefem SBunfdjc au,

benn: „SRödjte oftmaliges ©rinnprn reifere? Qntereffc fraftbott erweden."
*—* Umfdjau auf bem ©cbiete ber @rf inb im gen.

OTtgetcilt burd) baS gntemat. Sßatcntburcau bonJpcimann &©o.
in Oppcln. (AuSfünfte unb SRat in fßatcMfadjcn erb,, b. gejd).

Abonnenten bicfeS SÖIattcS mcitgcljenbft unb bereitwillig!'!).

Unter SRr. 131 161 mürbe für Dcutfdjlanb eine „§arfcn=
ßiifjcr" bem Äarl ©mit gieblcr in Slingenttjat in ©. patentirt.

Der SRcfonanjförper biefer gither ift mit einer ®urcbbrcd)ung »er*

fcfjcit unb auf beiben Seiten mit Saiten befpannt, bie über »crfdjicb*

bare Stege geführt finb. ®ic STonwcrtc ber Saiten fiub in einer

jweireihigen Scala auf einer ber SSegrcnäuugSartcu ber ®urd)bred)ung
oerjeichnet. — §crrn Abam 9? üb ig er in DSnabrüd ift eine „gl ötc
m i t in e i n c m Q u c r r o 1) r a u g e b r a d) t e n W u n b I o cb,

" für ffieutid)«

lanb patentirt morben. 5)cm ä/iunblod) gegenüber ift ein ©teg au=

georbnet, ber bett llcbcrgang pm §auptrol;r jum Seil abfperrt.

©egen biefen ©teg prallt bic cingeblafene Suft an, beüor fic in ba§
§auptro^r gelangt.

Ärittfdjer ^Injetger.

Ärug=3Sialbfcc, 3. Dp. 4. „$e3 äReercS unb ber Siebe

SSeflen". 6l;mpl;onifd)e Sictitung für groftcS Drd;e|"ter

93erlag ücn (£. ©icffel, Sat;reutl).

®ic fdjönc, befannte ©age be§ gricdjifdjcn Altertum« bon §cro
unb Seanbcr bilbet ben poctifdjen §intcrgrunb biefer bebetttenben

Eompofition. ®a£ Itjcina ber big juni Job getreuen Siebe finbet

l)ier einen jum 5EeiI ergreifenben JluSbruct. ®ic ft)mpt)oni)d)c

®id)tung Strug = aBa(bfec'S ift in ber ©onatenform gefd)ricben, in

ber bic djaratteriftifdjen Sijcmcn Scanbcr'S, ber §ero, ber SJceere?«

mcKcn, einer SiebcSfcene (®urd)füb,ruug), beg SOceeresflurmcg (Scanber'ä
lob) unb §ero'§ Siage, cinanber gegeuübcrgcftetlt unb in tunbiger
Sßeifc mit cinanber oerarbeitet merben, fobafj ba§ ©au^c, nid)t roie

bic§ öfters bei ben neueren jt)mpljonifd)en ®id)tungen ber galt ift,

als milbeS 3)urd)cinanber »crfdjiebeucr mufitalifdicr ©ebanfen, fonbern
al§ eine cin^eitltcb)e , übcrficf)tlid)c unb babei bod) ntcfjt fd)ulmeifter=

lid)c Sonfdjöpfuug erfdicint. ®ic ^nftrumentation ift üorjüglid) unb
reifst ben §örcr burd) bic elementare ©ettmlt i£)rcr WuSbrudSmcifc
mit fid) fort, babet mutet ber ©omponift feinem Orctjcfter nid)tS Un=
mögltdjeS 311 , fobafj id) unferen Drdjeftcru unb beren Seitern baS
bebeutenbe SBerl angelegcntlttf) pr 9luffül)rung empfehle.

Unter ben mir jur 93cfprcd)ung »orliegenben Siebern für eine

Singftimme mit iJJtanofortcbcglcitung »on A. 0. gielig, ©1. SBcdcr,
SRorifc Scharf, 58. Iröbe, Scop. Otcidiroein, Sari §unniuS
unb S. ffiempter, finb bic Sieber ber brei legten gomponiften be=

fonbcrS Ijcrooräuljeben.

(Eigenartig unb ftimmuugSbotl ift oon ben Sicbcru iHcidm'Ctn'o
(erfd). b. S3ed)er in S3reSIau) bor allem baS Slbenblieb mit feinem

S8url)aItSjd)(uf5 im Sfadjfpicl, unb 'aaS fdjöne, träftige Sommerlieb.
Sötr bürjeu ben weiteren ©abcu biefeS offenbar begabten unb in

moberuen S3al)ucn lonnbeluben Eomponiftcu mit Qntereffe ent»

gegeufeljen.

Stein ä'ioberncr, aber ein gefuub unb mann empfiubcnber Gonu
ponift ift l?. .VMUinitiö, ber in feinen 3 bei fllicfj ei grler er«

fdjicncucu Sicbern unS fel)r ©uteS bietet. 93or allem baS garte,

finnige äWeite berfclbeu „3uli" l;at mir bcjonbcrS gefallen.

Sßou Sotftrtf .WcmV*«»* Hegt mir eine träumerifd) gclialtene

Eompofitiou bor p einem ctroaS eigentümlichen SEert bon S. g. 9Jieber

„Setljc", für Scnor unb H'Iabicr (bie anbere Ausgabe ift für

©treidjinft ru nie n tc unb §arfe) am bem SJcrlagc bon ©cbr.
§ug & go., Seipjig. Der ßomponift giebt ben poetijdjcu ©eljalt

burd) eine feinfinnige unb angencljm flingenbc Eompofition gut

mieber.

$011 ben Siebern bon tBcifev gefällt mir am tieften „Sel)tijiid)t",

©cbidjt bon Sliiua Stittcr (.Verlag bon S tcl)I ei SEI) omaS, granf«
fürt), ßigcntümüd) ift feinen Siebern ber öftere 'DioUfdili^ bei

ffiurboiäcidjnuug.

©ine licbcnsnnirbigc ©abc bietet unS ber befannte Scipjigcr

Eomponift 21). 6urfd)s©ü<)rfH in feiner gut tlingenben, retäbollen

unb Ieid)t auSfüljrbaren grüf)IingSqu ab rille für 3 ft im 111 igen
graucnd)or unb Slaoicr (Seipjig, SBerlag bon ©orlig).

SBenigcr meinen 58eifaU finbet bie Saflabc „gr. SR otba rt

"

bon (5. JBolitttar (Scrlag bon ©tctjl & XtjomaS, granffurt),
bereu Atifang bod) p Wörtlich, an bic fßarcibalglnrfcn erinnert, unb in

beren Verlauf fid) SRadjaljmungen Some'S finben.

©ine eefite Eompofttion für 9J(änncrcb,or unb ä'bar im beften

Sinn beS SfflorteS t)at tf. 2ltt«lit)ofcr mit feinem „®cutfci)cn
SKidjcI" bei ©cbr. §ug & So. in Seipjig berbffcntlidjt. ®ic
Sompofition wirb immer dinbrud maeijen, wo fic aud) gefungen Wirb.

EtWaS fjotjerc Anforberuugcn an bic cm^efnen Stimmen ftcllt

ber befannte ©irigent 3. «dtWrtt'tt auS So In in feinem fuuftnoll

gearbeiteten, flangbolten Kljor „ Sturm " (Seipjig, SR. gorberg),

eigenartige Jone fdjlägt an 3°f« SRcttcr in feinem gem.

Efjor „Unöcrjagt" mit bem (proben unb cigeutlid) fid) nid)t jur

©ompofition eignenben Jcjt bon Sß. glemmiug. Scr ©ompouift oer«

menbet l)ier paffenb §armoniefort)d)rcitungcn au§ ber Qcit ber alten

Sirdjentßnc. (SBtcn, SRöljrtdi).

9Jid)t übel Hingt bic SBattabc für Slcännerdjor „ SRfjcinf age"
»on 91. £oft (SBicroeg, öucblinburg), wenn aud) Eigenartiges

barin bermifet werben mufj.

ÜRit Orgelftimmc unb SSortragSbcäcidjnungcn »crfe()en l)at SJcufif»

bireftor fOiiulcill , ber fid) als Bearbeiter unb Herausgeber alter

Soitwerfe einen Dfamcn gemadjt l)at, bie „Sieben SJBorte 3cfu
am ffircuä" oon $>. Sdlütj. ©S ift Wot)l nidjt nötig, auf biefc

S^erlc ber Stirdjcnmufif befonberS aufmerffam ju niadjen. 3d) möd)tc

flcinercn Itircbendjöreu baS Sffierf in biefer Bearbeitung jur Auf*
füljrung in ber SßaffionSjcit befonberS cmpfeljlcu.

Max Trümiielmann.

"Schumann, ©corg. „StcbeSfrüljling". Outoerturc für

grofees Ord)efter. Dp. 28. Partitur. Scipgig, «reitfopf &
gärtet.

@S ift ein ungemein frifdjeS, IcbenSuollcS SEerf, baS uns ©corg
Stumanu mit feiner SicbcSfrül)Iiug«Ottbcrture bietet, ©cfuubc
3ugenbfraft bereinigt fid) f)ier in glücflidjcr SBeifc mit fjitircijscnbcm

Söobllaut. ®aS erftc ,§aupttl)eina

:

Allegrissimo con anima

cresc. —
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mMM£iMlAtt-^*c!-?-v^^:«:

erfdjcint mit bcm gtoeitcn:

Viol. u. Cornet
»»/ espressivo

^^ £=
:t

unb brn bciben Xficmen beg Seitenfafceg, nämlich:

Un poco tranquillo.

3=

Gar. in A. p dolce.

#- 1-=*^ etc

unb

Un poco tranquillo

II dolce4^~*

in intcrcffantcn SBcrbinbungcn unb 9fuggeftaltungen burdigeführt.
3n ber febr farbenreichen, loirfunggooflcn 3nftrumcntation hätte auf
bic SHangmifcbuug noch cttoa§ mehr 33cbad)t genommen »erben
fbnnen; aud) feljrt eine SBcnbung (cg ift bie .«gölftc beg ätociten
®aftcg unb ber brittc Salt bc§ §aupttl)cmag) gar'p häufig toieber.

®ro| biefer Stugftcflungcn öerbtent bog im übrigen breitange»
legte, aud) formfeböne SSert burebaug bie attfeitigftc ^Beachtung: Bon
einem ausgezeichneten Drc&cftcr unb einem gcfdjmacfooü'en, tempcr'amcnt»
öoHcn Dirigenten interpretirt, bürfte cg Don unmittelbarer äBtrfung
f«tl- Max Schneider.

Äuffüljningeit.

^(rtdKtt. VI. ftäbtijdjcg Abonnement «Goncert unter Leitung
beg fräbtifeben 9Jcufifbireftor§ §errn $rof. (Sbcrfjarb ©dbroieferati)
am 10. Sprit. £>augcgger (Sarbaroffa, frjmpbonifclje ®id)tung in bret
®ä£cn für grofjcg Drcöcfrcr). S3crt£)D0cn (Sonccrt für SlaBier mit
Ordieftcr, Kr. 3, G mott [<pcrr 3? a o n I $ u g n o]). DtijegraBcn (SBcrf 15,
„®cr 9JiiIcbbrunr.cu" , ®icbtung Bon §. ©eibef, für gcmijcbtcn Shor
unb Drcbcftcr). eoli für Stlaoicr: Gfjopin (Nocturne, gigbur;
*Jjoionaifc, ©Sbur); Siäjt (XI. 3»)apfobie [gerr füaovl $ugno])- —
12. aMfg>©t)mBhomc-Gonccrt, oeranftaltet aug ber Qof ob 9iicf)a rb
SÖIccä = <Stif t u ng, unter Seitung beg fräbtifeben «Kufifbircftors
kernt fßrof. (Sbcrharb ©d) to irferatfi am 12. 2lprit. §at)bn
(©pmpfionic, ®bur). äKcnbctgfoljn (Oitoerhtrc jh „3tut) S3fa§").
ältaffenet (?lnbantc aug „Jtjaig"). Saint »Säen? (Sine «Radjt iu
Stffabon", 33arcarofe). ©olbmarf (Duocrturc ju „Safuntala"). S3rahm§
(fjtoci Ungarijdje Sänjc).

»eflin, Orgel »SBortrag beg Orgnttiftcn Sßernbarb %tt*
gang in ber Äircbc 511m ^eiligen förruj am 3. 2lpril. 33ad) ($rä=
Iitbium unb guge in Simon, für Orgel bearbeitet oon §aupt\
Öapbn (Stecitatio unb Slric aug ber „Schöpfung" [grl. Sinboro]).
gitjcnhagen (Ülbagio für (Mo unb Orgel [grau 9tobcmann =

9HeIfcn]). Dtcimann (Dftcrfreubc a. b. „®citt|cfic ®eift!icbc Sieb]);
9cö&Icr (gmmanuel [öerr § a r 5 c n = SK ü I f e rj). athrinberger (SJSfjan*

tafie=Sonatc, Dp. 65 in SIgbur). 3KcnbelSfobit («Rccirnttö unb 9lric

aug „$aulug" [grl. «oigt]). t^ad) (©nett a. b. Kantate „©ort ber
£>err ift ©onn' unb ©djilb" [gd. Sinbom unb §crr §arjcn=3Kütter]).
©djumann (2t6enblicb für (Srilo unb Drgel [grau 9Jobemann>KieIfen]\
.t)umüerbincf (©oirataggrufjc |grl. SBoigt]). Soffi (SDfcbitation für

Orgel]). Srrgang (fiomm unb grü&c mid) mit beinern gdeben
[grl. üinbomj). — Orgel »Vortrag in ber ©t. ä'carientirdje oon
D 1 1 ® i e n e 1. 3Jad) ($rä(ubium in g moll [§ert ® a i b Uli 1 1 c rj).

Sienel (ffier lob ift oerfdjlungen in ben Sieg, ®uett für ©otoran
unb Sllt [grl. Söiargarete »enning unb grl. Sucic Del»
l'd) läger]). §änbcl (9tric aug 6cm SIKcffing [ffrl. ®Ut) «Öic^ncrJ).
»iencl (goncert^guge in GmoK, Op. 1 [§err ®aßib TOtter]). SIbt

(Ofterlicb [grl. Sucic Ocljdflägcr]). ©pobr (Stbagio au§ bcm
11. Sßiolinconcert [§err $ang S3uff e niug]). $alme (§aücliija!
®cr §crr ift erftanben [grl. Sucic Oclfchjäger]). SRinct ($oftlubium
in gbur !§crr Jtang ©djirmer]). ®icnel (®ott l)at Sfjriftum
oon ben loten aufermedet, ®uett für ©oüran unb 211t [grl. 9}?ar=

garete .^ennning unb grl. Sucic Dclfdjläger]). 3f{iieinbcrgcr (£n-
trobuttion unb guge aug ber 12. Orgelfonate in ®e§bur). Sad)
(©eiftlidjeg Sieb: Qefug, unfer Sroft; ©eiftlidjcg Sieb: Kommet
toieber aug ber finftern ©ruft! [grl. Margarete Henning]). ScetljoBen
(Slbagio in ©bur für Sßiolinc unb Orgel [£>err §ang Suffcniug]).
Stoffint (®ic Siebe, breiftitnmiger grauendjor mit ©opranfolo [grau
3of|anna ©ragnictcl unb anbere @d)ülerinneu Bon grau SKarie
Sornatig]). ©djubert (®ic 9lftmact)t [grl. gilt) 9Jicgncr]). ®icncl
(Stbagio in ®bur, Dp. 29 [TOjj «ancB bc Sßillierg]; ®ag tjeiligc

Sßatcrnnfcr [grl. SBiargarctc Henning).

®rc§&e«. aTcufit-©alon 58ertranb Mott). 12. «uffüljrung
am 30. ajtärj. Sßratjmg (®rci ©onaten für ^ianofortc unb Siolinc":

Op. 78, Sonate, ©bur; Op. 100, Sonate, 31 bur; Op. 108, Sonate,
®mott, §onä o. SBülotB geioibmet [Ferren 33ertranb 9iotl) unb §ang
9} cum an 11]).

•>ö<ciI>cU>crrt. IL (Soncert beg Sicberfrans unter Seitung
beg SKufübtrcItorä §crrn Gar! SBeibt unb unter 9)littnirtung ber

Opernfängerin Sucic SjJcibt aug Scipjig, beg Eoncertfängerg §crrn
©eorg Seiler aug Subtoiggtjafcn unb beg Berftärftcn ftäbtifdjen

Ort£)efterg. Dtaff (gitte fefte SBurg ift unfer ©Ott, OitPcrtttrc für

grofeeg Ordjcftcr). SBcber (SRccitatiB unb 2Irie aug ber Oper „®er
Srcifdjüg" für Sopran mit Ord)cftcrbcgteitung). SBoltglieber , S£)örc

a cappella: ^fentnann (öeutc fdjcib' id)); Sildjer (3Kinnclicb).

Sologcjängc: Söratjmg (2Iuf beut tirdjtjof); Strauß SBintcrroeitjc)

;

Sdjumann (®cr §iba!go [§err ©. Seiler]'- 3öt(uer (Sdjcimenlicb,

Etfor a cappella), ©ologcfcinge: Sdjumann (Sr ift'g); ©djubert
(®u bift bic 3tul)'); ©trang (Eäciltc [grl. S. SBeibt]). Srud)
(©cenen aug ber gritI)jof«Sage, ®id)tung oon @. ®cgner [$crfonen

:

Sttgcborg: grl. S. SBcibt, grittjjof: §err ®. fetter).

SeH>5tfl. SKotettc in ber Stjornagtirdfc , am 16. Sluguft.
,Alta trinita beata". 9Mttcr („Sid)tf)ctter ®ag ber (älBigleit").

aicincefe (Offertorium). — 23. 2Iuguft. 3iuft („§offc §cra"). ©tobe
(„SBcnii id) iljn nur Ijabc"). SBortniangfp (Sanctug).

S»ja«Ö(t«, 19. SJcävs- äBol)ltätig!citg = goncert beg ©efang»
oereing „gäcilia" (gem. Etfor), ®irigcnt: Scljrcr unb Drganift |j.

SBaltcr, unter gütiger 9Jcitroirfung ber Soncert» unb Oratorien»
fangerinnen grau $rof. S8I an f = 5J3etcrg (©opran), grl. ©mmp
giintelen (2(lt) unb ber §crren Soncert» unb Oratorienfängcr
©. ®ral)l (Icnor) unb Eonccrtfängcr ^aricn--'ü]lv.\lcx (SBafe),

Harmonium« unb filaüierbegleitung: Iraug Ott 9cied)cio(. Höt)it

(Gäcilicnmeffe [Et)Otj). Sittoria (Popule meus. 2d)örig [©olo^
quartett unb Gtfor]). ©anbl (Ecee quomodo rnoritur [©oloquartett]).

Jtjicl (33encbictug unb" Agnus dei aug ber SBonifaaugmcfje [Stjor]).

9tlte italicnifdfe SBolfgrucijc (®raucrgefang am ©rabe Stfrifti: „SScint,

itjr golbnen §immelgaugen" [EtjorJ). Sl)icl („SBci bir ift bie SScr«

gebung" aug 33ufjpfalm [©ofoquartett]). Mabede (taifer griebritb'g

Sieblingglicb: „äöenn ber §err ein Sreujc fd)idt" [©tjor]). ©djrocrg
(Weine Seele erljcbt ben §errtt [Icnorfolo]). Stlugtjarbt (engcltcrjett:

„So befcljrt cttd) nod)" [grau $rof. 33Iant^ctcrg, grau 3Ji. S» alter
unb grl. ©mint) Kintelcn]). Seder („9)(ad)c mid) feiig, 3cfu"
[Sopranfolo, Berbedtcr ffitabcndjor unb Harmonium]). Stincrt

(Sauget beut §crrn [etjor]). Sct)maun (®er bu Born ^immcl bift

[Stjor]). sBlumner (0, erfter §oud) ber gnitjtcnggluft [glfor]). Sötte
§od)äcitgIicb, Sejt Bon ®octt)c [SBagfoIo]). S3rat)m§ (3igeunerlicber

[2lltfolo]). ®rei SJfabrigate: Auetore incerto i'SSoltgli'cb aug ber

3eit beg 30 jährigen Sriegcg [Sl)or]); Saffo (Sanbgtned)tftänbd)en
[Soloquartett]); Oelfdjläger (01)0, bu ftoljcg 3Käbcl [Eijor]).

»rieftrtftcn.

S. K. K. in L. ®ic geroünfcbtc 9lbrcffc ift: ».=$. IV.
9vcboutenpla^ 1.

B. (i. in V. ®ie Sßerbi = ®pifobcn je^jt ju bringen, war leiber

fein *piag oorbanben. Sie muffen fiel) alfo big jum Sinter ge=

bulben.



459 —

Soeben erschien:

Der

Teufel und der Spielmann.
(Gedicht von Jul. Gersdorff.)

^ Für Häiinei'clior *
componirt von

Edmund Parlow.
Op. 5S.

Partitur M. —.80. Stimmen ä 20 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

>• ttnte ktrdi£uniuftkalifd)e Stmffdjrift! «<-V
«De-

JJoDßrne Kirchenmusik unD Choral.
Eine Abwehr von Josef Renner jun.,

Dornorgan ist und Lehrer an der Kirehenmusikschu le in Regensburg.

«*> Jn 8° geiiefiet. Preis 50 4 . *s«>

F. E. C. Leuckart
oBucft-- und 9]£niifialien - tyeitaa, in £eips>icj.

Neues Textbuch

Franz Liszt's

||MI|

Irn1 •>•>

»•

mit musikalischen, litterarischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen

von

Theodor Müller-Reuter-

Leipzig.

Preis 30 Pfg.

C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Rheinisch» Musiksseitung schreibt: Im Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Programmbuch zu

Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker und Diri-

gent Müll e r-Reuter mit musikalischen
,

literarischen und

liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend

sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-

nahme dieser .Erläuterungen aufgeführt werden sollte.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnete«,
überraschend leicht und. schnell erlernbares Streichinstrume.it , alle

Violin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung' und Abbildung1 kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Pianoforte -Werke
von

Franz Liszt.

a) zu 2 Hunden:
Ave Maria (aus den neun Kirchchorgesängen). Tran-

scription vom Componisten. M. 1.50.

Ave Maria, für das Pianoforte (oder Harmonium).
M. 1.—

.

Ave Maris Stella. Ciavier - Transcription vom Compo-
nisten. M. 1.—

.

Geharnischte Lieder nach Männerchorgesiingen für das

Pianoforte übertragen vom Componisten. M. 2.—

.

Elegie (En Memoire de Madame MoukhiMoS!, nee
Comtesse Nesselrode). M. 1.50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus" , übertragen vom Componisten. Mk. 1.75.

Die Loreley, für das Pianoforte übertragen vom Com-
ponisten M. 2.—

.

Künstler- Festzug, für Pianoforte solo bearbeitet vom
Componisten. M. 3.—

.

Drei Stücke aus der Legende von der „Heiligen Eli-

sabeth" vom Componisten.

No. 1. Orchester-Einleitung. M. 150.
No. 2. Marsch der Kreuzritter. 1.75.

No. 3. Interludium. M. 1.75.

Trois morceaux suisses (Nouvelle Edition):

No. 1. Ranz de Vaches. Melodie de F. Huber
avec Variations. M. 3.—

.

No. 2. Un soir dans la montagne. Melodie
d'Erneste Knop. Nocturne. M. 2.—

.

No. 3. Ranz de Chevres. Melodie de F. Huber.
Rondeau« M. 250.

Trois Chansons. Transcription par Corno.

No. 1. La Consolation M. 1.25

No. 2. Avant la bataille. M. 1.25.

No. 3. L'Esperance. M. 1.25.

b) zu vier Händen:
Elegie (En Memoire de Madame Marie Moukhanoff,

nee Comtesse Nesselrode). M. 2 —

.

Festvorspiel für ein Pianoforte zu vier Händen, arranc.

von R. Pflughaupt. M. 1.25.

Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen M. 1 50.

Künstler- Festzug, für das Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom Componisten. M. 4.—.

Vier Stücke aus der „Heiligen Elisabeth'', für das
Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

No. 1. Orchestereinleitung. M. 1.75.

No. 2. Marsch der Kreuzritter. M. 2.50.

No. 3. Der Sturm. M. 2 25.

No 4. Interludium. M. 2.50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", arrang. vom Componisten M. 2.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Naclif.
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6rosser preis

uon Paris.
6rosser preis

von Paris.Julius Blüthner,

Ceipzig.
Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

Slüael. Hoflieferant Pianinos,
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr Maj. des Königs von Sachsen.

4£>

4f>

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Soeben erschienen

:

Zwei Stücke
fiVr Oello mid Klaviei*.

i.

Nacht. Träumende Stille rings umher,

Nur Vöglein Sang und Baumgeflüster

;

Geheimnisvolles, sanftes Regen,

Und stille Sehnsucht, Tiefe Sacht!

II.

Und nach und nach durch's tiefe Dunkel

Brichst du, o Sonne, dann hervor;

Bis endlich dir die Nacht gewichen,

Dir mit dem gülden-roten Sehein.

Zu dir nun Blickt die Sehnsucht auf —
Und Hoffnung leuchtest du ihr zu !

—
componirt von

Alex. Schwartz.
Preis M. 2.50.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Moderne Orgelmusik.
Im Verlage von F. E. C. LeUCkart in Leipzig er-

schien soeben:

Otto Barblan, Op. 10. Chacomie über BACH
für Orgel M. 3.—

Erstmals aufgeführt bei dem Schweizerischen Ton-
künstlerfest in Genf, "Juni 1901.

Max Reger, Op. 68. Monologe. Zwölf Stücke für
Orgel. Drei Hefte ä M. 3.—

Max Reger, Op. 60. Soiuite Nr. 2 in Dmoü für

Orgel M. 5.—
Verzeichnis der neuen und neuesten Werke für Orgel aus

dem Verlage von F. £. C. Leuckart gratis und franco.

Breithopf $ Bartels

'Cager für Konzcrtmatcrial

merke deutscher und
ausländischer Verleger

- Umeiclmi$se kostenfrei -

—

Ccipiifl. C. S. Kaftnt nacfcfoiaer.

Klavierlehrerin,
energische Dame, an Musikinstitut Mittel-Deutschlands
zum 15. Sept gesucht. Offerten mit Zeugnisabschriften
unter L D. 4196 an Rudolph Mosse, Leipzig erbeten.

%vud üon ©. Strctjfing in üciüjig.



SBöcfjentltd) 1 Stummer.— ^rci§ fyalbjänrlid;

5 SKf., bei Srcujbanbjenbung 6 SRI. (Seutfdj*

lanb unb sDcftcrrcicb,), Bcjto. 6 SKI. 25 $f.
(SluSlanb). gür SKttgltebcr bcäOTg. ®cutfd).

9Kufiföcrein§ gelten ermäßigte greife. —
(Sine ctnäclnc SJummcr 50 Pfennige. —

®inrüdung§gcbüt|ren bie ^ctitjcüe 25 Sßf.
—

tetpjtg, ben 3. September 1902.

ülcuc

SöefteHung nehmen ade <ßoflätnter, S3ud)-,

9Jcufüalien= unb Sunftbanblungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt der Bezug für

aufgehoben.
Ski ben SJSoftämtern mufj ober bie SSeftcflung

erneuert merben.

(Begrünbet 1834 t>on Robert Sdmmann.)

ISerantroortlidjer 9tebacteuv: (fcömuttö tUd)Üd) t. 33. Vertag oon & £. Ättljttt Itat^folger in fetjljtg.

Siürnbergerfirafje Sir. 27, @cfe ber $önigftrafje.

Jlugen« & (£o. in ßonbon.

38. £ittf0o«f§ SJudföblfl. in 9Ho§fau.

Pn« & SSofff in SBarfdjau.

. jittfl & go. in gürieb,, SBafel u. Strasburg.

^i 37,

!eunutibferf)äig|ler 3af)rgnttg.

(Bant 98.)

^^teflnflet'f^e SDlufüfj. (9i. Sienou) in Berlin.

®. f. #fec$«i in SRem^or!.

iU6erf ?. ®ufntann in 28ien.

3». & 3». 3gt|eÄ in $rag.

Snfyalt: ®a§ neue Kölner ©tabtttjeater unb fein Seiter Quliuä §ofmann. 58cm $aut Ritter. — (Sorrejponbensen: 93ubapcft, ©otlja,

Sarterulje, Sonbon, Strasburg. — geuilteton: Sßerfonalnadjridjten, 9leue unb ncueinfiubirte Dpern, SßermifcljtcS, 9Iuffüt)rungen.

— SInjeigen.

Da0 neue Miut £toM%ater unb (ein fetter 3uliu0 ijofmann.

9tad)bem icb. fdjon früher

an biefer Stelle ausgeführt

f;abe, tote ber 33au eines jtt>ei*

ten großen ©tabttt;eaterS raa)

unb nacb. immer mefyr als ein

ber bebeutenben ©tabterroeiter-

ung entroacbfeneS SebürfniS

empfunben rourbe, rann icb.

beute über ben üoüenbeten 93au

fpreeben, unb gleichzeitig ift eS

mir SSebürfniS, bem Üftanne

einige 3 e^en P föibmen, bem
baS rb, einifd;e Xbeaterleben feine

berüorragenbften ©rrungen-

fd&aften üerbanft.

2tm Habsburger« unb
^o^enjottentring, an febr »er»

lehrreicher ©teile ber ÜKeuftabt

ift ein ungemein impofanter

Sau ton mächtiger Sinien-

ioirfung erftanben , ber in

Sßerbtnbung mit auSgebelmten

Sfcbengebäuben ein fe^r grofjeS

©runbftüd bebeett unb fid) in

©anbftein ju bebeutenber £öbj
ergebt, gür baS ©anje roar

unbefebabet beS jumal in ber

Drtiamentif obroalteuben mo=
bernen ©eifteS, in ber ©runb=
ibee ber beutfebe Sarocfftil mafjgebenb, roäbrenb biej ge=

famte Normung feinen ^tneifel barüber pläfst, bafe ber

Sntrourf beS gleichfalls mit ber lusfüfyrung betrauten

3ftegierungSbaumetfterS Sari
3)1 oti^ ein 9lntebnen an bie

getotffen faft jur ©djablone

getoorbenen Konturen mober=

ner S^eaterbauten forglicb üer=

meibet. 2I(S bie ©tabt Jtöln

biefen 5ßlag , über beffen @ig=

nung jum ä^eaterbau bie 2Jcet=

nungen febr geteilte finb, für

ben 3wecf beftimmte, toar ein

fo toett auSgreifenber SUonu-

mentalbau, tnie er beute ba=

fte^t, feineStoegS üorgefefyen,

unb ba baä Serrain ojjmebieS

ein burd; bie Umgebung ju

eng begrenztes ift, ftetyt ber

monumentale 6^)ara!ter biefeS

maffigenDbjeftS in einem febroer

ju leugnenben 9JJi§oer^ältniffe

Sunt geringen angrenjenben
greiraume, ganj abgefeiert ba«

üon, ba§ ftd; baS ard)ttef=

tonifdje Söefen beS gefdjaffenen

SE^eaterbaueS mit bemjenigen

ber umliegenben ©trafen nur
geroaltfam sufammenfinbet. Stm
äufjeren Sau fällt junäcb.ft baS

»tele unb teilroeife red?t fd)roer=

fällige BtertuerE auf. 50can

fragt ji§, roaS ber Surm über bem 39ül)nenr;aufe foE

unb gar bie bei einem Sbjeatergebäube fo befrembenben
großen Weiteren Sürme. Sie getoiffen Spielereien burd;^
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freujen in etwa ben ©barafter wucbtigen ©rrtfteS, mit bem,

Wie fonft Itar erficbtlicb, ber SIrcbiteft ben <gort ber 3)cufen

in allerbingS etwas einseitiger luffaffung ausstatten ge=

backte. älcan bat, Weit über bie bem Sau ju ©runbe
liegenben ®oftenanfcbläge btnauSgreifenb, bie fed?fte Million

ÜDJarE in Angriff genommen, um bie immer nod) auf»

taudjenben Scacbforberungen ju beftreiten, unb ba mujs man
fia) barüber Wunbern, bajä biefe enormen Slufwenbungen

nia)t baiu gelangt baben , bem Sauwerfe eine Sebacbung

toon Supfer ju geben, bie einzige, toela)e bier baue in grage

fommen bürfert; je|t becfen rote 3^ e9 e ^ ^ en ßunfttempel.

5Der SBeftimmung beS SBaueS trug ber ornamentale ©cbmud
in wefentlicbem SUcafje 9tecbnung. ©rofse Wasfen an ben

pilafterartigen SKauerüerftärfungen unb ©den beuten in

SDarfteHung bekannter Sippen aus, 2)rama unb Dper menfa>
liebe ©eelenmotitie an. Son gigurenfcbmud jeigt junäcbft

ein grofjeS (Siebetrelief ben auf feinem SBagen toon toter

gerben gezogenen SlpoUo mit bem ©eniuS bcS Schönen.

$Wei Spbinre P ©eitert beS ©iebelS ftimbolifiren bie ernfte

unb ^eitere SD^ufiE , wäbrenb jtnei giguren auf ben

SörüftungSauffägen bie im SDrama beimifcben Stimmungen ber

gura)t unb beS älcitleibs üerfinnbilblicben foltert' ©in

$aar beute nocb nia)t eingefügter großer SBroncegruppen

»erben in 9tifcben an ber Sorberfront ber SCRuftE unb ber

äftimif gewibmet fein, inbeS ©iebelauffäge auf bem
Sübnenbaufe DrpbeuS mit SöWen unb einen Sritonen

mit ÜWeerroß geigen, unb fiel; ber ©eniuS beS SBeifaüS mit

®ränjen in ben Rauben über bem Surme biefeS JgaufeS

erbebt. 9Jlit befonberer SBicbtigfeit glaubten bie ©tabt=

toäter baS 9teftaurationSWefen beim ©tabttbeater bebanbeln

p fotten unb bafür Waren offenbar bie üon beffen ^Mcbter

äu erjielenben Sacbtbeträge maßgebend Sin bie einige

Seitenfront, neben roelcber ein feböner freier Pa§ ^>ätte

bleiben fönnen, wenn man febon bie anbere SängSfeite

burcbauS als arg beengenbe glucbtlinie ber 3ticbarb SBagner-

(Strafe aufpreffen wollte, würbe ein großes 3teftaurationS*

gebäube mit mäßigen ^erraffen, offenen älrfaben unb
©arten angebaut, welcbeS t;auptfäc^It4) fommerlicbem 2Birt=

febaftsbetriebe bienen foH. iitefe gaftronomifebe Anlage

ift jWeifelloS febr b"bftt) auSgefübrt, aber ba an 2BtrtS=

bäufern in $oln burcbauS fein Mangel ift unb anberfeits

naa) alter 5ßrartS im Innern eines SbeatergebäubeS ge=

nügenbe ©rfrifcbungSräume anzubringen finb, E;ätte man
febon aus ben bringenbft gebotenen räumlicben 9tüdfid)ten

üon ber ganj untoerbältniSmäßtgen 5pia§öergeubung Abftanb

nebmen muffen, Wenn man aueb außer Siebt laffen roollte,

Wie ber eigentliche £b eaterbau bureb biefe fragWürbige
©rgänjung in ein beunrubigenbeS gtoielicbt gerücft erfebeint.

Unbegreiflicher SBeife unb roett entfernt toon toornebmer

Sluffaffung, bat man, arebiteftonifeb außer aller Serbinbung,
ein bäfslicb^ SWaga}ingebäube bireft an ben butteren Seil

beS SbeaterS angefefct unb fieb roeber aus 9tücfficbt auf ia§,

©anje, noa) auf bie anliegenbe «gänbelftrafje ia^u entfcbloffen,

biefer allgemein besagten ßebrfeite bureb irgenbtoelcbe

entfprecbenbe 2J?alfirung ^u balbtoegS würbigerem 2lusfebn

ju nerbelfen.

SJfufjten fic§ ber objeftiüen Beurteilung beS äußeren
XbeaterbaueS folcbergeftalt einige Sebenfen aufbrängen,

beren ©egenftanb mit ben Aufgaben be§ neuen §aufes
unb ibrer Söfung niebts gemein bat, fo fann bie Setracb»

tung beS Sbeatertnnern um fo lebhaftere ©enugtuung er»

roeden. ©inen pompöfen ginbrucE mad)t ba§ fanbftein»

farbige 5£reppenbau3 mit ben fraftooHen ^arpatiben an ben

Stufgängen. Um bie SBirfung bier leine allju ernfte »erben

ju laffen, »urbe an ben £reppenrocmben gelber QmitationS--

marmor mit febicarjen Slbern eingefügt. SSolIe Sebaglicb»

feit unb (Sleaanj atmen bie roeiten ©arberebenfture mit

bem blauen Sone ber SBänbe, aus benen fieb bie fcbtoar§=

gebeizten Citren »irffam abbeben, roäbrenb baS ®unfelrot

ber Seppicbe in ber SBecbfelroirfung mit ben eine bknbenbe

Seleucbtung refleftirenben Spiegeln bie angenebme Xäufcbung,

ba| man fieb in einem Salon befinbe, befürtoortet. 3)iefe

aufierorbentltcb breiten febönen Stdum liebfeiten werben bem
ÜSerfebr beS ^ßublifumS jebe fonft übliebe Unannebmlicbfeit

ber Stl;eaterforribore benehmen. ®a§ grofje prächtige

got;er, ba$ feinen 3teftaurationSä»ecfen bient, ift auf's ge»

fcbmacfüollfte unb reiebfte auggeftattet, inbeS eine befonbere

Sterbe bie SDecfemnalereien beS S)reSbencr 3Mer3 ©afeba

©ebneiber bilben. Seim betreten beS 3uf c6auerra itmeS

rounbert man fieb junäcbft, bafe man niebt ben 9ctefenfaal

finbet, roie tr)n baS äußere ^au§ erwarten laffen möchte.

Ser Saal maebt febr §u feinem Sorteile ben ©inbruef beS

Qnttmen unb läfjt faft glauben , er fei fleiner als ber beS

alten S^eaterS; boa) täujcbt bie Sauart, benn ber neue Saal
fafet, obne baß eS barin überhaupt ©tebplä|e giebt, 1827

5ßerfonen, ber alte 1665. 31lle Si|e obne SluSnabme finb

numerirt unb bie Reiben fteigen im ^ntereffe ber Seb=
linie ber ^ä)awv um ein SßefentlicbeS. lieber ben ge=

Wicbtigen gaftor ber SHuftif ift je|t, folange nocb im ©aale
gearbeitet wirb, nicbtS p fagen ; baS Söeftreben naa) einem

günftigen 9iefultate maebt fieb toornebmlicb in mögliebfter

Anbringung gerunbeter 58auformen geltenb. 9lucb üon ber

©äulenfteHung in ben Sogen toerfpredjen fieb 3aa)'eute * ors

teill;afteS für bie Slfuftif, wäbrenb es \)kx wie in feinem

mit Sogen eingerichteten jbeater ju oermeiben war, bafs

einzelne ^läge binficbtlicb öeS SluSblicfS auf bie Sübne ju

furj fommen. ®ie 3lrt ber ©ogeneinteilung gewinnt übrigens

gerabe bureb bie ©äuten an ara)iteftonifcbem SBerte unb bie

ganje ©ruppe ber Sogen mit tbren l)u&fct;en golbenen glacb»

reliefS an ben Srüftungen unb blaugrauem §intergrunbe bebt

fieb Wirffam gegen ben übrigen Saal ab. ®ie üorberrfebenben

^arbentone werben im ganjen Sweater 3tot unb ©olb fein,

Wie benn aueb bie 9tücHebnen ber Seberfi^e auf ben befferen

$lä|en in rotem ©ammet gebalten finb. ^m ©aale Wie

im ganjen ^aufe ift fünftlerifd;e 3IuSgleicbung ber fämt»

Hd;en jur Serwenbung fommenben garben mit tiietem ©lüde
angeftrebt. ©in großer Seil ber Malereien t;arrt beute nocb

ber Sollenbung; fertig unb febr fdjön präfentirt fieb ein

als 33lenfeb^eitSbefreier nieberfteigenber SßrometbeuS beS Düffel»

borfers, eigentlicben ÄölnerS ©eubert als großes S)edenge»

mälbe. Stuf einen ßronlcucbter fyat man glüdlicberWeife

üer§id;tet ju ©unften ausgiebiger SDedenbeleucbtung. Sie

bisher nur in ^ranffurt unb 2Bien eingeführte 2Baffer=

füblung Wirb, wenn fie riebtig funftionirt, bie Temperatur
aueb bei grcfjer Sommer^i^e auf 15 ©rab Steaumur
batten, WaS aüerbiugS eine große SBobltat für baS

^ublifum unb für bie Stt;eaterteitung bie äJcögltcbfeit

bebeutet, ben ganjen ©ommer über ju fpielen. SDie Drebefter*

frage erfebeint in glüdlicbfter 2öeife gelöft babureb, ba^
man baS alte ©t;ftem praftifcb mit bem neuen üerbanb,

inbem ber ganse Slpparat je nad) ben ©rforberniffen

beS SlbenbS öerfenft ober t;oct;gefct;raubt werben fann.

Sie Sübne ift, fürs gefagt , in gewaltigen Simenfionen
gebalten unb im Unterbau, auf ber fa)Winbelnben §öt>e

ber ©ebnürböben, tote in ben ©rgänjungS= unb ©etten-

räumen mit ben beften ted)nifd}en ©inriebtungen ber 5Jceu=

Seit auf's Sollfommenfte augeftattet, fo bafj jebem Sübnen»
Werfe, mag eS noa) fo große Slnforberungen an mafa)inelle
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Sedmif, an SDeforation ober SKaffenaufgebot toon 2Jcenf<$en

fteHen , in 3ufunft eine Stuffübjung in Mn in nid)t nur
tuürbigem, toielmebj glänjenbem Stammen geboten loerben

fann.

SBenn man breier großen Mnifdjen 23erübmtf;eiteu, beS

byefpren SDomcS, beS unbergletcfylid&en Äölnifd)en SBafferS

unb beS populärflen beutfcfyen ifyeaterleiterS Julius
jQofntann gebenfen roill, fo fann bem aufmerffamen Se=
trad;ter ber j)inge bie £atfacf/e nidjt entgegen, baß lefct*

genannte $8erübmtr/eü ben beiben erfteren gegenüber ein

roefentlidjeS Moment r>orauS fyat 233äl;rertb man uns
nämlid) ben 3)om neibet unb baS föftlidje Sßaffer Dielfaa)

nachzumachen üerfudjt , treffen bei |>ofmann beibe gälte

gleichzeitig p, inbem bie erft in ben jihtgften Qabren mebr-

faa) an unfern Sfyeaterbireftor herangetretene Sufforberung
jur Uebernafyme ber Seitung großer §of= unb ©tabttfyeater

penfum bon elf SSorfteüungen unb üorläufig neunmonatlid)er

Spielzeit geführt toerben foHen. Heber bie fefiltcfje (Sin^

roeifjung beS neuen SDcufenb/eimS, für bie ipofmann ein un=

gemein gefdimacfootleS Programm sufammengeftettt I?at unb
ju ber er an einige £mnbert Sbjengäfte non 3lal) unb gern
(Sinlabungen ergeben ließ, roerbe iä) fpäter ju reben laben.

Segreiflieber 2Beife fterjt unfer Sübnenleiter augenbtieflier;

met)r als jemals liier im ÜDfittelpunfte beS öffentlichen

SntereffeS unb ba mochte man unroillfürlicf) fragen, roie

alt er eigentlich ift. ©enaueS toeiß icb, nicfjt; roenn man
aber einen SFcann nad) feiner förderlichen roie geiftigen

grifa)e unb nacb, feiner froren ©djaffensfraft tajiren barf,

bann muß 3uliu§ §ofmann aller Serübmtbeit sunt Strome

nod) fefjr jung fein. — Unb naa) ber SeliebUjeit, roelcfyer

er fiel; in ber Kölner SDamenroelt erfreut, aueb, ! — ©eboren

| ift er als ©olm eines angefefyenen £et>rerS in ber fäd)ftfcf/en

betneift, bafs man itprt uns neibet, inbeS anbererteitS es in

gadjfreifen befannt ift, ioie fo maneber tücfjtige beutfebe

Süljnenfürft fteb. reblia) bemüht, jQofmann'fcbe 3(rt unb
Sßeife nacb^uabmen. @S erfdbjen, als bie ©tabt jur Siegelung

ber neugefdjaffenen, fo roefentlicb, erweiterten Sryeatercer*

fjättniffe fdjrttt, felbfioerfiänblicb, baß man an bie ©pige
beS großen Unternehmens feinen anbern SDcann fteHen Wellte,

als ben, beffen fraftüolle ^nbioibualität ber Slütejett beS

Äölnifd)en S^eaterS itjren Stempel unlöslid) aufgebrucEt

t;at. Sbenfo natürlich irar eS, baß bei ber auf bie gebotene

offizielle SluSfdjreibung folgenbeu SMreftormafyl fia) — gegen=

über einer maffenfyaften ^Bewerbung Don großen unb fleinen

Seuten aus allen ©auen beS 3teia)S — bie Stimmen
fämttidjer ©tabtüerorbneten auf bem tarnen <gofmanu's
bereinigten. Qd; betonte febon früher, roie baS am legten

Sluguft bie Spielzeit eröffnenbe alte <gau§ unb baS am
6. September in betrieb fommenbe neue ©tabttfjeater als

bereinigte Kölner ©tabttt;eater gemeinfam bei einem 2Bod;en^

33ergftabt (S^renfrieberSborf unb fein grunbmufifalifd;eS

Naturell seigte fid) früt;. SSon Sugenb auf pflegte er bie

5D?ufif in Verriebenen 3 rD£ igen » roä^renb er im SSerfe^r

mit beroorragenben STünftfern ftetS neue Anregung fudpte

unb fanb. ©o als ©tjmnaftaft in Slnnaberg, roäbrenb feiner

SRtlttärjeit, bann auf ber Seipjiger Uiüoerfität, ino er unter

9lofd;er ßameralia unb 5Jcaturlüiffenfcbaften ftubirte unb
unter äJcarbad} gamutuS beS tedmologifcben SnftitutS toar;

unb toeiter im roecbiebollen Scben, icäbreub mehrjährigen

SertcaltungbienfteS bei ber ©ifcnbabn unb als Kaufmann
in üeipsig, überall tuar bie ÜJcufif feine größte greube.

®iefe efirlidjeSegeifterung, öerbunben mit berauSgefprod;enen

fonnigen SiebenSroürbigfeit feines ©b«rafterS, bie i^m ja

f;eute nod; überaE greunbe tnirbt, machte it;n bamatS in

iieipsig jum unentbebrlid}en greunbe eines SRofdjeleS, SDaüib,

Hauptmann, SDreöfcbod unb sJteinede, toie er benn §aupt»
matabor bei ben geftlicbfeiten eines gjjtoäblten Äünftler=

freifeS föar. Sei Eröffnung beS neuen Seipjiger ©tabt<
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tbeaters gctoann man ben allbeliebtcn ^ofmann auf fiebert

£$abre als 3mipeftor beS $nftitut3 unb biele unferer Sefer

roerben fia) feiner aus ben gelten ber ®ireftoren SBitte,

Saube unb §aafe, in beren ^ßeriobe er fia) jutn jielbeuntßten

gacbmanne attsbtlbete, gerne erinnern. Man weiß, rote

£>ofmann juerft als ^mprefario ber Sßalti unb anberer

©rößen biet genannt mürbe unb rote er feinen tarnen als

Stbeaterleiter bura) jene SDhtfteroper (ber erften Unternehmung
biefes ©eures!) begrünbete, ju melier er in ben ^abren
1879 unb 1880 im Seidiger 6arD[a=2^eater eine auser=

lefene Sdjar erfter ©angesfräfte mit außerorbenttid)em

Erfolge bereinigte. SMefer bis babin einzig baftebenben

Seiftung berbanfte £>ofmann bauptfäcbjtd) feine im £>erbfie

1881 erfolgte Berufung als Seiter bes Kölner ©tabt=

tbeaters. Saß ber fo bielfeitig borgebilbete Xfyeaterleiter

aucb. einmal irgenbmo ein $abr lang im Drcbefter geblafen

fyat, glaubt man il;m gerne, roenn er, ein roaibgerecbjer

Säger, an frönen Sßinterabenben mit ben grettttben aus

feiner Qagb &eimfe§renb, auf bem Seiterraagen bas §om
tion ber ©eite nimmt unb fo manche fitöne äBeife ben

Styein entlang bura) ben ftiUeu SBalb fenbet. — Gebern

ber ficb einmal mit igofmann über Singe bes Sl;eaters,

über Sünftler unb 33üb,nentnerfe unterhält, roirb es

angenehm auffallen, roie bei ibm roarmbefeettes, ed)i

fünftterifdjes ©mpftnben ftd) mit umfaffenbfter $aä)*

fenntnis unb flarem ©liefe für bas ^raftifdje in glüdlicbem

Ifflafc bereinigt. <Qofmann's ©lud im Sluffinben , feine

gefdjidte <gani> im SSertoerten tion latenten finb in ber

Sbeatertoelt unb ben Steifen ttuer greunbe adbefannt. (Ex

fd)eut aber aud) feine ÜDfübe. SBenn es gilt, etmas Neues,

ein SBerf ober einen ßünftler ju feiert ober ju boren, ift

u)m jebe ©tunbe redjt unb iüiHig bertaufd)t ber im SDtenfte

ber guten (&aa)e Unermüblidje fein glüdücfyes Familienleben

mit ben ©trapasen langer (Sifenbabnfabjten , um feinem

^ublifum intereffante 93üb.nenfräfte p fiebern unb irgenb

einem bis babjn unbefannten §errn 36. eine glänjenbe

©arriere p begrünben. tarnen roie @mil ©ö|c unb
SKinna $efcbfa»2eutner, Sari SDcayer, SBiUö SBtrrenfoüen

unb $aul Äalifcb bezeugen, bafc <Qofmann bie fyöcbjten pe=

funiären gugeftänbniffe maef/t, roann er feinem ^yrtftitute

babura) tmtflitbe fünftlerifd}e SBerte bienftbar mad)eu fann.

@o mand)es befannte ©djaufpiet erlebte auf £>ofmann's

93ütme feine Uraufführung, unb id) fönnte im Slugenblide

eine ftattlia)e 9tnjat;t Dperncomponiften nennen, bie banf=

barüd&ft bes Kölner Sübnenleiters gebenEen, ber als

mutiger ©rfter unb nidjt feiten unter größten pefttntären

Opfern ibre 2Berfe jur bielfacb erfolgreichen ©ntfcfyeibung

bor *ßublifum unb treffe braute. Naturgemäß ift bie

rubjge ©ebiegenfyeit bes l>iefigen ©cfyaufpielenfetnbles tneniger

in ben Setracbjungsfreis bes auswärtigen ^ublifums ge*

fommen, als bas ^eitroeife meteorartige 2lufleud)ten ber

Dpernfterne. SDafe £>ofmann aud) auf bem Operngebiete

bas 9)föglia)e jur immer feftern ©tabilifirung eines jufammen»
gefd)ulten, b,o|en lnfprüd}en getoad^fenen ßünftlerperfonals

tut unb bas ©tartoefen nid)t überwuebern läßt, fei ibm be»

fonber^ gebanft. £ofmann'3 üerftänbnisüoEe fünftlerifcb,e

Einfi^t geigt ficb, nicjjt julefet in ber SBa^il unb ben bauernben

geffeln ber mit ibm treu pfammen arbeitenben S3ü£;nen=

norftänbe : @ine ©ruppe ton ^ünftlern rote bie feit langen

^afjren f^ier tätigen ßapeHmeifter ^rofeffor Slrno Steffel

unb 2Btlf?elm TOüblborfer, bie Dberregiffeure Slloil §ofmann
(Dper) unb Sari ©almonico (©djaufpiel) roirb fia) fo letebt

nidjt roieber pfammenfinben. SJcan bat oft Julius ^ofmann'^
©lud als ä&eaterHnternebjner gepriefen, unb id; roürbe es

auf's 2ebb.aftefte bebauern, roenn id), nad;bem id} ir;n

toärenb 21 Sagten in Solu arbeiten unb unermüblid) um
ben gortfefpritt ringen fab, ableugnen müßte, baß ibm bei

feinem Schaffen freunblicbe eterne Stdit gönnen. ®er
Setter eines großen Ihtnftinftituts fann aber bas, ums man
in bem gaüe ©lud nennt, nid}t b^aben, luenu er es ficb,

niebt tatfäd}li(b berbient. Unb §ofntann berbient es in

reidjftem 5Kaße. 2Benn ib,m feine feltene §er}ens= unb
©eiftesbilbung, bie ifni als (ianalter bom Scheitel bis jur

Soble in jeber Sage bclbäbrt, irenn i^m feine bielbelcunberte

facbmännifdje ©etoanbtfjeit unb freubtge älrbeitsfraft im
öunbe mit fonftigen glänjenben inbioibueHen ©igenfdjaften

eine SHnsnabmeftellung gefdjaffen l;aben, fo benu^t §ofmann
biefe in erfter Sinie taju, b o r b i l b l i cb. ju fein, rorbilbticb

im beften unb toeiteften Sinne. 3ft Julius Ipofmann
alfo ein ©lüdsftnb unb tbußte er gute ©eifter an ficb ju

bannen, fo mögen fie mit ibm iu's neue §aus einrieben,

ib,m unb unferer tunft ju gl;r unb ©egen. £as toatte ©Ott!

ftöln, im 2luguft 1902. Paul Hiller.

Correfpon^crt3cn.

»uöapcft.

®ic in SBicn unb Söcrlin fiel) fo jugfräftig cvtDtcfette Cpcrcttc

3ic£)vct'§ „®ic bret SÖSänfd^c" gelangte jüngft in ber gclb'fdjcu Strcuo,

jorgjam in Scene geje^t, jn fogar mit bem Stufgebote gän^licl) neuer

SluSftattuttg jur Siuffütjtung. Sind) bicSmol Ijat ftcfj tyapa g-eib in

ber Sffiat)! bc§ ©tücte« nidjt getänfdjt, beim bie retjenbe Operette übt

aud) tficr grofec Slttraction^fraft auä, ba§ sjau» ift ftetä überfüllt,

in ber animtrteften (Stimmung unb fpeubet nad) jebent Slfte aud)

ben ffiarfteHern reichen SBctfaU. ©in befonbercä gntereffc bot gr(. Ciga
ge(b, bie retjenbe Soubrette biefer Süijne, luotdjc nf« Sotti rcidjiidje

©clegentieit fjatte, ib,rc ©ttmmmittcl §u entfalten. ®ic junge Süuftteriu

begnügt ftd) ntd)t, ib,rc Partien mcdjanifd) ju fingen, fonbein fie

fud)t biefclben aud) (cbcnSuoU ju gcftaltcn. Sic fang in recfjt an-

mutiger Söcifc unb entfcffclte einen §umor, ber bie ©renken ber

©d)altb,aftigteit unb froher Saune nid)t überfdjritt. 3b,re gragiöfc

Slnmut, if)r bcgagirteS Spiet, ttjr ft)nUpath,ifd)e§ SBcfen, enblid) itjre

geroiffenb,afte Eingabe an tb,ren Jhtnftbcntf fietjern ifjr fd)ou

je^t einen erften %\a§ am Sf)eatcrt)immcl ber lcid)tgefd)üiäten

SJiufe. ®a§ ^ubfifum folgte ber guten Seiftung mit grofjcr 3Juf=

mettfamfeit unb fpenbetc ifjr lebhaften SSeifatt. gür bie ©arftellung

be§ Sdjmicrenbirettorä Rummel fjatte man nun nid)t leidjt einen treff-

licheren Vertreter finben lönttcn, als Jgerrn ©gif tot Oom b,iefigcn Unga=

rtferjen Jtjeater. Xet trcfflidjc Svomiler wufjtc ber Operette einen fo(d)'

braftifd) tomifd)eu ©eift einzugeben, bafj mir trog ber berben Spaße

unä beä t)crg(tc£)ften SadjenS nidjt cntljaltcn tonnten; biefe STEtmif,

biefe S3eroegungcn , bie Slrt, wie er ben berben ©pafj befianbclt, bicä

ift 9iIIe§ nad) einer alten guten @d)ulc, Bon meld)cr wenig meljr

übrig geblieben bei bem jungen SRadjroudjS. grl. §ajög (^ätdjcn),

bie eine ffare nnb reine Stimme, mie ein SBalbbad) befigt, citt^ücftc

aud) btcämal ba§ Sßublifum. Sri. ©orfi) (Scjebet) fang unb fpielte

tabelloä unb fab, in ifjrcn äufjerft gcid)madDotIen Softümcn brillant

an? unb erfreute fid) roieberfjolt beifäUtgfter 2lu§äeid)nung. 9111c

anberen Partien finb nid)t oiet mct)r al§ ©taffagc. 38aä fie ju

fingen tjaben, war gut. lieber §errn ipäjmän (gebor , ben mir an biejem

Slbenbe jum erften SMc faljen unb tjörtcu, ocrmodjteit mir uni

nad) biefer Seiftung nod) fein fefteS Urteil ju bilben. ©ein ©efang§=

Bortrag im 2. Sitte liefj gute ©d)ule Bcrmuten. ®er jrocite ber

§errcn Born „^oljcn K", §err ©j. Sfagt) (gri^) fang mit bem BoUcn

Aufgebote feiner TOttcl rcd)t fdjön. ®ic ©arfteder, ber Sireftor,
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©apcllmctftcr Somit!), unter beffert Scitung bic Sluffüljruug ficfjcr »ort

Stottert ging, rautben metjrfad) gerufen.

©er Zeigen ber ©aftfpiele, bem unferc fjauptftäbtifcfjc Sommer*
bütjne jdjon lange Sür unb %ox fperrangefmeit geöffnet f)at, ift jc^t

öon ber Operette oufcinmal ^ur Oper übergefprungen unb Iiot jüugft

Sßcrbi'g „©rnani" unb bann „SEroubabour" jur 91uffül)rung gc=

brad)t. 6§ ift ein giüdlidjcr ©cbanfe ber ©treftion gewefen, Wätjrenb

ber gerien ber fiöuigl. Oper aueb, Dpcrnauffüf)rungen ju Bcran*

ftaltcn. dlai) Slufjörcn ber beiben Opern finb Wir 5U bem Otcfultatc

gefommen, baß tjier burdjaus Srcffüdjcs unb SßoHgütigcä geboten wirb.

SBir gönnen bcmgufoTgc §crru ©ireftor Krecfänrji bas ©tücf Bom

ganzen Jpcrjen, benn er fütjrt feine S3üf)nc gtclbcrou^t mit S3cr=

fiänbnis unb SMrbigung ber gegebenen S3crpltniffe , unb wenn

man nun ftcfjt, wie er fiel) täglid) mit ben Slgenben ber Sljcater*

(citung abplagt, fo Bcrbient fein eiferner gleiß fdjon aUe gercdjtc

SIncrfcnnung.

Sas ioauptintereffe ber beiben Dpcrnauffüf)rungen nat)tn fjrl.

331anfa 9(nbat) in Slnfprud), wcldjc einen boflftänbigcn, andtj öon ber

Sfrttif rücffjaltslos anerfannten bebeutenben ©rfolg errang. ©s

ift fcrjtücr ju cntfd)eiben, auf welchem ©ebtetc, bem ber Oper ober ber

Operette, biefe beliebte lünftlcrin metjr l)erBortritt. Seiftet fie in ber

Oper bortrcfflidjcg, fo ift fie in ber Operette brillant — gfücflidje Süljnc,

bie fie itjr Eigen nennt. 3;t)rc Seiftung als ©fBira unb ©teonora

War au§gc^ctcf)ttet. ©tc Stimme flang, bcfonberS in ber Sßtit, fefjr

fdiön, bic Intonation war rcdjt gut unb ba§ eble geuer ifjrcs S3or=

träges riß bie Qutjörer ftürmifd) mit fict) fort. gt)r pnädjft ift

§crr Sörmcnbi) (®on ©arlo unb Suna) ju nennen, beffen Organ

(93ariton) ein nidjt nur ungcwöt)nlid) großes, fonberu aud) ein

fetjr umfangrcidjcä unb in allen Sagen Doli unb angenehm tönenbes

ift. SBrtHant bisponirt, fang er bic ganzen Partien öon Slnfang Bi§

©nbc mit ungcjdjwädjter traft, im ©egenteit flang fein fdjönes Material

im oorte^ten Sitte (©rnani) faft nod) frifcfjcr, wie im SInfangc. Stud)

bic ©arftcHung bedte fid) mit feiner gefänglichen Seiftung, unb fo

mar ber rotcberrjoltc Jperoorruf nur gerechtfertigt. ©benfo war $err

SSa jba mit feiner wotjllautcnben marligon Skßftimmc ganä am *)3(a|c,

nur Wäre im Spiel metjr SIgilität §u wünfdjen gewefen. ©er

©ritte bes trcfflidjcn ©niembtes, §err ©rnft 2JUfjält)i, ber bie litcf*

rollen gefanglid) in gang Bortrcff(td)er SBetfc bemeifterte , aber aueb,

barftcücrifd) Sobwürbigcs bot, barf fid) cbenfo einen Slntcil bes ©rfofges

Binbicircn. 9!Rit feinem bunten Söanbitcnanäug afö ©rnani lonnten

Wir uns burdiaus nid)t befreunben, t)icr Wäre ein einfacheres, mtlberes

93htftcr empfehlenswert, ©ic ©fyörc gelten fid) wader, cbenfo tat

bas Drdjeftcr unter ber rul)igen unb gewanbten Scitung bc§ §crrn

iUnc^c feine Sd)u(big!eit. Stud) feiten^ ber OJcgtc war atlcS aufge«

boten, fd)abe nur, baß bie ©ecorationen nad) bem SÜRajjftab einer

^Jroöinjbüljnc Bcrfcrtigt waren, benn ein 9tittcrfaaf, wo feine

Eomparfcric jur ©citung fommen lann, bient nur jum 9iad)tet(c

ber 2Iuffüi)rung. Last not least: grl. $crent)i, Wcldjc erft lüräfid)

in ben Operetten „Süfjc SKäbl", „Saftjarina" unb „geuer int

Sameiigtjmnafium" fang, bot befonberä aU Sljerefc eine Seiftung, bie

bei allen SKuftffrcitnbcn bic tjödjfte SBefriebigimg r)crBorricf.

Oszetzkv.

®ott)a, 9. gebruar.

®a§ VI. SBcrcinäconccrt ber Sicbertafcl bradjte in fcljr

gcfdjicftcr Qufammcnftcllung nur SBcrfe 9}id)arö SSagnerä. ®a§
SBorfpicI äu ben „äftetfrerfingern", ba§ bic (Jinlcttung bc§ Eonccrtcä

bilbete, fam in allen feinen Seilen Bortreffltd) £U ©cfjör. Sind) bie

anberen Ordjcftcrftücfe, ba§ SBorfpicl p „Iriftan" unb „Sfolbcn'S

Sicbeätob", fomie ba§ „SSalbwcbcn" au§ bem „Stcgfrteb" geben be=

rebtes geugni^ Bon ber gcfdjmadoollcn Sluffaffung bc§ Seitcrä biefer

goncerte, bc§ §errn *j}rofcffor§ 8Jabid), fowic oon ber Seiftungä»

fäl)igfeit ber au£ über 50 SKuftfcrn beftetjenben Kapelle.

®cr gefeierte Saft beä 2Ibcnb§, ber fönigi. bai)crifd)e Sammer=

fänger yetnrid) finote, ftcllte fid) in ,,Sol)cngrin'» §crfunft" jum
crftenntal bem tjicftgcn ^ublifum Bor. §err Knote ift ein gort'

begnabeter SBagucrfängcr, ber mit feinem flangoollcn, weidjen,

liebtidjen unb bocti aud) mädjtigc güüc entwidelnben §clbentenor

einen ntdjt cnbcnmotlenbcn SBctfaH erhielte, ©anä befonberen Sr=

folg cräicltc er aud) nod) mit „9Saltl)cr'ä Sßreisltcb". Slbcr aud)

ber SOfänncrdjor bc§ herein? fam in ber Sdjlufjfccnc au§ „®a§
Siebenmal)! ber SIpoftel" jum 2Bort unb cutlcbigte fid) feiner ?tufgabc

mit beftem ©clingen. älcit glcidjer SBegeifterung unb mit cntäücfenbcr

5rifd)e bcwäfjrtc fid) ber gcmifdjtc Eljor be§ SBcrcinä mit bem „©ruft

an Jpanä Sad)§" auf ber geftwiefe. ©er SRcgicrungsBerwcjer nebft

©cmafjlin wotjntc bem intcreffanten Eonccrtc Bon Slnfang bi§ jum
Sdjlufj bei.

24. gebruar. Qn bem V. 6uteipe»So ncert, ba3 burd) ben

SBejud) bc§ SRcgicrung»Bcrwcfcr§ auggcäeidjnet würbe, waren nur

cinfjeimifdjc Gräfte tätig. Die burd) SKitgltcbcr be§ Drd)cftcr«5ßerein§,

fowic Bon SDtttglieberrt be§ KonfcrBatorium-3 ber §erren SRaijd) unb

^ a g i g Bcrftärfte aKilitärcapclte, eröffnete baS ©oneert unter Scitung

itjreS ©apettmciftcrS ©d) reibe v mit ber lieblidjen „Otofamunbe«

OuBerturc", bie redit fdjwungBott unb tonfdjön gum Sßortrag ge=

langte. 9{eid)en S3cifall fanben aud) ein „SInbante" unb ein „SJcenuctt"

Bon SKojart für Strcid)ord)cfter, bie igerr *)5rofcf}or $a|ig birigirte.

©anj befonbere SlnäiefjungSfraft übte ba$ ©oncert burd) bic 9JHt=

wirfung ber Jperaogl. fiammerfängerin grl. SSrabe auS. Sie fang

äunädjft bic Slrie ber ©glantinc au§ SäeberS „@urr)antf)e" unb

brad)tc mit iljrcn großen Stimmmittctn unb burd) tcmpcramentBollcn

Vortrag alle mufifalifdjcn Sdjönfjcitcn biejer ©ompofition jur ©eltung.

Slud) burd) ben Vortrag ber „®rci gigeunerlicber" Dp. 103 Bon

SBrafjms, ,,©u bift bic SHuf)" Bon Sdjubert unb „®a£ erfte Sieb"

Bon ©äefeg jcigte fiel) bie fünftlertn a(§ eine große 9JJcifterin im

©oneertgefange. gür bic lebhaften 58etfaII§beäeugungcn banftc bie

Sängerin burd) ben Vortrag bc§ Iicb(id)cn grüt)ling§licbc§ Bon

5ßcri. Slbcr aud) §crr grig ^a|ig, ber nod) jugenblidjc Sßianift,

fanb mit feinen SBorträgcn ben ungeteilten 33eifatl ber äaljlrcidjen

3uf)örcrfd)aft. ©r fpicltc gurtäc^ft ba§ „SKoberato" unb „SIttegro"

au§ bem SmoKconccrt mit Drdjeftcr in ®motl oon 3tubinftcin mit

flarer Icdjnif unb tief burdjbadjtcr feinfinniger Äuffaffung. Sefonbcrä

gcfdjmadooH fpielte er aud) eine SRomattäc Bon §cnfclt. Slud) btc

12. Sitjapfobte Bon Siöjt mit itjrcm fcljwicrigen Sßaffagenroerfe würbe

Bon bem jungen ffiünftler mit treff(id)em ©cfdjid gefpielt. 21uf bc«

fonberen SBunfdj bei ^Regenten, ber fid) fefjr anerfennenb über ba§

ganje ©oncert ausfprad), fpicltc §crr ißagig nod) bic ,,9tigoIctto»

lä arapf)rafe" unb fanb aud) mit biefer uuBorbcreitetcn Sßtccc ben

WofjlBcrbicntcn SSeifall. ©ic „@uterpc=©oncertc" finben immer mct)r

Sßcreijrer, fo baß ber g-ortbeftanb bc§ S3crcin§ geucfjcrt ift.

8. SOJärj. ©a§ unter Scitung bc§ §crrn D. ©tefe ftatt»

gefuubcnc III. Drdjeftcr = SS er ein §-© oncert gcidpnt-tc fid) burd)

ein fcl)r gewählte» Programm au§. ©ic 1. gtbcfio = DuBcrturc,

bic Stjmpljonie 91r. 2 ©bur Bon 33cett)OBen unb SSScbcr'3 Dbcron»

DuBcrturc waren brei flaffifdje ©aben, btc rcdjt forgfälttg cinftubirt

waren, ©ic gwifdjcuaft» unb 33atlctt = 9Jhtfif auä ber Oper „?((i=

Saba" Bon ©t)crubini, fowic Berger et Bergere oon Kubinftcin unb

Toreadore et Andalouse Bon SRubinftein erfuhren ebenfalls eine gc*

fdfmacfuotlc lobenswerte Söicbergabc.

8. SJMrj. ©er erfte SHaBicrletjrcr am 9Jccifd)'fd)ctt ©onfer =

Batorium, §crr SBlabimir ©ernieoff, Bcranftaltete unter

frcunbfidjer SOcitmirfung ber Sängerin grl. 31. SJcttcfoocn unb

ber ^ianiftin grl. Bon 33a ff ewig ein ©oncert, bas fid) eines

fdjöncn unb ooücn ©rfolgcä jii erfreuen f)atte. §err ©ernieoff trug

alä Soloftüde äu'wdjft ä3cctI)OBen's ©isntoU« Sonate unb Diobcrt

Sctjumann's EarncBal Dp. 3 Bor unb errang r)od)bcfncbtgcnbc ©r»

folge. Sein SBortrng ift borttctjtn, geiftootl unb glänjcnb, unb er

Bcrftcfjt, bic eigene Subjeftiöität ber Slbfid)t bes Sonbidjtcr«, beffen
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SBcrfc er oorjüt)rt, untctjuorbncii. Sie glctdjcn £igcnid)oftcti bcfijjt

grl. Bon SBaffcmifc als alte befannte unb Beliebte $ianiftin unterer

Stobt, mit ber §crr (Scrnicoff eine ©onatc »Ott §ubcr für 2 fttaoierc

unb baS „Caprice heroi'que" Bon Saint=SaenS Bortrug. IRcdtjt

frcunblidjc Slncrfcnnung fonbett aud) bic Sicbcrfpcnbcn bc§ gröutcinS

91. STJcttcfoDcn , bic bic große Sfric auS „Samfon unb Salita" Bon

Saint=Sai;nS unb im ferneren SSerlaufc be§ EonccrteS nod) Sieber

Bon E. 93offi, 9i. Strauß, SBcerljoöcn, EorncliuS, ©. Scettcfooen, SBcrgcr

unb Saint = Sai ;nS fang. Sämtliche ©efange würben Bon graulein

£crbft in rcdjt feinfühliger SBcifc begleitet.

10. SRärä- 1. Sdjülcrprüfung bcS E o itfcrBatoriumS

ber SKufif, BonnalS Sieg.

Sicfc Sdjülcrauffürjrungen finb ftctS ein tnufifnlijdjcS Ereignis,

bic 9lnftalt ift mit unferem mufitatifdjen Scben innig Berwadjfcn,

Bon itjr finb feit jwei 3al)r5cl)ntcn bic frudjtbringcnbften 8lnrcgungcn

ausgegangen, unb fie liefert unS einen grofjcn Seil bcS ntuftfatifdjen

JtadjttudjfcS unb beforgt aud) bic Erpljung gafjlrcic^cr mit Erfolg

Wirfcnber Set)rfräftc. Sic geftrigen Sßorfüfjrungcn, bic unS mit ben

jüngeren Sdjülcrn ber Slnftalt befannt madjtcn, normten einen fefjr

guten Verlauf unb ä c'9tcn *>i e trefflichen gortfctirittc ber einzelnen

Schüler in SlaBier«, Sßiolin« unb Eelfofpict, bic gewählten Stüdc

Waren mciftcnS bem Slltcr unb bem lönnen ber auftretenben gögtinge

mit päbagogijdjcm SSerftänbniffc angepaßt. Sic ganje 9tuffül)rung

legte ßeugnis baoon ab, baß baS bemärjrtc Sctjrerperfonal emfig bc«

ftrebt ift, in bem ©eiftc bcS ©rünbcrS baS EonfcrOatorium weiter

p leiten.

13. SUärä- 3n ber 2. 5ß ruf ung mürbe rcid)c ©cfcgenljcit gc=

boten, bie weiter oorgcfctjritrenen Sd)ü(cr ber SInftolt §u l)ören.

9tußcr ben SloBierfdjülcrtt bcS §errn Eernicoff, grl. §crbft unb

grl. Scfjulentann
,

foroie bie Ecttofdjüler be§ Jpcrrn JgofmufiferS

gricbridjS ans SBeimar unb ben SSiolinfdjülcrn bc§ §crru äRaifcb,

rourbc bicSmal audj ©efegentjeit geboten, Bcrfctjicbene gute Schülerinnen

auS ben ©efangSflaffen bcS §crrn Seebad) auS grtcbridjroba ju

f)5ren. Sic Sieber Bon SftcnbclSfofjn
,

§umpcrbind, gielifc unb

granä famen pm Seit mit Bicl ©efdjmad unb bcutlicljer 9IuSfprad)c

pm Vortrag unb ftelltcn ber ©efangSmctljobc ein günftigcS gcugniS

au§. 9lber aud) bie Sdjülcr ber SHaBiertlaffcn, Bon benen einer

eine Sonate Bon SGSeber pm SSortrag bradjtc, äeigten fid) ben ifjncn

gcftellten Slnforbcrungcn Botl gewadjfeu. ©anj befonberen Söcrt roitb

aber in ber Sluffalt auf ein forrcftcS fjufammenfpiel gelegt, benn

baSjelbc bietet ben beften 5ßrüffiein für ein auSgebilbctcS Saftgcfütjl.

Qn biefer 93epb,ung crwäfjnctt Wir bic Sonate für Sßiolincn, Sßiola

unb SeKo Bon Sdjubcrt unb ba§ Srio (93bur) für Jtlotiicr, SSioltne

unb EeHo Bon 93ectl)OBeu. 33ci beren Vortrage geigte fid) fo red)t

bic tünftlerifd)c ©räieljung , bic bic SInftolt ib,rcn Sd)ü(crn bietet/

benn ein jeber 9J(ittoirfenbcr fügt fid) bem ©an^en angemeffen an.

Sind) bie SStoItnfctjütcr bc§ §crru SJfaifd) geigtett fiel) burdjgängig

burd) Brädjtigc Songcbung au«.

15. SOtärg. g§ tBorcn Stunbcu ernfteu Sunftgcnuffcg, bie un§

gefteru 9lbcnb bie III. Sctjülcrauff üljrung bot, ba außer ben

befferen unb beften (Sräeugntffcn ber SJhiftflittcrarur and) Biete fotdjer

©d)ü(er ber bcmäljrten Stnftatt Borgcfütjrt würben, bie fdjon eine

t)ofjc Stufe ber fiunftfertigfeit erftommett Ijattcn. Eingeleitet rourbc

ber Slbcnb burd) „^rcgtjiera" für Violine unb Staoicrbeglcitung Bon

9JJ. 3?obcr, gut Borgetrogen Bon 11 Sd)ülcrn ber SStolinflaffeti.

81 it 3 ben übrigen Sciftungcn auf ber Biotine erträfincn mir ein

„Sorgo" Bon §änbet, ba3 7. Eonccrt bou SJcriot, bic $olonaife Bon

SicujtcmBä, ein „91bagio" Bon SpoI)r unb ba§ „©Sarbas" Bon

§ubat). 91ud) bie Sdjülcr ber ßclloflaffen , roctdje jum Seit rcdjt

fct)tt)icrigc ißicceu Bon ©ottermann unb SJrud) jpiclten, jetgten fid)

ben ifjuen geftetlten 9tufgabcn gcroatrjfcn. Sie SloBicrfdjüler bradjtcn,

jum Seil mit bebeutenber Sßirtuofität, Stüdc Bon ©. S3ad), Suranb,

$al)bn, sjeller, Sinbing, Öiubinftein unb Sfjopin mit Beinlidjcr

Slffuratcffe uub gcjdjmadBotter 9luäfiitjrung %um Sßortrag. 9tud)

rcdjt aucrfcnnenSrocrtc Sctftungett würben im ©cfange geboten, uub

Wir erwähnen in biefer Scäicljung ben ,,9J!önd) Bon *JJ i
f

a
" Bou

Soctoc, bic „blauen grüljlingSougcn" Bon gratis unb „Sie Srcpp'

fjinuntergeipruugcn" Bon Socwc. SDcögc nad) bem glüdtidjen Sßer=

laufe biefer Sdnilcraufiütjvnngcn ba§ Eonfcroatorium in ben bisfjcr

bewätjrtcn Salinen weiter arbeiten, Weitere Erfolge werben itjm bann

gewiß aud) in ber gufunft nid)t fehlen.

16. SDJärj. Um bie Sdjöntjcitcn ber flaffifd)cn SRufit aud) bem

SBotfe jugänglid) ju madjen, Ijatle unfer funftfinniger 9iegcnt ber

b,tefigcn Siebcrtafel unb bem ffirdjc ttgcf ongBcrcin bic 2(n=

regung gegeben, §at)bn'g „Sdjbpfung" al§ SßoltSconccrt für Qebcr»

mann gu ©cl)br ju bringen. Surd) bic Bereinigung beiber SSercinc

tarn ein ftattlidjer Ef)or jujantmen, ber au§ 70 Sopranen, 50 2llt«

ftimmen, 60 Senören unb 80 SBäffcn beftanb, gu bem fid) nod) ein

auS 70 9Jiaun bcficfjenbcg Drdjefter gefeilte. Sic Einnarjmc ber

am 14. SÖJärj ftattgefunbenen 1. 9(uffüljrung ber Sd)öpfung natjm

bie Siebertafcl für fid) in Stnfprud), wöl)rcnb bie am uädjftcn Sage

barauf folgenbe 2. Sluffütjrung bcSfelbcn SBcrfcS auf 9kd)nung bcS

SircrjcngcfaugBcrcinS ging. 9ln Betten Sagen war ber große 1400

Sßcrfonen umfoffenbe SdjießljauSfaal bis auf ben Ie|tcn SBinfel gc=

füllt, ein 8c'<j)OT / tüie t)od) mau tjier bie tief p §crgen gefjcube

§at)bn'fd)e 9J!ufil jn fepjjcn weiß. Safür tjieltcn fid) aber aud)

Etjor unb Drdjeftcr ausgezeichnet unb ließen feinen aBunfct) nod)

etWoS SSeffcrcm offen. 9lber aud) in ben Soliftett Ijattc man nur

Borpglidje Gräfte gewonnen, grl. Sorotbjca Sdjmibt aus

granffurt a. 9ft. Bertrat bie Sopranpartie mit iljrer feljr wirfungS«

Bollen, auSgiebigcn unb wol)lgeid)uItcn Stimme, 5>crr Sammerfäugct

Strattjmann auS SSeimar feierte aud) als Solift glänscnbe

Sriumpt)c. Jgcrr §ofopernfängcr SBolff Born ®otf)acr Jjoftrjcatcr

fanb fid) Wie immer mit feinem ^Sart ooräüglid) ob. 81m Sd)luß

ber 91uffül)rung banfte ber Stegcut allen 9JcitWirfcnben unb brüdtc

feine große greubc barüber auS, baß baS auf feine Sluregung gc=

gebene SßolfSconcert fold) guten 9!ntlang gefunben tjötte. 58eibe

Eonccrte fonbett unter ber Borpgticfjcn Seitung beS $crrn $rof.

atabid) ftott. Wettig.

Sie Cpcrtt= unb Eonccrt=Saifou Ijat nuntncljr iljr Enbe erreirijt,

ein 3?üdblid in alter JJüqc beweifc nun, wie fo niond)eS Sdjöne

unb ©utc nebft JJHnberwcrtigem l)icr jur 8luffül)ruttg gelangte. Ein

SlaBier«Eoncert am 8. SKärj, bas ein grl. 9lmelic St oje

Bon tjier gab, Ijatte unS innerlich, empört. Sfficnu ein 93ülom
f. Q.

uub s- 8- Slotilbc Steeberg einen foldjen SIa0ier=9lbenb Beranftatteten,

jo ift baS ein ©cnuß unb tjat feine Scrcdjtigung. 8(ud) boten unS btStjcr

ftetS fold) anerfonnte ©rößcit ein Programm, baS felbft bem weniger

fein gebitbeten Qutj'öta Bcrftonblid) War. grl. Slofe aber wollte

fdjcitibor burd) redjt uuocrftänblid)e SBcrfe imponiren. SaS ift ber

Same aber abfolut nidjt gelungen. 3m ©egenteil, — uad)bem wir

ein cnbtofcS 5]Sräfiibium, Etjorat unb guge Bon Sejar grand unb

eine nod) enblofcre Sonate ESmoü Bon $au( SufaS blatten über

uns ergetjen (offen, flol)cn Wir ben mäßig bcfud)tcn (Soncertfaal unb

mit uns nod) eine größere 9litäal)l Samen unb fgerren , bie fpejiclt

aud) jur gunft gehörten, grl. Klofc ift eine *]3ianiftiu, bic gewiß

Bicl gelernt fjat unb aueb, gut attSwcnbig fptclt; aber Weber ber etwas

fpröbe 8lnfd)lag, nod) bic Sluffaffung ber genannten SBerfe fonntc

unS fcffelit; cS prtc fid) alles jo Bcrworren an, ia^ wir fcfjlicßtid) bic

SJcufi! nur als ein feljr unongenet)meS ©cröujd) empfanbett, barum wäre

cS unS unmöglich, gemefen, baS Eonccrt ju Enbe ju tjören. ES tut

unS aufridjtig leib, einer Same gegenüber nietjt galanter urteilen ju

fönneu ; aber rein fad)lid) genommen ift unS bieS ganj unmöglid)

unb gewiß Ijätte unS grl. l?Io)e etjer beliebigen tonnen, wenn fie

unS eine S3cctt)oBen*Sonate ober Etjopin jc. Borgetragen tjötte; am
ratfamftett fjalten wir cS, Wenn gute Sitettonteu überhaupt nur in
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grcuiibc3=Ärcijcn KlaBicr fpiclcn möchten. SS ift fein SOJangcl 3. 3.

an TOirtlicJ) bcbcutcnbcn filaötcrfpicfcrn, barum ift cS bie Pflicht jcbcS

93cricbtcrftattcr§, uncrbittlid) ftreng bagegen aufgutreten , baf; folrbe

Sonccrte ftattfinben, baS fann nur baburd) erreicht Werben, wenn bctn

SSortragcnbcn ftct§ bie SSat)rf)cit gejagt wirb. —
3n einer „Drpbcu3"-S3orftcflung am 10. SJiärj fei grl. gricblein

rüljmlid) crwabjnt; fie fang unb fpicltc bie Jitelrotlc mit aller ihr

ju ©ebote ficljenben SDcittcI unb fanb bofür auch anhaltenbcn

Sei all.

Sinen cinjig baftchenben ©enufj bot unS am 11. SJiärj baS

„ 3 oad)im= Quartett". So biet ©utcS un£ auch tiefen SSintcr

ba§ befannt anerfanntc „SReiningct » Cuortett" bot, bieje Seiftungen

ftehen himmelhoch, barüber. Sic SBicbcrgabc bc§ herrlichen SiSmoIl»

Quartett bon S3ccthoBen mirfte burd) bie ©d)Iid)tl)cit unb ©cfun&tjeit

ber Stujfaffitng wie bie Sicherheit unb böchfte Dteinhcit ber 5Ku§=

fübrung fo allgewaltig, baß ber guljörer fich in eine beffeve S&Selt

cntrücft fühlte unb erft, burd) ben cnblofen SBcifoH, ben bie grofjcn

fiünftler fanben, Wicber in bem überfüllten Sonccrtfaaf erwachte!

Slltmeifter 3o ad) im war feiber feit über 30 Sahren nicht tjier gc=

wejeu unb roir banfen c§ bem Gonccrt4tntcrncbmcr £ anS Scfjmibt

fcljr, bafj e§ unS cnblid) uergönnt würbe, ben greifen, grofjcn Sünftler

ju hören. Eingeleitet rourbe ber Stßcnb mit bem geiftöoflcn gbur*

Quartett bon ©d)umann, Cent ba§ St moll« Quartett Bon S3rabm§

folgte unb ben Sdjlufj bilbetc baS genannte SiSmoll«Quartctt Bon

SBccthobcn. Sic §erren *ßrofcfforcn §alir, 28trtt), §au§mann
erlebten mit Slltmciftcr Scannt biet c "' cn Scifaflsfturm , wie er in

biejen Otäumcn nur feiten nod) erlebt tnorben unb auf roclchcn Jriumph

bie jtünftlcr mit gug unb Stecht ftolj fein bürfen.

Sic ßabl ber Sonccrte, bie id) aufjerbem nod) bcfudjte, ift fdjon

Segion. Sine Strt Snttäiifdjung bereitete mir ba§ am 14. SDcärg

legte Soncert bc§ Äaim*Drcbefter§ unter Seitung Don gelir,

SSeingartner. Sic Cbrron=iDubcrture rourbe jroat mit gfanjenber

ÜBrabour gefpielt unb fanb ftürmijdjcn SBcifaH mit 9fcd)t. SJtit einer

St)mpbonie BDnfgapbn rourbe baS Sonccrt eingeleitet, bie roir einfacher

in ber Sluffaffung 5U fjörert gewünfeht fjätten. Siner SonccrtQuEcrture

„Sonboncr Sehen" Bon Sbroarb SIgar fonnten roir roenig ©cfdjmad

abgeroinnen. Seit ©cblufj bitbetc bie „(Siebente St)mprjonic" Bon

söcctrjobcn unb gerate biefcä grofje Sonrocrf tjörten roir hier febon

unenblid) Biet fdjöner unter SRottrs Sirigcntenftabe. So !ait

cvid)ien un§ iaS Allegretto biesSmal, baß roir fo red)t erft faheu,

roaS Sfiottt mit feiner Sapctlc Bermag, bie bod) ftetS anfireugenben

Ifieatcrbicnft ju teiften Ijat unb nidjt fo Biet groben abgalten fann

al§ ein rcifcnbcS Soncert=Drd)cfter. Sa? Saim=Drcbeftcr tft im 3"=

famenfpiet ein trefflid) geiefjutter Sonförpcr unb fanben gclir, SBein«

gartner unb feine Kapelle lang antjaltcnben Seifall.

Stm 7. Slpril gab Dr. S. SB

ü

II n e r einen 2icbcr = 21 b cnb,

ber einen grofjen Seil bc§ *pu6Hfum§ jur SSegciftcrung binrifj.

lluä founte ber geroiß rcdjt gciftoolle Sßortrag bon 20 Siebern mit

bem großen SDcanfo an ©timme nidjt mit rjinrcijjcn in biefen %übei.

Haase.

ypt^on, in ber gcafon.

Scn Jrabitionen gemäß befinben roir urisS nod) immer in

jenem gefdjäftigcn Slbfcbnitt be§ ^afjrcg, ben bie SKetropole ©rojj-

britannienä mit bem fimpeln SSorte Seafon bcgetcijnet. Sltlcin in

SSirflidjfcit giebt cä nur nod) eine @d)cin=©eafon, bie ibr @tf)ein=

Safein bis ju Snbe biefeä fjeißen ^ulimonatä friften roirb. —
Sic SJicbtabfjaltung ber Srönung bat bie ®emüter uiebergeftimmt,

unb bort, roo man gebofft fyattt, ba§ ©djaugepräuge ber SSeftminftcr

Slbbct) forool)!, al? ebenfofefjr ba§ großangelegte Spcftafel br§ fjeft*

juge» ju überbieten — bort in bem fjiftorifdjcn §aufc am Covent

Garden market mufjte Boräeitig abgeflopft roerben, unb jdjmerä«

bewegt roanbten fid) bie Solide nad) bem Buekingham Palace, wo

ber cnglifclje Re galantuomo balag, umgeben Bon feinen ^ntimften

unb fünf epcäialiftcn ber Cpcvationsfunft, um gegcntBärtig ju fein

beä @d)iebäfprud)eg ä ut Srlöjung (einer Sebmcijcn. — Sä war ein

gerabejit grauenhaft b.ifiorijd)cr 216cnb biefer Sienftag, am 24. Suni,

al§ man unä inmitten beä übermütigften Jreibenä aflcrroärtä an-

fünbigte: „Ser ffönig fei plöglid) gefäb,rlid) erfranft unb feine

Operation ein glürflid) Bonjogene Satjadje." — ©§ war blo§ ein

Sag bajroijdjen — ber Sücittwod), ber unä Bon ber mit grofjcm

*pompc geplanten Sirbnungäfeierlidjfcitcn nod) trennte. 91He Strrange»

mentä würben mit unbcjdjreiblidjer §aft ju Scidjte gemad)t. §unbert=

taufenbe Bon Sribünenfigen, bie für jd)Were3 (Selb feit SKonaten

Borber umgefegt Waren, würben entfernt, bie Seutc berloren ibren

Sopf unb Stiele audj bebeutenbe Summen ®clbc§. Statt be§

uncnblidjcn Qubcl§, bem fid) .jcbermann gefangen gab, Bcrnabm man
allerorten ein plöglidjeä, Ijödjft unbcimlidjcS SJcurmeln ber SRengen

Bor bem föniglidjen 5ßalafte. Sod) alä c§ t)k$, bie Operation fei

glüdlid) Botljogen, ba crb,citcrten fid) für ben äftoment bie SffHencn

ber grofjen SDiaffcn, um alfbalb jener mpfteriöfen Ungeroifjbcit 5piag

5U madjen, bie jebe§ grofje Srcigniä nad) fid) jieljt, wo ba§ 8d)lag=

wort: Snttäujdjung Ijeifjt!

©eitbem rjaben fid) bie ©emüter wieber allmählich, beruhigt unb

bie SBultctinä ber fegten Jage finb fo auänehmenb gut, bafj mau iu

eingeweihten greifen mit iRcd)t annimmt, bie Krönung werbe gegen

Snbe September biefeä 3 a b,tcä heftimmt ftattfinben. SS bürfte

bei biefem Slnlaffc unferc Bcrebrtcn Sefer Btcllcicht intcreffiren ju Ber»

nehmen, bafj bie fünftlidjen SBlumen — au? feinfter ©eibe t)aa,c*

ftetlt — bie für bie innere 9Iu§fdjmüduug Covent Garden's heftimmt

Waren uub Bon $ari? bercilä angelangt waren, baä nette ©ümmdjcn

oon 2000 $funb fofteten, wäbrenb Wir. 3ceit g orftjth, ber ©ecretär

ber Covent Garden Koyal Opera Company, am läge nad) ber 3lb=

fage, bie Cheques im ©efamtbetrage Bon 20000 *Pfunb ©terlingen,

ungefäfjr eine b,albe SJiiliion SJiarf retournirte. Saä war näm=

lid) ber Srtrag für bie eine grofje ©at(a = ä$orftc[Iung. S§ bleibt

bieje Sinnaljmc für einen Dpernabenb felbft in ben ereignisreichen

Slnnaleu Bon Covent Garden ohne 33cifpiel ba! .
—

9lm legten SSKittrooch gab unfere cb,rroürbige $bi'b,arwonic Society

ihr legtet bicäjäbrigcä Soncert al§ SKatinee unb hcfchlofj bamit ihren

ncunjigjäbrigen Seftanb. Somit baä Soncert roomöglid) fiegreidj au§

biefer £>ige l)erBorgelje unb pr Srfjbhung feiner Slnäichungäfraft,

gab man gleich bicr SfoBitätcn auf ein 9Jia(. gürroabr ein

etroaä erfchredenber Segen. SJtit bem 33eftcn rourbe angefangen:

©ir Sllejanber iDfacfenäic'ä DuBerturc ju feiner neuen, noch unauj»

geführten Dpcr „The dicket on the hearth". SBenn bie SDiufit

ber Cper fo geiftrcicl) unb gut ift roie jene ber Duberture, bann

fteben roir Bor einem äöerfe, ba§ allenfalls ©emeingut werben bürfte.

Ser Somponift, ber birigirtc, empfing alle Sijrcn für feine hochge*

lungenc Sompofition. — Sic näcbfie ScoBität roar ein SBiolin-Sonccrt

aus ber geber bc? äroeiunbäroanäigjäbjrigen Somponiftcn 81. sJianb»

c g g e r jun. S3 ift jebcnfadä ein 3 c 'dl en »on nidjt geringer Slmbition,

in biefem Sllter ein Sßiolinconcert ju fchreiben. Sttleiu ber gewaltige

SBeg äWijchen Sffiotlen unb Sonnen hat jo manchen jungen Sonbidjtcr

mübe gemacht, che er erfolgreid) an'§ 3'd angelangt war. Unb aud)

hier ermübetc ber junge (Mcniuss an ber für ihn nod) ju harten Slrbeit.

Sinjelne Sluläufc Bon hübfeher SCielobieerfiubung, gicrlidjc Sombi»

nationen in ber Stimmführung, mitunter recht geiftreichc äliobulation,

geben noch immer fein gutcsS 4<iolinconcert. gür biefe Oattung ber

Sompofition gefjbrt benn bod) ein juminbeft gereiftereä Sllter unb

bei ben gäfjigfeiten beä jungen Sanbeggcr fönnen wir fühn behaupten,

baß fpäter fieberlich clwa§ ©ute» unb Sleibenbc? gefchaffen Werben

wirb. Sein (geringerer alä San Subelif würbe für bie gnterpr"-

tation gewonnen. Sr tat fein S3cftc§ unb ba§ 93eftc Bon biefem -

Soncert würbe anerfannt unb burd) lebhaften SBcifatl ausgezeichnet.

Sic Betbert näd)ftcn SJoBitäten waren fünf Sieber für Bariton unb

Dtchcftcr bon $crcr) *ßitt unb ein „ÜRocturn" für Sontraalt uub
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Drdjcfter Bon Herbert iBcbforb. ijcrv ^crcu $itt bat fein Drdjcfter

berart bombaftijdj bctjanbclt, bafj fein (Sänger faft fcudjcnb unter

ber feineren Saft folgen fonnte. £crr gfrangeou ©aBicS, ber

berjeit in Söcrlin refibirenbe aus ©üb SBalcS ftammenbc SBariton,

fegte fid) Bofl uub gang ein, allein feine Söcmüfjuug fonnte nid)t Bon

Erfolg gefront fein, ber Eomponift tjat itju mit jeinem tBiidjtigen

Crdjeftcr unbarmherzig unmöglidj gemadjt unb feine Sieber gingen

leiber in ber SBudjt ber braujenben Jonmettcn jpuiloS Bcrforen.

®aS „Jochim" beS 9Jcr. S3cbforb, bem fid) SKabainc Etara »utt
fdjmefterlidj annahm , macfjtc abfolut feinerlei Einbrud. ES mar

ein „näd)tlid)cr ©cfang" , ben man fid) allenfalls nod) Bor feinem

genfter gcjalleu laffen mürbe, nota bene, roeun ber ©cjang nidjt fo

laut ift, fo baß er unS etwa auS unferem ©djlafc auffdjeudjt. —
grl. Slurclia WeBrj, beren SBcbcutung mir im SBorjatjrc in

biefen blättern eingcljenb mürbigten , tjat in Boriger Söodje ein

rjübfdjcS Sßröbdjcn itjrcr Südjttgfeit erbradjt. groci ©tunben Bor

9iufjüt)rung ber r Pagliacei" erhielt fic Bon ber ®ircfton ber Royal

Opera Covent Garden ein Xclcgramm nad) bem ipotet Cecil, in

mcldjcm fie mäfjrcnb ber ©eafon mit itjrcr SRutter motjnt, ob fie

für bas plöglid) erfranfte grl. g r i g i S d) c
f f

bic Partie ber „9? e b b a"

otjnc $robc übernehmen tonnte. Qfjrc Slntmort beftanb auS einem

SBorte — res. — ©ie fang am 91bcnb unb in golgc glänjenbcr

ftimmlidjer SiSpofition mar fie ©egenftanb fjerglidjftcr unb ebenfo

raujdjcnbcr Doation. ©in paar Sage barauf gab grl. Steotj ein

eigenes „Song Recital" in ber Salle Erard. Sic fang baS gange

lange abmcdjSlungsrcidjc Programm otjnc baS gcringfte 3cid)cn Bon

Ermübung. — ©cit grau Qlfa ^auli-SRarf oBidj I)ot eine

ungarifdjc Sängerin feinen fo uadjfjaltigcn , tiefen Einbrud auf unS

geübt al§ biefe Sängerin. — Enblidj mieber einmal ein cdjter unga*

ri]'d)cr Ijcllleucfjtcubcr ©efangSftcrn! .
— S. K. Kordy.

Stra&frttrg, Enbe guli.

«uS ber ©piclgeit 1901/1902 beS Strafjburgcr StabttljcatcrS,

rocldjc fdjon am 15. 9Kai i()r Enbe crrcidjtc, fei fofgcnbcS erwähnt:

®ic Dpcr bradjtc unS einen (äcfamtcijcluS Bon Sorging, um*

fnffcnb: „®icbcibcn Sdjügcn", „3ar unb Zimmermann", „.panSSadjS",

„®cr 2>3i(bfcf)üg", „Unbinc", „©crSBaffenfdjmtcb" unb „Regina" — ber

75. SobcStag SBcettjoBcn'S mürbe burd) bic Sluffütfrung feiner Eroifa

gefolgt Bon gtbelio feftlid) begangen. SBou Öccufjeitcn gingen „Eugen

Ditcgin" Bon SjdjaifomSft), „©imfon uub ®cli(a" Bon Saint^SaenS,

„Elaubto9ftontcBcrbc" BonSlrcnfen, „®icS8ettferiu Oom93ont=bcS=?lrtS"

oon Stasfcl, fomie „Souije" Bon Etjarpcnticr mcfjrfadj über bic ©cene.

9)iciftcr SBagncr tjbrtcn wir an 23 ülbcnbcn, roobet eines Bortrefffidjcn

9tmgct)cluS gebadjt roerben foü. ®ie ^iefige DBcr jätjU ju iljrcn be«

mal) rteften.Kräften :S])cnin)S8ord)erS(S3rünI)ilbe,3folbe), 3 ofesfjinc

Sobfe = f rag (©iglinbe), bie augenblidlidj an ber Seite irjrcS Satten

im Convent Garden in Sonbon jTriumBfje feiert; ferner §an§
$ofornt) (SBotan, §aus Sadj?) unb, last not least tt)rc trcfffidjc

Dirigenten Soljfe uub DJidjarb grieb.

3m ©djaujuicl erlebten iljrc Siuffübrungcn: Subcrmann „GcS

lebe baS Scbcn", 5)3aul Sinbau „Stadjt unb borgen", Äarl ©ti)önb,crr

„Sie 58ilbjd)nigcr", Sublnig gulba „®ic 3roilliug§id)mcfter" , 2Kaj

©reijer „©rofjmama", g. ©. Sricfd) „(inbUä) allein", QuliuS Orcber

„®er gintagSleutnant", ©uftaB SBengg „SSarbcd" (eine gelungene

©t)afeS}Bcarcnad)aI)mung eines cinb,eiiniid)eu ®idjtcrS) unb cnblid)

bic „Oreftie beS 9lefd)t)(oS". S8on ben SMrfteKcrn mödjtc id) unfer

famojcS ff lecblatt nidjt uncriBäljnt (offen :®lla§cuberger (eine ebenfo

rüf)rcnbe Saffaubra in ber Dreftic als IcbcnfBrüljcnber $ud im

©ommernad)tStraum), ©uftaB ©djmibt unb 9J(ar.imiIian

SB i 1 1) c 1 in i (Ktjarafterbarfteaer).

ST1S iutereffantefteS ®aftfpicl märe roobl baS beS Dr. SRaj 9ßo£)I

Bon Söerlin iSöolf'Sfcinb, Pfarrer §ell) ju nennen.

Seit bem Sdjfufj ber Iljcaterfaifon gaftirt baS Sd)au|"Bicl unter

ber Seitung beS SMrcftor ßngef als ©ommcrbütjnc im StBoIt unb

rnadjtc unS ba mit ^artlebcn'S „Dtofcnmontag" unb ^ermann §ct)cr«

man'S jr. „Hoffnung" befannt. ®aS ^ublifum unb bie gefamte

XageSpreffe sollten biefer ernften Dtidjtung auf einer ©ommcrbüljnc

wenig SScifatl, unb fo griff ©ireftor ©ngcl jur leidjtgefdjürjtcn

Dcufc unb cräiclte mit „§anS §udcbcin" unb — „£)!) ©trafjburg, Dt)

Strasburg, bu rounberfdjöne ©tabt" — „Eb,arlct)'S Santc" ein BolleS

§auS.

©leidjäcittg mürben ben SKufiffrcunbcn burd) bie Eonccrte beS

ftäbtifdjcn OrdjcftcrS in ber Drangeric unter Seitung iljreS Boräüglidjen

EaBettmctfterS 3tid)arb grieb faft burdjtncg crftflaffige Seiftungen

geboten, grieb ift ein fleißiger, energifd) temöcramcntBotler, Bon

feiner föunft begeiftertcr ©irigent. Qu 53cginn ber Eonccrtc Ijortcn

mir an einem ©rjmBfiomeabcnb SBectljoBcn'S Sargljctto au§ ber

2. ©tjmBtjonic unb SSolfmann'S ©crenabc für @treid)ord)eftcr unb

$iolinccflo=@oto in feinfinntg fünftlcrifdjer SluSfüfjrung. ®ic 8luf=

füfjrung Bon §ai)bn'l ©ginö^onic Sßr. 1 ESbur hingegen forbertc

äum SBiberfBrud) IjcrauS; biefclbc Hang ä» atltäglid) unb Bcrmodjtc

nur im ©djlufjjag tiefer ä" mirfen. ©onft b,ulDigtc er ntdjt nur

SiS^t, SESagncr (SRojart Bcrnadjläjftgt er leiber febr), fonbern aud)

Bormicgcnb ber jlaBifdjcn SDcufif. Er bcmütjtc fid) mit Erfolg,

©laäounom'S 33oIonaifc für grofeeö Drdfeftcr unb äKaprfa für grofjeg

Drdjcftcr bjicr poBnlär ju madjen. SBir geben legrerem ben SSorjug,

ba eS Bon einem paefenben aKotiB fräftig burd)mcf)t mirb unb einige

fdjbne SctailS birgt. Sräumc, ©tubie ^u Jrtftan unb Qfolbe Bon

SBagncr, ordjeftriert Bon ©Benbfcn, fomie SbarfrcitagSjaubcr aus
s

15arfifal geigten grieb am legten SBagncrabcnb auf ber §öl)c feinc-3

tßnncnS. ®cr tief cmBfunbenc, mcland)olifd)C Ernft, ber biefen

betben Stüden cbaraftcriftifd) ift, fam p Bodenbetem 9(uSbrucf.

3m Saufe beS SommerS befudjte unS baS im gafjrc 1894 ge*

grünbetc 3toft'jd)eSoloquartctt, roeldjeS fid) auS ben §crren g r i g
S3irrcnfoBen(§oftl)catcr®armftabt), (SuftaB ^citfcljal (§oftb,eater

SSeimar), Eoncertfänger Sari 3toft (fföln) unb Dpcrnfänger ffarl

atoejeling (Stabtttjeatcr Sladjcn) äufammenfegt. ®ic Bier Sünftlcr,

meldje fid) l)auBtfäd)lid) bem bcutfd)cn SBoffSlieb mibmen, bringen

fomofjl ein BortrcfflidjcS 93'ano, baS einer garten grauenftimmc gleicht,

als aud) ein fräftigeä, tjerrlid) flingcnbeS f'ortissimo. 3}oft Bcrfügt

über einen flangfdjbnen Sßortjton unb S8irrcnfoBen über einen gart

trjrifdjen, fdjmeläenbcn STenor. SluS bem ^Repertoire fei £)crBorgeb,obcn

:

„SptclmannS leftament", „ES liegt ein SBciler fern im ©runb",

„3n ®orncn" unb Bor allen „SSineta" mit bem präd)tig gart t)inge«

l)aud)tem Salve Regina.

3n einem monoton Borübcrgcgogcncn Drgelconccrt borten mir

unjere bemäb,rte Eouccrtfängcrin gräulciu gofjaunc §ütfjcr, bie

mit Bornrinn gcb,altcncm, roarm empfinbenbem Sßortrag bie ?lrie

„§örc ^Sracl" auä Elias Bon SRcnbclSform fang unb ifjrc präcljtig

auSgilbctc ©ttmme jur Bollen ©cltung bradjte.

©ang gum Sdjlufj ber ©aifon, am legten Sonntage im ^uli mürben

mir nod) mit einer feiten geborten S)tciftcrfd)öpfung ber S'irdjenmuftf

befannt gemadjt. iDiufifbtrcftor Ernft ÜMndj Bereinigte faft alle

b,icfigcn Sirdjend)örc ju einer ©ängerfdjar oon 700 Sßcrjoncn unb führte

in ber ®f)omaSftrd)e bie fed)jcl)nftimmigc Missa solemnis Bon Ebuarb

©rcH auf. gür unfere in mufifalifcficr 33c§tct)ung nod) ftarf in ber

Eutmtdlung begriffene ©tabt mar bieS ein grofjeS Ereignis, ba foId)c

Aufführungen facr nod) nid)t ftattfanben. SöiSfjer rourbc bie SKeffc

nur in Scipjig, SBerlin unb granffurt am SUcain gejungen. (SJrell

ift als fdjaffenber SJtufifcr mit allen gafern auf baS innigftc ber

geiftlidjcn SOcuftf Bcrmadjfen unb Bcrlicrt feine SnbiBibualität nid)t

im ©claBcntum feiner Vorgänger. ®aS SBerf roädjft oon Slnfang

bis ju bem Osanna (14. unb Borlegter Jeil) unb fcfjttcfjt nad)

einem ©opranfolo mit mcifjeBotlen SXccorbcn. SJiufifbireftor lliünd)

mar feiner Stiejenarbcit BoKauf gcmadjfen unb bcljcrrfdjtc bic Partitur

biefer Sßocalmcffe mit itjrcr flangmirffamen, cbet empfunbenen
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Wufif unb attcn ifjven Sdjmicrigfcitcn iioHfontmcn. Et erhielte einen

Botlbefriebigenbcn ©efamteinbruef, uab c§ rjält mirflid) jdjwer, weldjer

Stummer wir ben ^or^ug geben joHcn. Safj bc]"onbcr» im Anfang

mand) faljdjer Sott mitgefungen würbe, ba| einige Stellen etwa*

langatmig im Domine Dens (9iv. 5), fogar fdjwcrfällig fiixb, iebabere

bec SBtrlung im allgemeinen nid)t. Wufifbircftor Wund) tjattc ben

iljtn am Scfjlujj überreichten gotbenen Sorbccrfrans Bottfommcu «er»

bient imb alle Strafjburgcr SJcufiffrcunbe joKtcn ir)m iljren Bollen

SBeifafl unb Sanf.

9hm tritt bic »oflfommcn tote ©aifon unb mit ifjr gänälidjeS

©djwctgcn ein. Musici fammeln fidj in roorjlocrbicntcr gcrtcnrul)e

jur neuen Campague im ijerbft unb unier ©fjr fid) ju neuen @c=

nüffen. Söa§ ftel)t uns bcoor?

Qofjann Strauß au§ SBicrt Wirb bemnäd)ft einige l'tbcube ber

mufifalifd)cn ©inöbe burd) (eine flotten SBeifen öerfürgett.

John JRuclolf.

Feuilleton.
f)frj"(malnitd)rid)tcit.

*—* Berlin. Sen Weber beer = $rcts (4500 Warf;
errjtett ber 25 jäfjvtge Sßole g

e

1 1 r. 9? o tu o tot n j 3 f
t) für fein Oratorium

„Sic JRücfferjr be§ Berlornen ©otmcS", für ©oft, Drdjcfter unb Orgel.

*- * Weg. Scr glfäffcr Walcr (Sb m onb9tinfcnbad) ftarb bjer

cor fuvjem. — ©ein £auptwcrf, ein präefjtigeä Porträt eine»

ber berüfjmtcftcn Siubcr Don Weg, Slmbroife %l)oma$, ift (Eigentum
bc3 tjiefigeu Wufeumä.

*—
* 3n SRio Janeiro ftarb ber Eomponift unb Drd)cfterbirigcnt

Scopolbo Wignes, Sireftor beä 9eationalmufiftnftitutS biefer

©tabt.
*—* grau @reef=9(nbrteffcn, bic ^rtmabonna ber granf=

furter Oper, ift für weitere brei 3af;re biefer S3üf)ne Bcrpflidjtet

morben. X. F.
*—* Sie Bon Bieten Leitungen gebrachte 9tad)rid)t, Seon 9Un3*

fopff, Eapetfmcifter be§ Oftenber Surord)eftcr3, märe als 3cad)folgcr

Slnbre Weffagcr'S an bie fouüfd)e Oper nad) i|5ari§ berufen, ent«

bctjrt jeber Skgrünbung. X. F.

*—* Sßrofeffor @mil ©aucr aus SBieii unb 9lboIf 3t ebner
aus granffurt a. W. ftnb gebeten worben bei ben näcrjftjarjrigen

großen Eoncerteu in Dftenbe mitjuwirfen. X. F.

ilfue uiii) itfiteiitftuötrte ©jiern.

*—
* SBejicrS. Sic Aufführungen ber „«JSarrjf a tiS" fanben

Bor einem fdjier jaljlloä erjdjienenen SJhiblifunt ftatt, welches Bon ber

Sragöbic ber grau SiculafonS ebenfo ent^ürft iBar als Bon ber

Wufif ©aint*@aenS'.
*—* 3t o bat. SaS Saftno führte mit einem (Srfofge ofjtte

gleiten Waffenet'S „©rifetibiS" auf.

öertntfdjtfß.

*—* SaS ff a i m o r d) c ft e r unter Seitung SB e i n g a r t n c r ' S Wirb
biefen äBinter in Wünctjen, granffurt, (Stuttgart , Nürnberg unb
Wannfjeim fämtlidje 9 ©timpfjonien $8ectt)oBcn'S 51t ©efjör bringen.

X. F.
'

*—* Stile. SaS Winifterium ber fdjbnen .fünfte mtbniete im
Bergangnen 3af)rc ber ©tabt SßariS eine Warmorbüftc bcS £ompo=
niften ®buarb Sato (1823—92), ein äöerf bc§ SBilbtjaucrS geinberg.
Sin arneiteS (Srnnplar biefer SSüfte tourbc Bon ber ©tabt Sitte, reo Der

Somponift beä „Roi d' Ys" geboren ift, Bcrlangt unb Dom Staate bc--

roilligt. ®iefe Süfte tourbe bei bem jc^t in Sitte ftattgefunbenen Wufüfeft
aufgeftettt. Aufjerbem mürbe an Salo'3 ©cburt§t)au§ (12, nie des
Tours) eine (SrinncrungSrafcI angebracht. ®ic SBüfte fanb am
17. 9tuguft StuffteUung im goncr be§ ©tabtt^caterg. — ©o roirb

in grantretd) ein ätoar nidjt tjerüorragcnber, aber immerhin bemerfcn§=
werter ©ompontft in feiner (Seburtäftabt gefeiert! !

*—* „S3übjne unb SSett", 3eitfd)rtft für 2r,catcrroc[cn,

Sitteratur unb Wufif (Otto @I§ner, SBertin) 1902, IL Sluguft»

§eft, $rei§ 50 $fg. gnljatt: (Jorona ®d)roeter. Qu ifjvcm tjunbertften

Xobeätage. $on $aul Segbnub. - lieber ben ©KI in ber ©djauipict-

fuuft. Sont Sontgt. ^ofidjaufptcler Slbolf SBinb?. — §ior ^atjrcutl)

— tjier ^Jarfifat! ©ebidjt Don 9ltfreb sBectjdjen. — lieber bic ^ortfer

Itjeatcr 1901/1902. SSoii granj §ofcn. — ®ic Honorare ber

bvamatifdjcn ©cbriftftcKer unb Eomponiften. S8ou lont fetten. —
Waric Eourab Sftamlo. 93on 91. Sfpcfjtcr. — (Sin frauäBfifdicS 5Berf

über ©ritlparjer. SSon Sof)ai!ne>J 9JoIfclt. — ®ic Hamburger S:t)eatci>

faifon. SSoit $au( SRactje. — gofej fürjcbner f. 93on .sjcinrid)

©tümefc. — Südjertifd), 93ül)uentctcgrapf) etc. ®a§ §cft ift reid)

ittuftrirt mit Porträts berüorragcnbcr <ßarifcr unb .viamburger

Sl'ünfttcr, mit je einem ©ccnenbilb au? ben eriolgrcidicn ©tücfeu

ber legten ^arifer ©aifon „^ctlea? unb Welifaube" Bon Wactcrüncl

unb .Le M.isque' non §cnri Söatnillc, jotBic mit einem Porträt

al^ Sitnftbeilagc unb mctjreren ©treubilbern ber beliebten Wüudjencr
St ünftlcrin 9Jcaric gonrab^JJamlo.

*—* Sie 9er. 34 ber „greifiatt" Wündjen ®abeb5bergerftraf;c 77)

cntfjält an erfter ©tcblc ben 2. Icif bc? 9Irtifelä „Sie 9(ujgabe bev

bat)crijd)en Siberali§mu§" Don „©iegfrteb", eine- 91rbeit Bon
aufjcrorbcntttdjcr programtnatifetjer Sebcutung unb einem gan.^ unge-

roötjulidjen greimut ber Ocfinnung. ®aran anfcrjücfeenb folgt ein

fteines, ftimmung3BotIc§ (Sebidjt „9(n einem 9Jcrgiec" Don W artin
©reif, fomie ber erfte Seil einer grjäblung „Scr früppcl" Bon
SRobcrt 3t ein er t, in ber ein intcreffante§ pfpdjologifdjeS Problem mit

grofjcr ©icb,ert)cit gelöft Wirb, lieber „guftänbe im Sanbe be»

S)oÜar§" roeifj ©ruft greiljerr Don SBrangel, ein IjerDor*

ragenber öurenfämpfcr, allerlei wenig Erbaulidje? ju bcridjten.

Dr. Subwig ©djtebermatr enblid) bringt iefjr intereffantc

Witteilungen über „Stidjarb ©traug in amcrifanifdicr 93e(end)tung".

9lu§ bem Snfjalt bc? „fleincn Jci(§" feien befon'berS bie 9(rtifcl

,,Sriftanproblcme" unb „Sunft, ßanbtag unb Saifer" wegen ber in

itmen Bertretenen prinjipicöcn 9Infd)auungen ber Söcadjtuug cmpfotflen.
*—* Siegntger Wufiffcft 26,27. Oftober. (£§ ift in ben

legten 28od)cn wenig über bic SBorbercttung ju bem geplanten Siegniger

Wufiffeft in bie Deffentlidjfcit gebruugcn. Sollte jemanb liicrau?

ben ©djfufa gebogen fjaben, bafj bic 9tngelegenbcit in'ä ©torfeu ge»

raten fei, fo Wäre berfelbe auf's angenebrnfte' überrafdjt werben,
wenn er ber SSerfammlung be§ §auptau§)d)uffeg beigewofjut tjättc.

9tn ber ©igung, bie §crr OberregirungJrat Sömpfe leitete, natjmcn
aud) bie Sßorfigenbcn ber ginans=, 58au=, Sßcrgniigung?», SWufil-

unb ^rcßfontmiffion teil, um 93erid)t über bie btSljcrigc 5Tätig=

feit ju erftatten. ®§ waren biefe Söcridjte unb bie fid) baran
fdjlicienben ©ebatten getragen Bon äUBerfidjtlidjer Segeiftcrung für
ba§ geft, aud) gaben fie geugni§ Don bem lebhaften Qntcrcffe, ba§
bie mufifliebenbe SBeOölfcrung unfercr ©tabt, ja ber ganäen Sßrooinä,

bemfclben entgegenbringt. 28tr geben tjeutc nur ba§ Bon ber Wuftf=
fommiffion feftgcftctltc unb Don §crrn 93ürgermeiftcr grebrief) erörterte

geftprogramm befannt: I. 9lbcnb: gauft'§ SScrbammung Don Scrfioä-

II. 91bcnb. I. Seil (flaffifdje Wufif): 1. OuDerturc ju Sgmont Bon
S3cett)ODen; 2. ©opranfolo mit Orctjcfter grt. Warcelta ?5rcgi

;

3. ©erenabe für ©treietjordjefter „eine fleine 9Jad)tmufif" Don Wojart;
4. ©opranfolo mit tlaoier grl. W. i^rcgi; 5. ©tjmptjonie ©roifa
Don Sßeet£)ODcn. II. Seil (mobente Wufif): 1. gauftouDerturc Bon
9tict). SBagner; 2. gauftftjmpfjonic mit Wänncrd)or unb Senorfoto
(§crr Söüttner) Bon StSät ; ©onnengefang au§ granciScuä Don
©bgar Sinei. SBie au§ biefem Programm crfidjtlid), ftnb e§ perlen
ber f(affifd)cn unb mobernen Wufif, bie ben gcfttcilneljmern ju ©e=
f)ör gebradjt Werben fotten. Sa aufjerbem für bie 9(uffüb,rung felbft

bie 9camcn ber Sirigentcn unb ©oliften unb bic ©djulung unb
Xüdjtigfeit be§ au§gefudjten Eijoreä bürgen, fo ift ju bjoffen, bafj

bem Siegnigcr Wufiffeft ein grofser ©rfolg befctjieben fein wirb.
*—* Sem rcid)cn unb gebiegenen 3nl)alte be§ foeben eridjicncucn

SoppcI«§eftcä 9er. 15/16 ber befannten fübbeutfdjcn §albmonatc.fd)rift
„Sie ©cfellfdjaft" (Herausgeber: Dr. 9t rttjur ©eibl in Wünct)cn— SBerlag Bon ©. ^Sierfon in SreSben) giebt Bor 9ltlctn wieber bag
Sufammenflicgen mehrerer befonberer 3cit41mftäubc fein lebcnbigeS

©epräge. ©o werben j. 58. ber 9Xu§gang ber S3ai)rciitt)cr gcfti'picfe,

ba§ ©ebäd)tni§ bc§ (im 9tuguft gebornen) unglüdlidjen SöapernfönigS,
Wcldjer ber SBagner'jdjcn Sunft ein ©d)irml)err gewefen, unb ber

Söiebcr^Söcginn ber 28agncr = t'orftettungcn am 9Jh'ind)ner ,,^nn^
regenteu=Sb,eater" febr „aftuett" tjier begrüfit: burd) 9tbbrurf einer

intereffanten Scjtprobe au$ W. ©. Sonrab'S neuem fönig§=9romaue
„Wajeftät", einem fritifdjen 9lrtifel, in weldjetu ber Herausgeber
felbcr jum neuen „$arfifal=33uubc" ©tctlung nimmt, unb burd) bic

äujjcrft bctangreid)c „tccfmijdjc Setradjtung" über ben „©aal be§

5Prinjrcgenten=Sf)cater§" aus ber geber eines fo gewiegten fennerS
wie 9tboIpf) 9tppia, ber bie ertjcbltdjcn 9tbwcid)ungcn btfrtii. (impücite)
Sorfjetten ber mobernen 93anmeiftcr gegenüber 'Söagncr'S gbcalbau
fefjr einläfjlicf) aufzeigt unb aud) fjaarfdjarf barin nadjweift. 9tuf5er=

bem Berbreitct Dr. §ofmit(er'g fad)funbtgc§ Urteil „3m ©octb>Wonat"
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über bic jat)(rctrf)cn wcrtBolfcu9eeu=grfd)einungen ber ®oetl)e*£itteratur.
Somit ift aber her 3nl)alt biefer Borncljmcn Rcoue nodj feinegwegg
crfd)öpft. So lernt man ben Sidjtcr Ridjarb Sd)aufal=33rünn in
SBort unb Sötlb , mit eigenen ^Beiträgen („«ßoefte unb $rofa") feiner
geber, einem Spiziateffan Bon SIbolf Sannegger unb fritifen Bon
§anS 9MKer über ifm, glcidijam Bon allen Seiten, in» Wie aug=
wenbig, einmal Icnnen. Unb aud) im gaOe gr. SS. Oan Defferen,
ber ein ungemein get)altrcid)eg ®cfpräd) über bie Shinft: „Sag ®aft=
marjl beg Slretiug" beigefteuert Ijat, barf fid) biefeg Stjffem einer
„forreferirenben" Sctradjtunggweife Bortrcpd) bewäfjrcn. ®cifiboHe
unb ernfte Beiträge bilben ferner ber anregenbe Seitauffag Bon $rof.
Dr. ©crjneibetDtn über bie golgerung au« bem Ungtüdc Bon St. gierte
für unferen neuzeitlichen ©ottegbegriff, fowic. £>gfar griebfänbcr'g
tief einbringenbe Stubie über bie „2Kobe" aug Slnlafj beg SBera'fdjen
SBudjcg „(Sine für SBietc". „^arifer Sr,eatcr<3eotizen" Bon $t)üipp
grei, ein iöerid)t über bie „tarfgrufjer 3ubi!äumg=gunftaugfteHung"
Bon Gilbert ®ciger, bag Bielfcitige unb ftctS pifante „SJcündmer Jage-
burfj" ber Scbrtftftetlcr*ßmnpanei „pfjenmcnfd)" unb „3Ründ)ner
föinbl", Seotizen ber „tritifdjen ®de", weiterhin „93cfpretf)ungen"
unb ber „Sjüdjertifcb/' bcfdjlie&en biefe wirflid) lefengwtrte Soppcl»
nummer, ber man bie „Sommer=gcrien" faum anmerfen Wirb!

*—
* Sugano. 3m Korben Bon Sugano, an ber ©trage nad)

Scffercte, ergebt ftcb, auf einem nid)t Bon Ratur befteljenben, fonbern
Bon 3JcenfdjcnI)änben erbauten gmgcl bag Sdjlofj Sreoano, einftmalg
bag SBeftgtum beg Ruffen oon Serwig, ber mit einem Slufmanb Bon
12 SKiUionen granlen famt biefem Unterbau bag Sdjlofj unb ben
auggebelmten «pari famt zugehörigen SSirtfdjaftggebäuIidjfeiten tycrftellen

ließ unb bafelbft alg ffunft*9Jcäcen maltenb ein eigeneg gro&eg Drdjeftcr,
fowie eine iOpcrn=Sruppe unterhielt. Sd)tdfalgfd)läge fotoie ber Sob
beg Sefi|erg tiefen ben 3J?ufentempeI auf eine Steige oon 3abren
Beröben, big in ben legten 3at)ren ftdtj ein neuer S3efifcer fanb, ber
gleich bem Borigen nidjt nur ein ®ünftling beg ®füdg, fonbern aud)
ein aufridittger Sßcretjrcr ber mufifalifdjen Shtnft ift, bie er alg aufser=
orbentlid) talentirter ffunftjünger felber pflegt unb augübt unb wo*
mit er jugleicti feinem 2Bot)ltcitigfeitgfinu ®enüge gu leiften fudjt.

Sn bem mit allem Suj;ug unb fiomfort ber Reuzeit auggeftatteten
Scblofc, beffen gront fid) gegen Sugano ertjebt unb eine Ijerrlidje

SIugfid)t auf See unb ©ebirge gewährt unb beffen 3nnereg ein
wunbetoolleg, nad) pompejanifdjen äJcuftcrn erbauteg SUriunt birgt,

befinbet fid) fowobj ein Stieaterjaal, alg aud) ein befonberer, fplcnbib
auggeftatteter Üftufiffaal, beffen ißobiutn Bon S3cgezzi=33offt in Surin
mit einem ausgezeichneten Drgelwerf Bcrfefycn tourbe. Siefer ©aal
ift ber Sdjauplag ber mufifalifd)cn Sätigfcit beg 93efigcrg, §crrn
S o u i g 2 om b a r b , ber mäbrenb ber ©aijon jeber ©onnabenb nachmittag
Soncertc ocranftaltet, bereu Soften er felbft trägt, Wät)renb bic

einnahmen für wohltätige gwctfc (italienifdjeg Spital in Sugano
unb bebürftige ©djulrtnbcr) ungefdimätert Bcrmenbet werben. Sie
augfüfirenben Ordjeftcrfräfie fommen Bon 3J?ilano, alg ©oliften
bebutiren bie renommirteften Sünftfer unb Sarfteller beg Eoncert*
faaleg unb ber 93ür)rte. SBir nennen u. a. ©rnefte Eonfolo, Serefina
%ua, Srmette fJJoBelli, Korma ERocca, Eleonore be Eignerog, ?lbelina
Silfa u. f. to. mä) aufftrebeuben Talenten ftctjt bag $obium zur
Verfügung. So Brobuzirte ftcE» j. 83. metjrmalg bie 9järjrigc gebe
«ßarouelli, Softer eineg gourualiften, ein berlamatorifdjeg Talent.
®ie Eoncert=SProgramme oerzeigen aujjer ben foliftifc^en $robuftionen
meifteng fammermufi! {©treicfiquartett unb Quintett) Ilafftfc6,en unb
mobernen ©tljlg, baruntcr bic «amen: 3. S. 58ad), S. SBoi'to,

ißolognefi, 31. ©oofäf, Sb,. ®uboig, e. grancl, ^egea, dt. gudjg,
dl. ®abe, 3. $at)bn, 33. ®obarb, ®. g. §änbcl, $. §offmann,
Sl. ^ollänber, S. Sombarb, 3. 5{t)einbcrgcr, f. be Sarafate, ®. Sanbre,
(J. Satnt«Saeng, 5. Säubert, 91. SuttiBan, 31. Montag, $. %^au
fotrjslt). ®ic Scitung beg Ddjefterg ocrficb,t ber Sonccrtgeber felbft

mit ebenfo Diel ffenntnig unb Routine, alg mit iünftterifctjem ®cfc6,macf
unb tcmUerainentBotlerSR^nt^mif. @g ift bem Referenten in angeueb,mftcr
(Srinncrang, mit toeldjcr $räzifion unb claftifebem Sdjtnung bag
accomBagncment beg Bon itjm gefBielten gbur Orgelconcertcg oon
SRljcinbcrger Bon |>errn Sombarb geleitet murbc. 3Kit biefem tunft=
unb äöotiltätigfcifsfinn Bcrbinben |>err Sombarb unb feine ®emaf)Iin
Ziigleicb, eine auggtebige §ofpitalität, bie mit aufrid)tigem äBot)ItBoHen
uub ^erzenggüte gepaart eine in fotdjen Steifen nietjt oft angetroffene
Eigenfdjaft barftcUt. ®em lunftfinnigen SJMcenag ein Ileineg ®ebenl«
Zeidjcn zu toibmen unb jugleid) bie Seferfdjaft biefeg S3latteg auf
feine muftertjaften unb beftgclcitetcn $robuftionen aufmerffam z«
madjen, ift Qmd biefer Seiten. (Sdjmeiz. SUcufifztg. 3ürid) 9er. 24)

F. J. B.
*—* Umfdjau auf bem ®cbicte ber (Srfinbungen.

SKitgctcilt burcb,;bag 3ntcrnat. ^atentbureau Bon §eimann & So.
in Dppcln. (?lugfünftc unb 3iat in SPatcntfac^en ermatten bie ge=

fragten Abonnenten biefeg 58latteg hjeitger)enbft unb bcreittBtEigft.) —

®ine„5ßorricb,tung zum Spielen BonSaftcninftrumentcn"
ift ber berliner äJiuftfinbuftric 21. ^ietfdjmann & Qo. in SBcrlin

patentirt morben. ®iefe Vorrichtung beftef|t aug ber Serbinbung
einer Slaoitur mit einem barüber gelegten SJotenblatt ßejjtcreg ift

berart biegfam, bafe bie Saften burd) ®rucf auf bie burd) bie 9?oten

bezeidjueten Stellen ber angegebenen Reihenfolge nacb, angefdjlagen
werben fBnncn. — Unter 3k 131624 würbe eine „aug zweitjintcr«
cinanberangeorbnetcneinfacbeiiSIaBiaturenbefte^enbe
®oppcl!IaBiatur für gungeninftrumente" für ®eutfdjlanb
patentirt. 2)ag 9ccue an biefer SoppelftaBiatur befielt barin, bafc

ber zur fßorbertafte getjorenDc §ebel ber gleichzeitig mit ber öorberen
unb Hinteren Slaoiatur in SSerbinbung ftetjenben Stimmen an feinem
fjintcren Seil mit einem ®elen! Derfcb/n ift. ©iefeg bient ingbefonbere

zur Skrfjinbcrung ber SDcitbewegung ntdt)t gefpielter Saften ber Öorberen
flaoiatur. — gbenfaüg für ©eutfdilanb ift eine ,,§al teborridjtung
für ®eigen" bem ^errn Dgwalb ijjawlif in 33rünn patentirt

morben. Sic SSorridjtung beftcb,t aug einem Sörper, ber mittelft

Schraube unb Sinnen unter bem §alfe ber ®cigc befeftigt wirb. Ser
Äorper ift mit einer rinnenartigen SSertiefung für ben Säumen unb
ben geigefinger ber bie ®eigc Ijaltenben §anb Berfeben unb im Uebrigen

fo geftaltet, ba§ er bie ridjttge Haltung ber §anb, beg SIrmeg unb
ber ®eige gewäb,rleiftct , wenn Säumen unb Qeiqefinget- in bie Skr«
tiefung gelegt werben. —

Aufführungen.

Söafcl. I. populäre? Sl)mpb,0!ue*Eoncert ber allgemeinen
aKufügefellfdjaft unter Scitung Bon §errn EapeUmeifter Dr.
Stlfreb S3oIftanb am 2. SIpril. §anbn (Sbmp^onie in SBbur).

SOrojart (Stimpfjonie in ® moK). S3eetb,oBen (DuBerture zu „Seonore").
— II. Sßopuläreg Snmp^onie^oncert ber Slllgemeincn 3Kufi! =

gefeflfdiaft unter Seitnng Bon §errn Eapeümeifter Dr. Sllfreb
S?oltIanb am 9. SIpril. ©djubert (Qn>ti Säge ber unBoHenbetcn
S«mp£)onic in $moü). ©pob,r (Sargtjetto aug ber ®«mpb,onie in

©moü, 3er. 3). 9Jcenbelgfot)n (ShmpJionie 3er. 4, Stbur). —
III. Sßopuläreg S^mptionieäSoncert ber Stllgemeinen SJcufif»
gefcllfdjaft untef Seitung Bon §errn Eapefimeifter Dr. Sllfreb
feolffanb am 15. SIpril. Sdjumann (Sömpb,onic 3er. 1, 33bur).

@abe („3Jeicb,cI SIngelo", ©oncert=DuDerture). SBeetfjoocn (S^mpbonic
3Jr. 5, KmoII).

©erliu. Koncert ber SJcabrigalBereinigung Bon Dr. |iuga
®o!bfcb,mibt am 26. SIpril. Soprane: grl. S3era ©olbberg,
Sri. 3Jcagarete ißalm, 5rt. SBetft) Sdjot. Sitte: grl. Soni
Saeglau, grl. Srnmo, Rintelen. Scnöre: §err $crmann
SBoberfc, §err $aut Sufjn, 93äffe: §err ©ugen S3riegcr, §err
§arzcn = 3Jcültcr. Strcabelt (,I1 bianco e dolee cigno* aug II

primo libro di Madrigali a 4 voci 1539, nad) ber Slugg. Bon 1617.
— Einzeln befejjt). ®ero („Amor, io sento l'alma" aug II secondo
libro di Madrigali de div. ecc. autori a 4 v. Venetia 1543).

Sonato („Chi la gagliarda", Vilanella alla Napolitana aug II

primo libro de' Canzoni, Villanesche etc. Venetia 1551 a 4 v.).

SJJcrulo (Madonna, poi eh'uecidermi* aus II primo libro di

Madrigali a 4 v. 1579.). SRarcnzio („Zefiro torna" aug Madrigali
a 4 v. libroprimo. Venetia 1587, „Abi! dispietata morte" aug
bemfelben Söerle). ©aftolbt (grüb,ttngg*2Banberlieb „©olben erftanb

bie Sonne" [Tutti venite armatij aug ben Balletti a 5 v. 1591,

„Viver lieto voglio" aug bemfelben Söerf). 3Jcor(en („fjrürjfing ent=

fprie&t ber Sippe %axt" [April is in my Mistris face] , Madrigals
to foure voiees. London 1600). Scanbeilug „Bonzorno, Madonna"
aug El primo libro de le canzoni napolitane. Nürnberg 1566).

Sonato („Viva sempre in ogni etate" aug bem oben fub 3 ange»

fürjrtcn äßerf).

SrcöJ>ett. 13. Sluffütjrung im 3Kufit=Salon Sertranb OJotfj,

am 6. SIpril. Songo (Fantasia e Fuga [5moK] für SlaBier,

[«ßrofeffor ®ennaro gabozsij). 91. SBolf (Sieber: a) äBonne unb SBeb,»

mut }©octt)e], ßwiegefang [3tciniel], Su meine Seele unb 3ci) liebe Sieb,

[Rudert]; b; §crbft(icb [Sied], Queue [gt)amiffo], Scr Scb,Wur
[SSaumbad)] fjrl. SOtargareta Snotb,e unb ber gontponift). Sabozzi
(Romanza Dp. 5 3Jr. 4). SKartucci (Preludio — Toccata — Giga
— Moto perpetuo, Dp- 21 [§err ©ennaro gabojji]).

Setyjig. Stircfienmufif in ber Sb,omagfird)e, am 24. Sluguft.

Sdjred („Sag ift eine feiige Stunbe" für Kb,or unb Drdjeftcr). —
3Jcotcttein ber Sb,omag!ird)c, am 30. 9luguft. Hauptmann (,,3Jeorgen=

gefang"). Rb,einberger („fi^rie" unb „©loria"). — Strdjenmufif
in ber Rircbe St. $au(i, am 31. Sluguft. Scbred („Sag ift ein

löftltd) Sing", für Solo, St)or unb Ordjefter).
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Neues Textbuch

Franz Liszt's

mit musikalischen, littei'arischen u. liturgischen

Erläuterungen versehen

von

Theodor Müller-Reuter-
Preis 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Die Rheinische Musikzeitung schreibt : Im Verlage von
C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig ist ein Prograinmbuch zu

Liszt's Christus erschienen, das der geniale Musiker und Diri-

gent Müller-Reuter mit musikalischen , litterarischen und
liturgischen Erläuterungen versehen hat, die derartig erschöpfend
sind, dass dieses Werk von Liszt nirgends ohne die Zuhilfe-

nahme dieser Erläuterungen aufgeführt werden sollte.
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Volksausgabe
Bibliothek der Klassiker und modernen

Meister der Musik. ° 1950 Bände.

Mit Supplementen
in Banden, Heften, Nummern und Stimmen im

Umfange der beigefügten Ziffern;

I. Klavierbibliothek

zu 2 Händen 4900

II. Klavierbibliothek zu 4 Händen,

2 Klaviere zu 4 u. 8 Händen; Orgel
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III. DeutscherLiederverlag. Anhang:

Klavierauszüge ....... 4425

IV. Bibliothek für Kammermusik,
Violine, Violoncell usw. . . 6150

V. Partitur-, Orchester-, Chor-, Tej<t-

usw. Bibliothek 25925

VI. Musikbücher 1425

VII. Lager der Weltlitteratur in Breit-

kopf & Härteis neuzeitlichen Ein-

bänden.

Rusführliche Verzeichnisse kostenfrei.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument , alle

Yiolin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung- und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Pianoforte -Werke
von

Franz Liszt.

a) zu 2 Händen:
Ave Maria (aus den neun Kirchchorgesängen). Tran-

scription vom Componisten. M. 1.50.

Ave Maria, für das Pianoforte (oder Harmonium).
M. 1.—

.

Ave Maris Stella. Ciavier -Transcription vom Compo-
nisten. M. 1.—

.

Geharnischte Lieder nach Männerchorgesängen für das

Pianoforte übertragen vom Componisten. M. 2.—

.

Elegie (En Memoire de Madame Moukhanoff, nee
Comtesse Nesselrode). M. 1.50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus" , übertragen vom Componisten. Mk. 1.75.

Die Loreley, für das Pianoforte übertragen vom Com-
ponisten. M. 2.—

.

Künstler- Festzug, für Pianoforte solo bearbeitet vom
Componisten. M. 3.—

.

Drei Stücke aus der Legende von der „Heiligen Eli-

sabeth" vom Componisten.

No. 1. Orchester-Einleitung. M. 1.50.

No. 2. Marsch der Kreuzritter. 1.75.

No. 3. Interludium. M. 1.75.

Trois morceaux suisses (Nouvelle Edition):

No. 1. Ranz de Vaches. Melodie de F. Huber
avec Variations M. 3.—

.

No. 2 Un soir dans la montagne. Melodie
d'Erneste Knop. Nocturne. M. 2.—

.

No. 3. Ranz de Chevres. Melodie de F. Huber.
Rondeau. M. 2 50.

Trois Chansons. Transcription par Corno.

No 1. La Consolation M. 1.25.

No. 2. Avant la bataille. M. 1.25.

No. 3. L'Esperance. M. 1.25.

b) zu vier Händen:
Elegie (En Memoire de Madame Marie Moukhanoff,

nee Comtesse Nesselrode). M 2 —

.

Festvorspiel für ein Pianoforte zu vier Händen arrang.

von R. Pfiughaupt. M 1.25.

Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen M. 1.50.

Künstler- Festzug, für das Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom Componisten. M. 4.—

.

Vier Stücke aus der „Heiligen Elisabeth", für das
Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

No. 1. Orchestereinleitung. M. 1.75.

No. 2. Marsch der Kreuzritter. M. 2.50.

No. 3. Der Sturm. M. 2.25.

No 4. Interludium. M. 2,50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", arrang. vom Componisten M. 2.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.
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6rosser preis
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Slüael. Hoflieferant Piatiinos.
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Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

CIiarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppc'schen Grundsätzen.

Breitkopf $/ Bartels

ftAfltr ftw lenzertniatefial

Uierke deutscher und
ausländischer Uerleacr

- U«KCIcl)i)issc hostetifrci —

~

Leipzig.

üp. 10 Album romaii-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.kM.2.
Op. 11. Frühlings-

blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenburg.

B. Vogel

"ranz Liszt als Lyriker.
Im Anschluss an die

Gesamtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis: M. —.(50 n.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1
n

Soeben erschienen

:

lm\ Stücke
ftii» Cello imcl Klavier.

i.

Nacht. Träumende Stille rings umher.

Nur Vöglein Sang und Baumgeflüster;

Geheimnisvolles, sanftes Regen.

Und stille Sehnsucht, Tiefe Nacht!

II.

Und nach und nach durch's tiefe Dunkel

Brichst du, o Sonne, dann hervor

:

Bis endlich dir die Nacht gewichen,

Dir mit dem gülden-roten Schein.

Zu dir nun blickt die Sehnsucht auf —
Und Hoffnung leuchtest du ihr zu! ~—

componirt von

Alex. Schwartz.
Preis M. 2.50.

€cipzifl. c, s. KaDnt nacMoiaer.

Xu'iicf dou ®. Stiel) füii) in Sripriil-
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Augencr & go. in Sonbon.
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$e8eißn«r & geofff in SBai-föau.
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Slnjeigen.

CÖuer krd) Krißlanb.

3teifeerinnerungen toon @ u g e n i o t>. ^irarti.

I.

6S ift feine ÄleinigMt, eine Steife bureb Stufslanb 31t

machen, fei eS aud) eine Sortcertreife, obne ber fc^föierigen

©pradje biefeS SanbeS mächtig &u fein, einer Spracfye, bie

bie größten SBernricfetungen aufireifl , bie $eben , ber eS

unternehmen möchte, fie ju ftubiren, ju bänfeln fdjeint.

3d> fage „bänfeln", benn 5. $8. ift ber £$ud;ftabe, ber in allen

anbern Sprachen ß ift, auf Stuffifcb W, baS Z Bebeutet S,

N ift ein U, H ein N, P ift R, C ein S u. f. id., ein

roabrer SQBirrroarr. 9?aa)bem icb mieb übergeugt ^atte, bafj

fd;on baS Sllpbabet eine ©efabr für meine geiftigen gäbigfeiten

in fid) Barg, öer§id;tete icb barauf, bie frembe ©pracbe ju

erlernen, ©djliefilid), backte id) mir, roerbe icb mid) fdjon

mit ber ilnitierfalfpracbe , mit ber Pantomime, öerftänblid)

machen. ©icb burd} 3ei<^en »erftänblicb machen, ift ja nid;t

unmöglieb; aber roelje, roenn man eine 2Introort befommt,

roebe, roenn bie Seute einen SDialog anfangen — bann ift

man tierforen! fragen, baS gebt nod), aber fobalb man
eine Slnttoort erhält, wirb Einem baS ganje (Sletib ber

üage Jtar.

3)a§ erfte Unglüd pafftrte mir in Petersburg, wo einer

meiner Sefannten für m\ä), meine 5Reife= unb Äunftgefä^irtin

9ttma SQäebfter=5ßoioett unb beren Segleiterin eine Sffiobnung

in einer ^enfiort auf bem 3ieiosti $rofpeft gemietet batte,

in roelcber feiner ber bienfibaren ©elfter etinaS 3lnber§ aU
ruffifd; fprad). S)a§ 3tmmermäbd}en erging ftd} — toenigften^

ben ©eften nad; fdnen ts mir fo — in ben aUerböftidjften

Sieben unb fonnte e8 burd}au§ nicb.t begreifen, ba& all itpre

äRü^e »ergeben! mar. 2)te qui pro quo nabmen fein

@nbe. SBefteQte id) SLf;ee, fo erhielt id; ein Seeffteaf, fragte

id) nad) S3rot, fo brachte fie mir Kartoffeln, roottte id; frifd}e§

SBaffer fo befam tcb fod;enbe! u. f. ».

©rofje SJtübe foftete e8 mid), bem SDiener ju bebeuten,

baf? id) eine fpanifcb,e SBanb cor bem SBett roünfd}te, unb
nod) mebr, bafs ein enormes £ocb, baä bie Glätterin gerabe

in bie 93ruft eine! fcb,önen neuen DberbembeS gebrannt

batte, mid; nid)t ermunterte, ibr ben Steft meiner 2Bäfd)e

anjubertrauen. @§ gelang mir ntebt, i^m üerftänbltcb ju

macben, bag biefel Socb tior^er nid)t ba roar, foubern, bafä

eS baS SBerbienft jener grau roar, b. )). er wollte es toob^l

uiebt berfteben, benn id) glaube,, bafj aueb in Petersburg

oerfengte 3Bäfd)e nid}t ganj unbefannt fein bürfte.

drnfte Sd}inierigfeiten bat man in 3tufslanö mit ben

ßutfdjern, roenn man nidit ibr ^biom fprid)t. Sro^bem
ein £arif oorbanben ift, mufj man bei S3eginn jeber ga^rt

ben 5preis afforbiren, unb jroar bem Stoffelenfer erflären,

mobin er ju fobren bat, unb ibm bann eint beftimmte

Summe bieten. ®aS ift fein fleineS ©tücf Arbeit, erfteng,

ioeit man ibm bie älbreffe genau erflären rniifj, jioeitenS,

toetl man ibm bie TOünje 31t nennen bat, bie man ibm für

feine Seiftung anbietet, unb enblta), weil man feine 2tnttoort

»erfteben muf3. ¥lan reeifj nid)t, ob er jufrieben ift ober

nid)t, ob er mebr verlangt, mie eS in ben meiften gällen

gefd}iebt, unb mieoiel. iJJceine erfte %dt)tt roirb mir um
öergefslid; bleiben. Qcb gab bem ßutfeber bie Slbreffe einer

befannten ruffifdjen Sid)terin. %laä) einer niebt enben

iooHenben Steife burd] gans Petersburg batt mein 3Bägeld}en

oor einem großen, üon tyaxt umgebenen palaftartigen

©ebäube. (Sin SDiener -in Sioree öffnet mir baS portal

unb fübrt mid}, nad;bem icb ibm ben tarnen ber SDidjterin,

bie id; auffueben wollte, genannt, in ein Sureau,-in bem
ein paar SDufcenb Sßeamte febrieben. Qd; wenbe mid) an
einen biefer Ferren unb ruteberrjole mein anliegen. ®iefer
beginnt fogleid; irt einem bieten Folianten ju fud;en unb
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ertoibcrt mir bann: „Niet, iiiet!" „Sntfcbulbigcn Sie mein

£>err, in Welkem ßtabüffement bin id) bier eigcnttid)?"

frage id) ibn auf franjöfifcb, ba fein SleufjercS mir bcn

Spracbfunbigen ju betraten fcbien. ©Ott fei SDanf, id) I;atte

micb nicbt getäufcbt, er toerftanb mid). „Sie bcfinben fid)

bier im ^rrenbaufe, mein §err!"

3d; ^ätte bem Äutfcber am liebften banbgreiflid) hv
Wiefen, bafe er fid) geirrt I;atte, begnügte mid) aber bamit,

ibm einige ed)t benetianifcbe Somplimente 51t machen, beren

Wortlaut er wobl nid;t bcrftanben baben mag, über beren

Snbalt er aber fidjer feinen Shigettbluf im 3weifel War —
c'est le ton qui fait la musique!

3n ber guten ©efettfcbaft luirb natürlid) fliefsenb

beutfcb, unb franjöfifcb gefprocfyen. Einen SewetS bon bem
polyglotten Salent ber Muffen erhielt icr/^bei einem reijenbeu

San'fet, baS ÜJJcabame be @orlenfo-2)olina, bie $rimabonua
ber Äaiferlidjen Oper, unS 511 (Sbren beranftaltete. 3ln

bemfelben nahmen berfcbiebene SDcufifer unb Ärttifer Seil.

35er befannte ßomponift SoloWieW, Herausgeber ber

mufifalifcbeu Abteilung beS ruffifcben SonberfationSlerifonS

unb Sprofefjor am ßonferoatorium, beffen Dper „Sorbelia"

in 5ßrag mit grofeem ©rfolg aufgeführt roorben ift, toaftete

auf bie beutfcbe Jhwft unb auf micb, a^ tbren Sftepräfentanten.

$cb antwortete, bafe id) leiber bie freunblicben SBort.e nicbt

annehmen tonne, ba id) trog meinet langjährigen SlufenN

balteS in ©eutfduanb Italiener bon ©eburt unb (Srjiebung

fei. 5Jcr. 3toanofö
f ^n anberer berborragenber SRufifer

erwiberte in perfeftem granjöftfd), bafj bie Äunft international

fei unb nicbt burcb geograpbifcbe ober politifcbe ©renken
eiiigebämmt. SDann fügte idt> butju, baf? bie mabre Äunft

überall benfelben tiefen (Sinbrud |erüorrufcrt mu&, baf3 fie

aber bod) iljren cbarafteriftifcb=nationalen 3ug niemals Per*

tieren bürfe. SDiefe (Sigenart fei ein Sorrecbt ber ruffifd)en

SRufiE, bie aus bem ruffifcben Sßolfälieb betporgegaugen,

baS balb traurig, als Wolle eS eine $lage ausbrüden, balb

mit fräftigem StbpJbmuS, feurigen Slccenten ben Gbarafter

beS ruffifcben SSolfeS, in bem eS rourjelt, wiberfpiegelt.

Sd) fcblofc mit einem £>od) auf bie rujfifcbe Äunft. ®er
©atte ber ©aftgeberin, Dberft ©orlenfo, liefe 2KrS. Sllnta

$oWetI fyofykbm, bie bei ber ruffifcben Souniee bon Sriumpb
ju Sriumpb eilte, unb bie amerüanifcbe Hünftferin ent=

puppte fid) ebenfo fattelfeft als Siebnerin, wie als Sängerin,

inbem fie einen englifcben Soaft auSbracbte. ßein SBunber
übrigens, benn fie bat in ^Rero^orf ben SDoEtor ber Sftedbje

erworben.

grau S)oItna bat einen prächtigen 3Jtejjofoprau , ber

borjüglicb gefcbult ift, unb berporragenbe bramatifcbe £!e=

gabung. 3$ borte fie im £'aiferlid)en Realer in „§änfel unb
©retel" unb im „ßeben für ben 3 ar "/ ^er Haffifd^eit

ruffifcfjen Oper oon ©tinfa. Sie anbeten bofalen Seiftungen

in biefer Sluffüfyrung boten nicbtS befonberS SemerfenS-
inerteS, fie erl;oben fid) nidjt über baS S^ioeau ber ÜKitteU

inäfügfeii. S)afür rourben bie reisenben, mit pridelnben

9tb^t^men auSgeftatteten Sänje, in benen fid) gerabe bie

ecfyt ruffifd)e ßofalfarbe bemertbar macbte, mit einem ^euer

auSgefübrt, wie man feiten in unfern Sbeatern ju feiert

befommt, einer Seibenfc^aft, bie ficb, faft bis jur 9taferei

fteigerte, unb bie auf baS ganje 5publiEum ^linreifeenb roirfte.

@d)on allein beS 93attettS roegen üerlormt eS fid), ber 2tuf-

für/rung ber ruffifc^en SJationaloper in Petersburg beiju*

lüob.nen. 3n biefem ruffifdjen Corps de ballet ift nidjt

nur eine med)anifd)e ©eläufigfett ber ©lieber, nein, biefe

Seine, biefe gufjfpitsen finb im böcbften TOafsc auSbrudS»

fä^ig, fie fönnen bie ganje ©fala ber ©efü^le t>erbolmetfct)eu.

IL

SDie ©efeUfdpafterin 3JfrS. ^oroett'S ift eine gute braue

$erfon, eine amerifanifd)e 5Ki§, bie Feine gebier l;at, aus-

genommen einen — ober Pielleid)t ift baS nid)t einmal

ein gel)Ier, fonbcrn ein 9!eij me^r — , nämlid) ein prächtiges

falfa)eS ©ebife, einen 9Jcunb, ber bei jebem Säcbeln — unb

fie geijt nia)t bamit — jtüei Steigen rounberbarer 3a^nc

jur ©d)au fteüt, bie ben 9Jeib einer . . . SuHbogge erregen

tonnten. Sebod) roenn 3Jcif3 X. fd)lafen gel;t unb fid)er ift,

bajj fie Jliemanb beobachtet, nimmt fie mit meifterl;aftent

©riff baS prächtige ©ebi§ aus ibrem Wunbe, unb bamit

eS nicbt ©efa^r läuft, auf bie Srbe ju fallen, bemabrt fie

eS unter bem fiopffiffen auf, um eS am näcbjten 3)corgen

luieber an feinen alten Sßlajj ju fegen.

3lad) unferem jtneiten ßoncert in 9tiga ntufjten mir

am frühen ÜDcorgen nad) STorpat abreifen. @in stneifpänniger

Schlitten — bei ben Schneefällen ber legten Sage waren
bie Sßagen boUftänbig öerfdjmunben — brachte uns mit

rafenber Sd)nelligteit Pom §otel jum SBa^nbofe. ®er 3«g
ftanb fd)on jur Slbfal;rt bereit, unb eS War feine gut ju

berlieren. ffaum Rattert wir unfere $[äge eingenommen,

als unfere TOife einen burdjbringeuben 6d)rei ausflögt.

„Um ©otteS Wiüen, WaS ift gcfd)ef)en?"

„ÜJJeine 3,&fyt[e, meine gälme" ruft SJcifi 1.

@in Süd nacb bem 3)(unb Pon Sftifs X. Perrät mir
ben ganjen ßrnft ber Sage.

, r
2Bo finb benn $t)U 3«bne geblieben?" fragte id) teil*

nabmsPoH.

„Wd), id) Unglüdlid)e id) fyabe fie bei ber §ege ber

Slbreife unter meinem fiopffiffen Pergeffeu!"

3d) ftel)e im ©egriffe, aus bem üoupe ju ftürjen, aber

ein fd)riHer $fiff, baS 3 eid)en, bafc ber 3"g fi<^ fofort in

SßeWegung fegen wirb, jagt mid) Wieber binein.

„3u fpät", rufe id) mit tragifd)er 9)?iene.

Sllma Powell bridjt in fonPulfioifcbeS Sad)en aus,

Wäbrenb bie arme SCRife fid) aus SSergweiflung am liebften

bie £>aare einjeln auSgeriffen l)ätte. Sin ©ebifj auS feinftem

*Porjettan unb ad)täel)nfarätigem ©olb, baS fie ein balbeS

Vermögen gefoftet ^atte!

Sei) fud>te fie ju berubigen. „Sei ber nädbften Station

werbe id) an ben 2)ireftor beS Rotels telegrapbiren unb ibn

bitten, Qbre Qäi)m ju fud)en."

2Jfeinem sßerfpredjen gemäf3 fct)rieb id) fogleitt) bie

folgente Sepefcbe nieber : „Sueben Sie unter bem Äopffiffen

beS SetteS im 3'mrner Kummer 31 3a1>ne tion s
-^ife %

unb febiden Sie fie fofort an Stbreffe Pon ^errn SB. (ein

33efannter pon mir) in Swrpat." Sei ber näcbfteu §alte-

fteHe würbe baS Seiegramm aufgegeben.

3d) fteHe mir baS ©rftaunen beS 3'mmermaoi$ en^
beim iMuffinben beS unter bem Sopffiffen berftedten ©ebiffeS

bor. 3Jcan muf3 bei ber blofjen SSerfteHuug erfd)aubern!

SBer Weif3, fie wirb bielleid)t an ein Serbrecben, an einen

S>corb, an eine berftedte Seidje gebaebt baben. ®ie 3abne

lagen ba als 3 eu9 e bafür, bajj Cer TOörber fid) nicbt bamit
begnügt (?atte, ben ftnglücfltdjen 311 entleiben, fonbern bafj er ibn

jerftüdelt batte. ©enug, icb möd)te bie Sntbedung nid)t

gemaebt baben. . . . ®ie 3ät)ne würben alfo gefunben,

unb ber SDireJtor febidte fie an bie ibm gegebene Stbreffe.

Seiber ^atte ict) Pergeffen ben SDorpater greunb Pon ber

Senbung ju benachrichtigen, unb er erbjelt baS gebeimniS*

bolle ^adet, ebe id) ibn fe^en tonnte. ®er Slermfte! @r
erjäblte mir nacbjber, bafj er beim Deffnen beS ^adeteS bon
einer 2trt Dbnmacbt befallen worben war. Scbon nerbög

bon §aufe aus, War eS ibm beim Slublid jener 3ä&ne,
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aU febe er bert baju gehörigen ©cbäbel, unb als ftatte bcr

£ob in eigener 5ßerfon itym einen Sefucj? ab. ßünen ganjen

Sag fyatte er fein ©efyirn jermartert, um beu ©runb für

biefe entfe^liche ©enbung ju finben, aber öergebenS. ßnblicb.

tarn id) an, unb nadj ben gewöhnlichen ÖegrüfjungSp^rafen

fragte id):

„2?erseil)cn ©ie, haben ©tc 3äf;ne bciommen?"

„SU;, 6ie 5BöfeWid;t! ©ie aifo t)aben mir biefen fd;lcd;ten

©djerj gefpiett?"

„Smrdjaul feinen ©d)erj : id; bitte um (Sntfdmlbigung,

bie <Bai)i ift ernft, fe£;r ernft."

„Sttja, eä finb mo^l tbre 3ät)ne?"

„Stein, ©Ott fei ®anf, id? babe nod) alle meine gefunben

3ät)tte. @3 ftnb bielmebr bie Qaljnt twn SJhft X."

„©ebj erfreut, ftfyntn bienlid; fein ju fönnen! §ier

finb bie 3äEme."

„Cela va sans dire, baf3 id; ftetS ju ©egenbienften

bereit bin. SBeiut ©ie jemals 3äbne 5U erpebiren fyaben,

verfügen ©ie frei über mia)."

„£>er3lid)en SDanf, id} Würbe fie alfo in biefem gatt

biref't an ©ie fdnden."

„Dtme Umftänbe. Sd; 5>offe, baß ©ie mid; balb mit

Sfyrer ©enbung beehren werben."

3d; laufe' p meiner Wife, unb aU id; ibr bie freubige

^Racbricbt mitteilte, glaubte id) faft, baS ©lud Würbe fie

töten, ©ie weinte unb lachte ju gleicher 3eit — jeboeb

otme ben äJcunb 3U febr 51t öffnen, ©ie üerfdjWanb auf einen

älugenblicf unb bann febrte fie glücfftrabienb jurüd. ©ie

tonnte ben Sftunb wieber frei auftuu unb bon ganjem

^erjen lacben.

3d; bin überzeugt, bafj 9flifj X. niemals Wieber il;r

prächtiges ©ebifj unter bem $opffiffen bergeffen wirb.

(Sdjlufj folgt.)

Corrcfponben3cn.
3Srtt>en=5Bai>m.

(Snbc älpril. SSir ijaben nodj über bett legten Seil uuferer

goucerte ä« beridjtcn. Sunädjft über baS am 13. gebruar ftatt*

gci)abtc2Bagncr = Sonccrt, in wcldjcm Sjerr Sfycobor Scrtram,

§ofopcrnfänger auS SBien, mitroirftc. ®erfelbc ift fteberlid) einer bcr

berufenften Interpreten bcr SBagner'fdjcn ©cf attgSfitnft ; neben einer

wunberDotlcn, äufserft mobutationSfät)igen ©timmc, bie trefftid) ge=

jdjuit ift, bcfijjt §err Sertram eine poctifdjc, fein burd)bad)te, Dor«

neb,me 9tuffaffung. SBir tjaben niemals abgerunbetere Seiftungen

getjört als feinen Vortrag bcr erften §oUänbcr=9lrie, ferner „Slict id)

umfjcr" auS „Xannfjäufcr" unb „SBotan'S 91bfd)ieb Bon Srunl)ilbc"

mit welcijcn bcr Sünfttcr fjtcr cntl)itfiafti)'d)en 93etfatt fanb. ®ic Dr=

djcftcrieiftungcn unter §crrn ©apetlmcifter §c i 11 ftanben ebenfalls

auf notier §bb,e. — Uuferc eur = ga pelle tjat uns im Saufe beS

SintcrS Diel SicucS gcbrad)t, 3. 58. „®er ©efang beS SebcnS", eine

Drdjcftcr=2uite Don ©. Seemann, Wetdje mand)eS §übfd)e enthält.

®ann eine liebcnSWürbige fnmpljonifdjc ®id)tung „Sie SBatbtaube" Don

®üoräf, ferner „Sotfdjaft an ba§®lüd", fl)mp{)oniicb,e ®id)tung Don

Söaltcr 5ßc^et, Dom EomDoniften fclbft birigirt unb Dom <)3ublifum

freunblid) aufgenommen. ®tc wunberbare „Symphonie pathetique"

Du- 74 Don $eter SfdjaitoiDslD bctDäfyrte fid) mieberum als ein ge=

niatcS Söcrf, ba§ eine 2cbenSge|d)id)te in fid) birgt, roenn audj otjne

bcigegcbcneS Programm. Sntcreffant war bcSfelbcn SOicifterS „1812.

Ouvertüre solenelle Dp. 49" — ein grofj angelegte? unb brillant

inftrumcntirteS Opus, baS feljr tDir!ungSDotl ift. See nunmehrige

©irigent bcS SäugerbunbeS ,§ot)cn=!öabcn, §err Sarl^robl, ein feljr

tüdjtigcr SHufitcr, tarn mit brei Säuert aus einer Drd)cftcr=®uitc

5um SBort, weldje trcfflidje Arbeit mit frifdjer (Srfinbung Dercinigcn

unb gänälid) frei Don (SjtraDaganäcn finb. SBcfonbcrS gro&artig ift

baS ^rälubium mit bcr cffcftDott iuftrumentirten guge.

3m 8. ?l b o n u c mc n t S c o u cc rt IjbrtcutDirbic Sängerin gräulein

Sftaria 9t u ^

e

I Dom ffiönigl. lYiitidjcn ÜanbcSttjcatcr in $rag, eine

gut gcjdjulte Soloratur=©ängerin mit traftiger unb fetjr umfang»

reifer ©opranftimmc. Sljr Vortrag ift belebt unb Dcrrät bie

^ütjncnfängcrin. ©tc fanb reidjen SBcifafl. äüufifalifdie ©citüffc

Domeljmftcr 9ltt bot unS bcr $arifcr «ßinnift §crr StiSlcr. @r

fpieltc in einzig fdjbncr SBeifc TOojart'S emoll=Eoncert joinie ©oli

Don ©d)ubert, 33rat)mS unb SiSjt, in weldjcn wir cbcnfo feine

brillante 5tcd)nif wie feinen ccfjt mttfitnltfdjcn Vortrag bewnnberten.

?l(S Zugabe fpieltc §err SRiSler „5)cS ?lbenbS" Don ©djumanu, Wie

man cS ntdit jarter unb buftiger wiebergeben tbntitc. S3cifaII unb

Lorbeeren gab cS cbeuio reidjlid) roie Dcrbicnt

!

3tn 4. f ammermufifabenb toirftc neben ben §crrcn

Sieger, §ani^fd) unb Sapp unfer auSgeäcidjnetcr einl)cimi)d)er

^ianift §crr SEljcobor Pfeiffer mit. SBratjmS © motl=S!(aDicr=

Quartett foroie §at)bn'S ®bur=2;rio fanben eine Dortrcfflidic SBtcbcr»

gäbe, gwifdjcn betben fpieltc §err Pfeiffer jmei ©lüde Don

S()opin unb brei alte Säuje Dp. 48 Don S. 91. Sc S3eau, weldjc un*

langft bei SRicorbi in Waiianb crfdjienen finb . (Jr bewäljrte in all

feinen Vorträgen roieber feine oft gerühmte ledjuif unb mufitalijd)C

9luffapng. 3n ben Sammcrmufitiüertcn würbe bcr Sünftler üon

ben obengenannten §crrcn uuferer Eur^SapcIIc beftenS untcrftüjjt.

S)aS 9. 9(bounementSconccrt brachte unS bie tucr fdjon

üorteitb,aft befanntc S8ioIonceU=58irtuoiin gräulein (Slfa SR u egg er

aus Srüffcl unb §errn §ofopcrnfängcr ©rnft äBadjter aus

Bresben, beffen tiefe SBa^ftimmc im ©oncertfaai orbentüd) frappirt.

©eine fdjöne Xongebttng unb warmer Vortrag Derfdjafftcn ibm aud)

bteSmat Dielen SBeifalt, Wie aud) gräulcin SRucgger'S Seiftungen warme

Slnerlennuug fanben.

gm f i e b e n t e n © L) m p 1) o n i c * £ o n c e r t Ijörten wir

brei ©djülcrinnen beS §errn Pfeiffer: bie Samen gobanna

§albenwang, 9Inna SKatjer unb Helene ©oi)in aus 3Jcann*

tjcim. Siefclben fpi.elten baS ©bur=©onccrt Don 3. ©. SSad) mit

©treidjordjcfter in burdjauS lobenswerter SBeife. ©0 gelangte biefeS

Ijerrlidje SBert, baS an ebler ^armonit unb funftDodcr ©timmen»

Sßcrfd)Iiugung fcineSgleidjcn fudjt, in mufitalifdjer wie tcdjnifdjer S3e*

äietjung ju einer Dortreff(id)en, etnticitlid)en Söiebergabe unb fanb

grofjcn Seifall.

3m 10. 9tbonncmcntSconcert fang bie Söuigl. äBürttem=

bergifdje Sammcrfängcrin gräulcin ©life Sffitjborg aus Stuttgart

atS cd)t bramatifdjc ©ängerin mit Diel Temperament unb Dorsüg=

lidjcr Songcbuug bie 9tntrittS=9trie bcr (Slifabctb, auS „5;annb,äufcr"

unb eine SReitjc Don Sicbcrn, Don weld)cn bie in iljrer SOcutterfpradje

gefungenen 3Jorwegifcl)=©d|Wcbifd)en SolKliebcr burd) bie cinfad)=

innige SBortragSweife befonbcrS gefielen. ®ie Sünftleriu fanb wieber»

l)0ltcn §crDorruf. ©ine ^arifer $ianiftin, gräulcin Sütartlie

©irob, bebutirte mit ©djnmann'S 91mol(=(Jonccrt unb Derfdjiebenen

©oloftüden. 31)tc Icdjnif ift gauj gut; bcr Vortrag leibet unter

aüju Diel SBilltür unb SKangel an Stil.

®aS Ic^te © i) tn p 1) 11 i e * £ n c c r t erfreute fid) aud) einer folifti«

fdjen 9KitWir!ung unb jwar tcincS ©eringercu als beS ©rofjtjcräogl.

§ofopcrnfätigerS §crm Dan ©ort om auS ffarlSru^e. Siefer fiünffler

erwicS fid) fdjon beS öfteren nidjt nur als eine gierbe bcr tarlSruljer

Süf)ne, fonbern äcidjnct fid) aud) als ©oneertjättger jetjr Dorteilljaft

auS. 9Rit bcr SIric auS „<ganS §ciling" Don SRarfdjner erntete er

ftürmifdjcn SBcifall unb bann lief) er feine fjoije SSortragStunft nod)

einigen Derbienftlicbcn Sicbcrn unfercS eint)cinü)d)en ©omponiften

$erru 9Kaj Sretfdjmar, welche eine freunblidjc 9tufnat)mc fanben.

Eomponift unb ©änger würben burd) §er«orruf unb Sorbcer geehrt.

3n ber legten Duartett=@oirec bcr iperren ©apcUmetfter §cin,



476

Sieger, § au igfch imb Kapp gab es ein (£rcignt§ : man fpielte

nämlich. SccthoDcn'S Eis tuo!I=Duartett Dp. 131, eine Sciftung, Wcldje

befonbcrS IjerDorgeljobcn werben mufj, ba fie Bon fleißigem Qu*
fammcttfpiel unb fjoljcm Streben ritljtnwürbigcS QeuQniS abfegte!

211S ctnjtgc , aber bajür um fo intcreffantcre Üpcrn=3?0Dität ift

fdjlic&fid) nod) p crtuäfjncn: b'2tlbcrt'S mufifalifdjc Sragöbie „Sain"

unb beffett mufifalifd)cS Suftfpiel „Sic 9X6rcifc" , WcldjcS für bic

9Jcouotonic beS büftcren „fiain" reichlid) ent|'d)äbigtc unb burd) feine

gciftrcid)c, licbeuSwürbige, pifante Sötufif fct)r gefiel. Sic 21uf=

fnljrungcn waren beibe feljr p loben; bie öcreinjcltcn botjen Schön*

tjcitcn beS „S'ain" tarnen ebenfo pr ©cltung Wie bie muntere „216=

reife", in Welcher grau äßottl jowic bic Ferren Dan ©orfom
unb 33 uf färb uorpglicheS leifteteu.

SUcai 1902. 2I1S 9cad)pglcr unter ben Eoncertcn ift nod) ein

foldjcS unferer cinbdtnifchcn Eonccrtjängcriu gräulein Sftargarcttjc

Soleier p Bcrjcirfjncn, Welches am 9. SJfai ftattfanb unb fid) eine»

ebeufü guten Scfitd)cS wie glängenbcu Erfolges p erfreuen Ijattc.

Sic junge Sängerin ift auch auswärts fetjr Dortcilfjaft befannt gc-

worben. 3brc fnrjji'thijcfie Stimme [jat an SEroft nod) gewonnen;

Xougcbung unb il<: ..ag fiub tabelloS unb ton Dorncljmftcr 2trt.

Sri. Sieger hatte ein rcdjt DiclfcitigeS, intcreffanteS Programm gc«

Wäfjlt. Sie fang neben ben 3DiciftcrIiebcrn oon Schubert unb S3rab,m§

aud) Diele neue Eompofitioncn unter frcnnblidjcr Scrüdfichtiguug

l)iefiger Slutorcn. Es {amen p)ci Sicher mit Violine auS Dp. 45

»on S. 2t. Sc Seau p ©er)ör, ein Süanuffriptricb „Sef)nfucht" beS

am SHamcr beglcitcnbcn 3KufifbircftorS Earl Seines, Welches fid)

burd) Qnnigtcit unb ßug au§jcic£)nct, ferner ein wirfungSbolIcS Sieb

„Senäfrcube" Don Shcobor Pfeiffer. Son auswärtigen Eotnponifren

cnttiiclt baS Programm pei fchötte Sieber oon 3?. Straufj, ein

fdjwungDoUeS oon ®. SibeliuS unb ein tief ctnpfunbencS Don

§. 2KöffcS „ES fiel baS legte Statt Dom Saum", grl. Sieger

erntete Woblocrbicnten Scifati, wieberfjolte «gerDorrufc unb eine Un«
pt)t Slumcnfpcnbcn. Untcrftügt würbe bie Sünftlerin auf's Seftc

burd) gebiegene SßioItn-SSortvdge thrcS SaterS (Stüde Don 3rtcS unb
Sinbing), fowie burd) bie mufterljafte Klabtcrbeglcttung bc§ §crrn

Seines. L. A. Le Bcau.

La Vic de Boheme, Comedie lyrique Don ©iacomo
Sßucctnt, erlebte bei ihrer Erftauffüfjrung am hjefigen Stabttt)eater

einen glänaenben Erfolg unb bewährte fid) feitbem aß ein Soffen«

magnet erffer Sorte. Sic 3Jcufif ift geiftreid) unb fct)r effeftDoft in=

ftrumentirt.

Sie Ferren ©corgeS §umbcrt unb Dtto SBenb f)abcn im
Sempel de hi Madeleine jwei E onferenceS*2(ubitionS über

bic Drgcf abgehalten, bic fiel) eines augerorbentlicben Seifalls cr=

freuten, unb babei ben Sßortrag mit Sßkrfen Don greScobalbi, Sujte=

l)ttbc, «ßadjefbet, 3. S. Sad), SJcenbelSfohn, Saittt=Saen§ unb Soett-

ntattn iduftrirtett. 211S feinfinniger Orgelfpiclcr mad)t fid) §err

O. SBenb Derbient.

®S Derbient auf alle gälte 2Incrfcnnung, bafj ber berühmte

fflaöierfpieler habere wsfi, ber fo burctjauS Sirtuofc unb nur
äiirtuofe ift, äu feinem l)ier abgehaltenen Eonccrt mit ert)öt)tcn

ßintrittSpreifen fein Siflet ben «Referenten für auswärtige 3Jiufif=

jettungen gab. *|JabcrewSri unb fein Spiefigefetle ber Eoncert«

utttcrnct)mer EljeDrier auS *Jkrt§ gaben frm 21ntWort: Wir be=

rüclficijtigctt nur bic Reporters ber Sofalpreffc, batnit fte un§ Dor

beut Eoucert eine groge 9teflamc madjen; nad) bem Eonccrt Jann

cS unS einerlei fein, was man barnber benft unb fagt! Sic @in=

nafiiuc belief fid) auf TOOOgranfen. «ßabcrewSfi Ijattc auf baS Programm
u. 21. Sectf)0Den'§ Sonate Dp. 111 gebracht. Sic 2lrt unb SBcifc,

Wie fid) ber KlaüieroirtuoS mit biefer feiner ittuerften Katur fo

burdjauS frembett 21ufgabc abfanb, war nid)t lobenswert, inbent er

bem tieferen ntufifatifdjen unb geiftigen ©et)atte beS SBcrfcS DieleS

fdjutbig b(ic6. SBaS er beS weiteren bot, War tedjnifd) üoUcnbet,

fein Sdjwcrpunft ift eine imponirenbe Sirtuofität, bod) nid)tS mc^r.

Sein fraftüoKcS, aber burdjauS fcelcnlofeS Spiel erinnert an bic

franjöfifdje Scäetdjnung für SlaDicrtedjnif : meeanisme. ES tjat

ctwaS SKafcfjincnmäjjigcS, unb man fonntc fid) oorfteflcn, ba6 ein

DoHfommcncr 2Iutotttat baSjelbc ju leiften fäljig wäre.

Eine Seance de Sonates für S8ioline mit SlaDicr, weld)c

§crr unb grau 2llbert SJetjfuS im Salle de l'Athenee gegeben,

fanb eine ferjr warme 2lufua()me. SaS Programm biejer tntcreffanten

Seance lautete: Sonate, Dp. 121 Don Schumann, Sonate in

Ebur Don SKojart, Sonate, £)p. 11 Don 2tnberS §et)crbal)l.

Scr4. Sammcrmufifabenb ber^errcnS. 9Jet), §. SRartcau,

20. 5ßal)nfc, 3». unb 21. «Reljbcrg unb E. 3?eDmonb Ijattc ein

äablrcidjcS ^ublifum Ijerbcigelotft. Sic Sciftungcn ber Sünftlcr

Waren üortrcffud). Scgonnen würbe mit SrabtnS' Quartett in

2Ibur, üp. 26 für Slaüicr, SBioline, Sratfd)e unb Ecüo. §ierauf

folgte bic ESbur Sonate Dp. 18 für fölaDicr unb Sioliuc.

ScettjoDcn'S (Streichquartett in Ebur, Dp. 59 9er. 3 madjtc

ben Sd)lu|.

S8on ben 21bonnemcntScnnccrten will id) l)ier nur bic erften

2(uffül)rungcn erwäbnen. 3m britten Eoncert fam jum Sortrag

Si)mpl)ouie in Ebur Don 3ofef Suf. 3m 4. Eoncert würben

äWei Sorfpiclc auS ber Dper „©untram" Don 9t. Strauf), ein

Stolinconcert in Sbttr Dp. 60 Don Etjr. Sinbing, fowie eine

Suite eoncertante für Sioltnc unb Drdjcfter Don E. Eui gc=

fpielt. Unfcr Dortrefflicbjer fiollcge §err §enri 9Jiarteau geigte fid)

in ben SioItnfä|en als Dotlcnbctcr SKeifter feines 3nftrumenteS. —
3m 5. Eoncert borten Wir bie Ouvertüre tragique Don SraljmS,

fowie Vy sehr ad, poeme symphonique für Ordjcfter Don Smctana.

3m 6. 21bonnementSconccrt enblid) öerjctdjncte baS Programm
§anS ^uber'S Söetlin«St)m pljonie. 21uSnabmSWeife will id)

noeb beS Scipjigcr SlaDierjpieterS 21Ifrcb gteifenauer gebenfen,

ber in biefem Eoncert als Solift auftrat unb SiSät'S Eoncert in

21bur für SlaDicr unb Drdjefter, fowie eine *ßl)antafic in Ebur,

Dp. 15 (Ser SSanbercr) Don Sdjubcrt jum Sortrag bradjte. Som
ißublitum burd) ftürmifd) begeisterten Setfatt auSgejeldinct, gab ber

Sünftler nod) einige bereitwiUigft gewätjrtc 3ugaben.

Prof. H. Kling.

£ont>0tt, in ber Seafon.

SBcnn biefer Scridjt in Sruderfcbwärjc umgefejt fein wirb,

bann ift SltlcS Dorübcr! — Sorläufig leiben wir 2111c nod) p febr

unter bem glanäDotten Srud ber Krönung. SSobin fid) ber Süd
aud) Wcnben mag, überall geigen fid) erfdjredenbc gortfdjrittc in ber

©ntwidlung ber SrönungStorbereitungen. — SBir atmen Ärönungg=

luft, wir effen SrönungScotcIcttS unb pr befferen Serbauung bietet

man unS StönungSmufit in ben Derfcbiebenftcn gormen unb Uni»

formen. Ser beliebtefte EompofitionSfport bleibt natürlid) ber 9Jtarfd),

unb fein getrbnter Sönig Don ©nglanb ^at nod) feit bem Scftanbe

©ropritannicnS fich fo Diele SSibmuugen gefallen laffen muffen

als üönig Ebuarb VII. 3n neuefter geit taudjen gleicbjam über

Scacbt neue SronungSmotiüc auf, bie fid) in oben StrönungS = Dben,

in SofonialbaKettcn, in Siebern unb Eantaten Suft ntadjen, wäbrenb

als post festum eine ffirönungSoper uns auflauert, bie unfern fo

arg erprobten EntljufiaSmuS meuchlings anfaeljen joH. 3npiijd)en be«

fd)äftigt man fid) in Covent- Garden mit bem Einftubiren cine§

englifchen DpcrnwcrteS, baS in beutfetjer Sprache jutn aüercrften

SJcale baS Süt)ncnlic£)t in Serlin crblidt hat. — Wil Smith, bic

tonbichtenbe 2tmapne ber Dpcr, rjat gewifs fo gut componirt, als

fie nur tonnte, um auS ifjrem „Söalb" unDcrfeb,rt IjerauSpfommen.

Sie ^at nach allen Slnftrcngungen, 2lnleit)en gu Dcrmeiben, eine ein=

ftünbtgc Dpcr fertiggcftctlt. 2lllciu, wenn Wir ber nicht fef)r auf»

munternben iöeridjte eingeben! finb, bic ber Serliner ^rentiere

folgten, bann febjen wir nid)t gut ein, warum man unS in Sonbon



477

nidjt bcffct mufifalifd) bcljanbeft als bic Dpcrnmärtnrct bcr beutfdjcn

3tcid)Sf)auptftabt. Qft eS mirflid) notwcnbig, eine cinaftige ®in«

taggfliege zweimal Ijinficdjen ju jehen? Dbcr, ift etwa bcr berliner

©efdEjntad beu Sonboncrn nidjt maßgebenb? ©oKtc etwa biefer

„2Ba(b" bcr ©aifon 9JiüI)en frönen? — 28 ir glauben faum. Unb
bei nur cttoag gcwiffcnljaftcren unb weniger protcftionslüftctncn

SJadjfotfdjungctt Ijättc bic Sircftion oon Covent-Garden auf SZooi»

täten geftoßen, bic jebenfallS Biet nujjbriugcnbct gewefen ruäreu

als SOciß ©mith/S „28alb" mit all' bem Bieten §olj — unb

Sjfcd). —
SaS gegenwärtige KvöuungSficbct bat audj Siele abgehalten, bic

beibett Drdjcftcr=£oncertc 311 befndjen, bic in bcr großen Queen's

Hall unter bcr Leitung be§ kongenialen Slrtljur -Kiftftfi ftatt*

fanben. SaS @tjmpbonic = Ord)cfter folgte mit ftarfer 2BiIIcnSfraft

bem ungewohnten, aber großen Sirigenten, unb wer ba SJtftjdj Jah

unb berounberte, bem modjte fid) woljt bcr SBunfdj aufgebrängt Ijabcn,

biefen noblen Setter mit feinem SciBjigcr ©cWanbfjauSoidjcfter in

Sonbon ju bören. 9Jun, öiellcicfjt cntfdjlicßt fid) unfer fo fetjr unter«

ncfjmenbcr fRobert Scemmau, biefen 2Bunfch einftmatS p realifiren.

Sie Bercfjrten Seidiger fotlcn unS bann Witlfommen fein! —
Scr 9. 3>uti Bcrjpridjt ein wunberbarcr Soucerttag in Sonbon

äit Werben. — „SaS SBunbcr am EeHo" („The wonder of the

Cello") tute fid) in gerabeju unglaublidjct S3cjdjetbenheit bcr junge

iperr gölbeft) auS Söubapeft anfüubigen läßt, Witt an biefent Sage

geigen, baß er nod) Biet paganinifdjer al§ *ßagauini fein {cum, inbem

er bcS ttalienifdjen SRcifterS S bur = 33io(iu = (ionccrt mit mehreren

„hinäueomponirten" eigenen ©djwietigfciten ctfdjwcrt hat, unb bicfcS

beimaßen erfdjmcrte ©tüd unter fo außerorbcntlicb erjdjwcrtcn Um=
ftänben Bortragen wirb. Sie „officiclte Annonce" für biefe f(äglid)e

§etbentat lautet: „with additional difficulties by Földesy", unb

bie Gerben Ißagantnt'S I)a6cn fd)on §crrn gölbeft) ifjrc SBewuuberung

auSgcfprodjen für feine Unerfdjrodcnbcit, ba? Unmögliche möglidj ju

machen. SScnn biefe grfd)WcrungS=5Jfanir, bic fid) fclbft bcr geniale

2£iHt) 23urmefter ebenfalls bei ^aganini (jcbod) für bie ©eige unb

ntcfji für Setlo) ju ©djulbcn !ommen ließ unb bcr fid; in neuefter

Seit auch, §crr ©oboWSfp als „£l)opin*erjd)toeter" angefdjloffcn I)at,

weiter um fid) greifen fott, bann Wirb eS unS nidjt SBunbcr nehmen,

wenn eines SageS ein Sonboner Eoncertagent an!ünbigen wirb, baß

eS if)m gelungen fei, einen hottänbifeben gagottiften jtt engagtren,

ber SfftenbelSfobn'S 23toIin=©oncert am gagott Bortragen Wirb, natürlid)

mit fe(bfterfd)Wertcr Sabcnj.

Covent-Garden würbe baju anSetfchcn, att ben tnilitärifcfjcn

unb gfotten = geften würbigen Slbfdjluß ju Beriefen. Sort fotien

Sitte nad) ben Bieten 9Jiühcn unb Stnftrettgungen in befte (Stimmung

Oerfcjjt werben, bamit Sitte? würbig unb wcifjcBotl auSflingt. Sic

große ©ala^gcft^SJorftetlung fotl unS bringen: bie äWeiten

Sitte auS „©armen", „3tigo(ctto" unb „Xannljäufer" mit fotgenbeu

©efangäftcrnen : bic Samen @mma SalBe, DJccIba, Storbica
ober cBentueü grau 2 o b f c , bie Ferren ©aleäa,@cotti,(Jaru}o,
Kenaub, gournet, San St)d, iptanijon unb SaBib 5Bi§Bt)am.

Sie Sirigenten finb: SJtonficur gton, ©ignor SKancinelti unb

§crr Soljfe. Sic §ätftc be§ Miefcnt)aufe§ würbe für bie I)cimijd)cn

unb auswärtigen ©äfte Sr. Wla\. fönig ®buarb VII. rcfevBirt,

Wäbrenb bie anbete ipäffte 31t greifen „au§Berfauit" würbe, wie fic

fclbft in ben Stnnatcn Covent Garden's bisher nidjt üerjeicr)nct Waren.

Unb bod) wirb bcr SIbcnb feinen Bollen, cinljeitlidjen ©enuß bieten.

Statt cine§ großen DBcrnwcrfeS wirb man für baS Biete ©elb bie

einbrüde cincS 3Jiofaif -- DpcrnabenbS empfangen. Sic iubifdjcu

$rinjcn unb 3}ajab,S unb ebenfo bie Bcrfd)iebcncu ®ouocrueitrc Bon

2(uftralicn foKcn fid) fefjr günftig für biefe Opernform au»=

gefprod)Cu fjaben. S. K. Kordv.

Feuilleton.
J)ftfoiifllTiad)rtd)tfn.

*—* granffurt a. 99?. Unfer Cperntjaug Bernuftattet in ber

©pietäcit 1902 3 6 3(bouncmcnt--Eoucerte in ber |]cit Bon Dftober 1902
bis Slpril 1903. S(IS Sirigenten werben fungiren bic Ferren gc tij;

SB e i n g a r t u c r , Dr. S u b w i g SR o 1 1 c n b e r g , @ b u a r b E o 1 o u u e

,

Dr. (Srnft fiunmatb, 9!id)arb Strauß unb Strttjur 9Jif ifdj;

a(S ©otiften: Stffrcb Stcifcnaucr, grt. £ith) (Socncu, grl.

Slfa SBcrnt) unb grt. Scrcfita Earenno.
*-* granffurt a. ÜH. 28. Sluguft. Scr axüf)I'fd)c ©efaug»

Bercin unter bcr Seituug Bon Ißrofcffor Dr. Sd)otä feiert am
20. Dftober fein 50jübrigcS gubeifeft. SaS geft wirb burd) eine

Stuffüfjrung Bon S3cctf)OBen'S „
sDfiffa SolcmuiS" bic rcdjtc SBeitjc

crtjalten unb werben bic Soli burd) erftflaffigc Gräfte: grl. 9/urieI
gorftcr aus Sonbon unb bic Jjcrrcu Sct) = 3jcrnou aus Sonbon unb
Dr. gelir. SrauS aus Scipäig jit ©ebbt gebradjt Werben. — SaS
jlBcitc Eonccrt bringt wieber Jincl'S „Franei'seus" mit ©ruft SranS
auS Söerfin unb baS Srittc §at)bn'S „3at)rcSäciteu". X. V.

tUue uub iteueinftubirte ©jjem.

*—* «Part«, 28. Stuguft. 3n bcr ©roßenOpct nctjtueu bie

groben ju bem neuen SJaÖett: „SacdjuS" oon SUfoufc Suocruoi)
guten gottgang. — Qu bcr föonüfdjett Oper Wirb als erfte

SfoBität bie Oper „La Carmelite" oon 3tat)iioIbo §al)it erfd)ciuc!i.

©leidjbaranf foft fflciffa'S „SOhtguctte" ifjre ©rftaujfüfjrung erleben.

Sbcnfö Wie „Le secret du maitre Coruille", ein ©iuaftet oon ißnreS.

3m DJconat Oftober wirb §ert SKoatej ein furjcS ©aftfpiet als

Son Sofe (Kärnten) unb als ©ricur. (9JJanon) abjotoiren.

X. F.
*—

* 33rüfjcl, 27. Siitgufi. Stm 4. September eröffnete bnS
Theätre de la Monnaie bic btittc ©aifon unter ber Sireftion

ber §erren ©uibe unb fuffcratl). S3crpflid)tet würben als ©äftc
bie Samen Sitoinne unb Sanbo uj t), fowic bic §errcn S3an Spcf
unb Stement. SaS 93crfouatocrscid)niS bringt Bon fdion ftütjct

engagitten SJcitglibcrn bic tarnen: $aquot, ©traft), gridje, SWauboutg,
S3raß, Satmee, lourjane, Scgcnifct unb Sjaftien, fowic neu fn'näutrctcnbc

Sängerinnen bic Samen: EürcamS, 33att)ori, ©tjtoa, 3fe0cl etc.

Son ©ängetn finbcn_ Wit wieber: Scnor: gmbart bc la Sour,
SafmoteS, gotgeur, b-aiffo, Sift), Renner; )Batt)ton: Silbers, Siaub.
S3aß: Bourgeois, b'Slffi), S3ett)omme, Santec; neuengagirt Scuot:
®ngcl, Saoatennc, ©itlon; S3att)ton : SangeS, 3Jot)cr, Snraub,
Sauoejitnte unb ben Sßaffiften Eotrenit. Solotättäctinncn finb bic

©amen 33oni, Etofti, 53elucd)i k. SI(S etftet eapeUmciftct fungitt
wie bistjet §ctt Sl)(Bain SupuiS, wctdjem als ^weiter $at Stoffe,

ein junger mit bem SRompreiS auSgeftatteter Sünftter pr Seite fietjt.

— 8US eröffnungSootftcttung wutbe „Sannl)äufer" gcwäfjlt mit
ben Samen Sßaquot unb ©traft), unb beu §ctrcn Smbart be la Xour
unb SllbctS. Satauf folgt „9Jci teilte" mit grl. 3teßct, £erru
Baoarenne; „§amlet" mit gtl. gt)lBa unb $ierrn SangeS; „Le
chalet" mit grt. ©MreantS; „©rifelibiS" unb„Dtet(o" mit grt.

gridje; „Sa S3of)eme" mit grl. Söattjori unb §ertn (ängcl;

„§änfel unb ©rctcl" mit beu Samen ©prcantS, SJtaubourg unb
ijjaqui't. !8on SBagncr finben wir auf beut 9Jepettoirc ,,©ieg jrieb"
mit grl. Spaquot unb §ernt SafmoteS. „Stiftan unb Sfolbc"
mit gtl. Sitoinne unb §>crrn SadnoreS, fowic „©ötte tbämmerung"
mit S3an Stjd. Sßon 3(ooitäten finb tu StuSfidjt genommen: „La
fiaiicee de la mer" Bon 3ou Sjiodr. „Scan 3J!id)cl" Bon
?llbett SupuiS; „ L'etraiiger" Oon SSinccnt b'^nbl); „Le
roi Arthus* Bon Stjauffon. SSünfdjcn wir ben rührigen
Sireftoten einen ootlctt fünftlcrifdjcu unb peeuniätcu grfolg.

X. F.

ötrmtfdjtee.
*—* Qu bet Keinen ©tabt ^aelbcfc, beut ©cbuttSott *)Scter

Scnoit'S, würbe am 24. Sluguft an beffeu ©eburtStjaufc eine

(SrinncrungStafct angebrad)t.
*—* 93ariS. giguicrc'S SBüftc ©ounob'S, toctdje nädjftcnS

cntfjüllt werben folt, tft bereits aufgeteilt wotben in Der Jc'orbpartic
bcS reyenben 3Jtonecait = $atfeS, gegenüber bem Senfmal ©ut) bc

SJiaupaffaut'S SaS ^icbeftat wirb gebilbet auS einet ©tuppc Bon
8 grauen, bic ©pmbole ber $oefic, beS SramaS unb ber ffltufif.

Siafjc biefent .SOtufifcrbcnfmal Wirb in nidjt aüju ferner 3eit aud)
Sß i g e t baS {einige erhalten.
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*—
* ©cd)? nodj ungcbrudtc Sonaten SKojart'«, btc man für

Derlorcn Ijiclt, finb , (o wirb bem „©autoi?" auä Sonbon berichtet,

bei ?(u?bcffcrungcu in bev SBürtjcrci int S3udingf)am»fl$alafte wieber»

gefunben Worten. Sic foftbaren g-unbc, bie niedrere fcfbftgcjdjrtebcnc

feilen bc? Somponiffcu geigen, waren bev Königin Sßiftoria gefdjenft

Worten.
*—* Srcsbcn. ©er „Soufünftlcr» herein" buvftc mit

wenigen, nidjt unerfreulichen SSortcn ben 93crid)t feine? 48. Sercin?»

jafjrc? einleiten, äluct) biejes Qaljr ift er auf ben bisherigen Söafjntn

weitcrgcwanbclt. Sc? §crrlid)cu ift Biet geboten unb Don ben su»
tjörenben SJtitgliebcrn buret) rege Slntcifnarjmc unb nadjfidjtigc 33c»

urteilung banfbnr auerfanut tuorben. Jjoffnung?frcubig gebenft er

nad) furjer Sommcrpaufc ein neue? SBercin?jat)r beginnen ju tonnen.

Sic ucbung?=5Ibcubc waren weift gut befuebt. Scr gefeüigc SSertetji'

ber SJtitglicbcr untereinanber crfdjicn oft weniger lebtjaft at§ im
Düngern S8crcin?jaf)r. 9tm 1. SJtärj feierte ber geru S3ovftjjcnbc in

aller Stille feinen 70. ©eburtstag. 3! er SSorftanb unb ?lusfd)uß

überfanbte bem um ben Soufünftlcr»SJcrciu fo außerortentlid) Der»

bienten §crrn Eonccrtmciffcr griebrid) © rü|sm ad) er — ba er

fid) alte Scbutationcn im SBorau? berieten Ijatte — einen SBfumen-

gruß unb ein Dom £crru Schriftführer »erfaßtes" ©füdwunfdjfdjrcibcn.

|ju ber am 31. SJtai 1902 in SScimar erfolgten Entlüftung bc?

Si?3t=ScnfmaI? ließ ber SSorftanb burd) Sjerrn S3crtranb Stotfj einen

Sranj nicberlegen, ber auf roten Sdjteifcn bieSBibmung trug: „Seinem
unoergeßfidjen Efjrcumitglicbe Dr. gran^ 2i?jt" — „Scr Sonfünftlcr»

SSercin ju Src?bcn". Sie Qafy ber Etjrenmitglicber Ijat fid) burd)

ba§ §infd)ciben bc§ £>crrn grriebrid) El)rt)fanber um 1 oerminbert

unb beträgt bemnad) 22. Saüon finb 15 aud) orbcnttidje SJiitgticbcr,

4 bnben itjrcn SBofiuftj} nid)t in Src?bcn. Sin orbcntlidjcn SOtitglicbcrn

ääfjlte ber Dorjäfjrigc Sjcridjt 274 auf. Sott ifjncn ücrlor ber SBcrcin

4 burd) ben Sob. — Ausgetreten finb 4 Süutgliebcr. Stcu aufgc»

nommeu als orbentlidjc SJtitglieber würben 13 §crrcn. Scr S3cfianD

ber orbcntlidjcu SJtitgticber beziffert fid) bemnad) jur Qut auf 276.

Sjon ben 410 aiif;crorbcuttid)cn SOtitglicbcrn be? oorjabrigen 33erid)t?

finb 9 geftorbeu , 25 ausgetreten. Sagegen Ijabcn 37 Ferren 21uf=

natjme gefunben. Nad) Einreibung biefer 37 Jgerren ergiebt fid) jomit

ein Sjcftanb Bon 413 außerorbentfidjen SDtitglicbern. Qnfofern Don
ben 22 Sf)rcumitgticbcru 15 gleidjfaff? ber Klaffe ber orbentlid)en

SJtitgticber angefjörcu, fo finb bieje 15 Don ber Qafy ber legteren

in 9lbjug ^u bringen. Scr ©cfamtbefianb beziffert fid) fonaef) auf
713 SJtitgticbcr. SJcrctusoerfammlungcu tjaben im 3 a Irre 1901/1902

fiattgefunbeu: 1 ©cneralocrfanimlung, 1 Sijung bc? Sßorftanbe? unb
2tu?fd)uffc?, 12 Ucbung?=91bcnbc unb 4 9luffüf)rung?»2(benbc.

*—
* Sregbcn. Sic Kiefer SJBodjc in Sregbcn. 'Sie

Eapelfc bc? Kaifcrt. 1. Sccbataitlons* au? Siel unter Seitung it)rcs

Stabst)oboiften gr. 5JS e I § fjat fid) in ber ]"äd)f. SRcfibcnä bie (Sunft

ber taufenbföofigen Qnfjörcrfdiaft im Sturme erobert unb äatjffofe

3-rcunbc erworben. 3 n bel" »radjtigcn Etabliffcmcnt „|]oüfügifd)er

(harten" tjattc man in einer SJrcifjc Don Eoncerten ®etegenl)eit, bas

auBergeWobjnlid) ejattc Qufammcufpief ber 38 ä)carinc»5Jcufifcr ju bc=

wuuberu. S(n ber Sbige biefer trefflid) gcfdjulten Sdjar ftctjt ein

umficbjtiger unb mufitalifd) feingebifbeter Leiter, ber fid) Dor bieten

feiner Sperren Sloftcgcu babttrd) befonbers augjcicfjnct, baß er bie

i'cid)f)altigen Programme lünftferifd) interreffant ju geftatten weifj.

Sic einzelnen Sßieccn erfahren eine ftiloolte SBiebergabe. 3Bot)l»

tucnb wirft bie cinf)citlid)c S3cad)tung ber bljnamifdjcn 33eäeid)nungcn,

bie Sfufic in fangfamen unb bie Slarfjcit in ben SHIcgro- unb
s^reffO' Sägen, ©eboten würben aufjer gclbjug§ = Erinnerungen an
ben Ef)iita4?rieg , SJiufifftücIe alter unb neuer geit. 33efonbcre Er«

wäfjuuug' berbieucn bie buftig unb mit Embfinbung Dorgctragcncn

SJiänucr »'Quartette (SSotfslicber), bie fetjr ftimmungsboll mirften.

8tl(c§ in 3I(lem; bie Sicler SBodje in ®rcsbcn bcrlicf ))räd)tig unb
()intcrticf, einen gauj Dorn"iglid)cn Sinbrucf. I^elnnann-Osten.

*— * ®ie 3er. 35 ber „g-reiftatt" (9Mnd)en, ©abefs»

bevgerftr. 77) cntfjätft an erfter ©tefte ben 3tbfd)(u6 (TU. Seil) bes

au SBcbeiittmg weit über ba§ Slittäglidjc I)inau§reid)cnbcn Effat)s

„Sic Sfufgabe bes batjrifdjcn Siibcraltömus" Don Stcgfrieb. @tcid)=

fall»
(
ni Eube geführt wirb in biefer Shimmcr bie feine unb ftimmungs«

Dolle Erääfjtung „Scr SrüDpct" Don Stöbert Otcincrt. SSiei größere

©ebidjtc oon Jgiert werben oI)hc gwcifel Weitere Srcifc auf biefes

ungcwö()ulicf)c, traftüotle Safcnt aufmerfjant machen, ^einrieb, Emft
Stromer oerbreitet fid) fcfjr cingcfjcnb über ben eigenartigen nod)

wenig gcfdjn^tcii Sdjwcijcr SJfalcr Stlbert SSBcfti. Eine Strbeit Doli

uuerbittlidjcr Sogif ift ber Heine Effat) „Saä Scntmal", ben

Stcinfjarb $ipcr beiftcuerte. Sjäauf 3fc()ortid) cnblid) fudjt in einem

Slrtitel „33at)n frei für SOicffagcr !" bem grajiöfen franäbfifd)cn

Eoutboniften in ®cutfd)tanb bie äBege ju bafjnen. Slus bem „Ileincn

Seit" feien befonbers bie Stuffütjrungcn über „Sanntjäufer unb
Sofjcngrin", fomic über bie 5. Stusfteltung ber *ßf)alanj erwäbnt.

*—* Srcsben. Sas Don 6 äliilitärcacetfen ausgeführte

9Jconftrc»Eonccrt, wclebe? am Scbantagc im Sinde'jdjcn *abe
auf Sicranlaffung bes *Präfibiums bes £gl. 2äd)f. TOlitärürrcins»

33unbes unb ber bereinigten fgl. Sädjf. SJHIitärDercine Sresbens ju

3Bot)ltntigtcit'3äWerfen ftattfanb, war Don miubcftens 10000 ^erfoueu
befudrt. Ein großartiger Erfolg, ben man aud) auf bie tnufifalifdjcu

Sarbietungen übertragen muß. Sisciplin unb Energie fdji'fen tat»

fäd)lid) @roßcs\ Einen fcltcttcn ©cnuß boten bie Don fämtlidjcu

Eapelten äus'"^) ausgeführten SBerfe. 2I1§ ©lauätciftuiigcn Der»

bienen befonbere Erwähnung 2Bagner'§ Saifecmarfd), Ielf»DuDcrture

Don Stoffini, 3ubef»Du0crturc Don äöebcr, III. giuafe aus SBagncr's

„Sticnji", ber gacfcltanj oon 9Jiet)crbccr unb Scencn an-3 „«obengrin".
ißlit Aufbietung aller bentbaren iOtittel gcftaltctc fid) bie Stu'ffüljruug

be§ Saro'fdjen Sd)iad)tcnpotpourri§. Shtr bei ganj außcrgcwot)iitid)cii

Slnläffen bürfte man biefcS inufifalifdjc Sd)(ad)tengcmätbe mit foletjcm

Dombbaften ©lanjc geljört b,abcn. gür bie Seitung besfetben ge»

bütjrt bem Sgl. Wufifbirigcntcn S. SdjröDcr (Sirigcnt ber Eabcttc

bes ßgl. ©äd)f. IL ©rcnabier»9iegts. 3tr. 101, «aif'er SBilljcIm IL,

Sonig oon Sßrcußcn) bie $alme bes Stbenb?. Sa» großäugige Eoncert

ftanb im Qeidjcu Dollen ©dingen^. Lehmann-Osten.
*—* 33crtin. Sag Eomite für ba? Jtidjarb SSaguer»

Senf mal (Etjrcnpväfibcnt: Se. E£ceHenä 8tcid)ägraf 33olfo üon
§od)berg, erfter Sorfigcnbcr: £. 2cid)ncr, Sönigl. $rcuß. Eommcräieu»
rat, ^weiter S3orfi|cnbcr: greifjerr D. Sindtagc»Eampc, Sjceltcnj)

macljt befauut, baß am 1. Dftobcr 1903 bie Enttjüllung bc§ Senf»
mal? für SRidjarb äBagner in S3cr(in ftattfinben folf. Sa§ Senfmaf
ift ni Staube gefonunen burd) bag gufammenwivfcn üon gveunben be§

SJceiftcrs in allen Seilen ber SBclt, wo Scutjdic wofjncn, unb fdjon

ans biefem ©runbc, gan^ befonbers aber burd) bie 2(ntei(naf)inc bc?

9Jconarci)en, ber an ber Sbige ber Station ftef)t, wirb c§ ein Scutfdjes

9tationaf»Scnfmat für ben Sid)ter»Eomponiffcn fein. Sa? Scnfmal
wirb aller S3orausfid)t nad) ju berrlid)cr SBirfung erftetjeu unb in

feiner Eonception unübcrtreffiid) fein. E? wirb in jcber ijinfidjt

ba? erfte Scnfmat Stiebarb SBagner'? bleiben!

Inti)"tl)er ^Injetger.

Kenner 3ofef jun. 3)Joberne ßirc^ienmufif unb Gfyoral.

Sine Slbtoe^r. &ipäig, 1902. % ©. g. Seucfarf.

Scr Sßcrfaffer ridjtet biefe fdjarfc, aber jadjgcmäße $olemif gegen

einen Slnontjmus, ber fein Scbeum Dp. 50 a!3 unftrd'tid) Beäeicbnet

fjatte. ©eftügt auf bie betreffenben Sßerfügungcn, Weift er nad), baß
bie fatfjolifdjc Sirdje fjinfiditlid) ber SJtufif fefjr liberal ift, baß fic

beim @otte?bicnftc einen Stil 5uläßt, ber mit bem Eboral gar

feinen 23erül)rung3punft iiat. Sic gemacljtcn Vorwurfe be? eng»

Ijei-jigen, rcaftionärcu ffiritifus weift Stcnner in allen Einäclfjeitcn

jurücf unb bcanfprud)t für ben fatrjoüfdjen itireljeueomponiffeu bag

Stccljt bes inbiDibuctlcn mobernen 2tu?brud?. Sdjlicßlid) läuft aud)

biefe Streitfrage auf bie ©efdjmadsridjtung f)inau«, unb de gustibus
non est disputanduin. Sie oerjdjicbenen fünfte iutereffiren nur
ben fi'enucr bc? Scbcum? Dp. 50. ^ebenfalls fann ber jegt 9tbgc=

füljrte biefe SBerurteilung nid)t rut)ig binuc£)mcn; benn burdj fein

©d)Wcigen Würbe er fid) für befiegt crflar.cn. Ernst Stier.

Aufführungen.

©rtfcl. Eoticcrt bc? Saim = Drd)cftcr au? 9J!üud)en am
17. Sipril. Sireftion: §err g-efir. SBcingartner. 3 Duocrturcn:
©lud (DuDcrturc ^u „3pl)igcnia in Slulis"); iüoäart (Duoerturc ^n
„Qaubcrftöte"); SBebcc (Duoerture gu „Dberon"). SBagncr (.SOtufif

äur erften Scenc [Scr Senusbcvg] au? „Sannl)äufer" [^arifer S3e=

arbeitung]). S3cetl)oücu (St)mpf)onic sJtr. 3 in E?bur [Eroica]). —
Zweite? Eoncert be? ffiaim»Drd)cftcr au? 3Künd)en am 19. SJpril.

Sireftion: .£>crr Jvctij SBc in g artner. SJtogart (Stjmpfjonic 9Jr. 41

[3upitcr]). Sdjubert (gwifdjcnaftmnfif au? „9iofamuubc"\ Si?ät

(Tasso . Lamento e trionfo. St)Wpi)onifd)c Sidjtung). 33cet()Oücu

(Siebente St)mpf)onie in 9(bur). — Vierte? populäre? St)mpl)ouic=

Eoncert ber Slflgcmeincn 9)'hififgcfcflfd)aft unter Seitung Don Jjcrrn

Eapcameiftcr lir. Sllfrcb Solflanb am 23. Stpril. 23rnf)m§

(St)mpf)onic [Str. 1, Einölt]). Sjiäct (2Ibagictto unb Earitlon au$
ber Suite ,L'Arlesienne"). SBcbcr (Duoerturc git „Surbantfje").

ifcipiill. SDtotcttc in ber Sf)oma?fird)e am 6. September
§aß(ei- („38o ©Ott sunt Sjau?"). 3tid)ter („Singet ©ott, lobfinget

feinem Otamcn!") — fit rdj enm uf if in ber Sf)omasfird)c am
7. September. 58ad) („Sobc ben §errn, meine Seele").
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Soeben erschien:

Das Hexenlied
von

Ernst von Wildenbruch

mit

begleitender Musik für Pianoforte
von

Max Schillings.
0p. 15. Preis 5 Mark.

Leipzig. ßob. Forberg.

-Die

Ge5€LL5Cr7AFT\
f7ALBM0r)AT55CFjRIFT FÜR
LlTTeRATUR UrtD KuilST

M.Q.C°niMDu,yAC0B0W5KI

XVI. jA^RQAnS

Ältestem und führendes

Organ der modernen Bei

wequnq in Litteratur und
Kunsr:

Pxiy pro Vlertdjahr4 ^k I £]
Zu beliehen durch alle Buch: T
handlunqen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag

Proben umrriei

umsonst

VeRLAQ D€R „QeSCLLSCHAFT»
e PICRSOMS VERLAG

{INMHltMLINCKt )

Soeben erschien:

Anton Rubinstein
Op. 44 No. 1

für Viola und Pianoforte

Albert Tottmann.
Preis: M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Volksausgabebände
Versendung am 15. September 1902,

1839

1900

Geistliche Lieder und Arien für vierst.

(F. W'iillner). Chorstimmen . . je
— Kantate Nr. 56 „Ich will den Kreuzstah gerne

tragen". Klav.-A. mit Text nach Bearb.
Ph. Wolfrums von 0. Taubmann . . . .

— Weihnaehts-Oratorium. Klav.-A. in. engl. Text
Berlioz , Kleopatra Lyrische Scene. Klav.-A.

m. Text (Ph. Selianvenk«)

Henschel, Op. 59. Requiem. Klav.-A. m. Text
Lablaehe, Vocalisen f. Mezzosopran od. Bariton

(A. Walhwfcr) -..-..
Loewes Werke. G-esamtausg. für eine Singst.

(31. Punze). Band 15. Lyrische Phantasien.
Allegorien. Hymnen und Gesänge. Hebräische
Gesänge

Schubert, Schwanengesang. Franz. Text .

Schumann, Liederalbum für die Jugend. Franz.

757^60 Bach, 7."

Cho
1901

1887
1893

1929
1631

1815

M.

1.50

1.50

Text

2.40

2.40

1844/55 Bach, Klavierwerke Band 910 (C Peinecke) je 2.™
1916 — 6 Tonstücke. Klavierübertragung von F. Ji.

Busoni 4.

—

1908/9 Hofmann, Vortragsstücke fürPianoforte. 2Bändeje 3.—
1899 Jadassohn, Piauofortewerke Band 3 . . . .

'

. 4.—
1915 Jugendbibliothek. Für Pianoforte Band 2:

Mendelssohn-Bartholdy , herausgegeben von
C. Kühner 1.50

1902/4 Köhler, Op. 165. Sonateustudien für Pianoforte
Heft 10/12 je 2.-

1898 Löwe, Album für Pianoforte (ü. Peinecke) . . 1.50

1905 Opernmusik. Beliebte Stücke aus modernen Opern
für Pianoforte 3.

—

1241 Scharwenka, X., Klavierwerke. Band 3. Tänze 6.—
1918 Schubert, Op. 29. Quartett in Amoll für Piano-

forte (R. v. Keudell) 2.—

1910/13 Beethoven, Symphonien f. 2 Pianof. zu 4 Händen.
4 Bände je 4.

1924/26 Harmonium. Tonstüeke berühmter Componisten
des 17., 18. und 19. Jahrh. (P. Bibl.) Neue
Folge. Heft 1/3 je 1,

1906/7 Becker, Werke für Violine und Pianoforte.
2 Bände je 4.50

1888 Schumann, Op. 129. Konz. in Amoll f. Violon-
cello und Pianoforte (J. Klcngcl) .... 1.50

1890/92 Beethoven, Streichquartette (./. Pöntgen). Stimmen.
3 Bände je 5.—

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
4. Auflage. von i. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-
schriebenen Uebmigen befolgen das Princip, den Ge-
sangston aus dem natürlichen Sprechton zu
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.
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Grosser preis

uon Paris.
Grosser preis

üon Paris.Julius Blütbner,

Eeipzlg.
Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

Slügel. Hof liefer ant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A/>
<7.V

<7V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig*, Dorotheenplatz 1 IL

Soelbeii orsoliioii

Allgemeiner ®

Deutscher

Jahrgang.

2 Bände. —
Bd. I geh. Bd. II brock.

Pr. M. 2.— netto.

Raabe & Plothow,
Musikverlag,

Berlin W. 62, Courbierestr. 5,

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Violin-, Bratschen- und Violoncello -Pieccn sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohlisec-Str. 50.

Breilkopf* Bauers mniMHilüi

|S IV rl. KoitzcrifUhrer (Httizsthmat).

i» ^A Pf C"t"lll,ll0"' el!: Oper«,
|C ZW rl. nonzcrtlühm mit Ctirt.

Dl* am l. mal 18« erfolgte feftsetiung obiger billige»

Prelle ermöglicht weitette Uerweaduag. Die wenigen

^WBwelehuagen bei gröewen Orlglnaloerlagiiuerken

tlnd Ia 4en autrübillcben Uerzrlchaltlen permerkt.

Soeben erschienen:

I>ecker, Hans.
Op. 8. Nachtgang. Gedicht von 0. J. Bierbaum.
Für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte M. 1.

—

Soi'iii.'iini. Alfred.
Op. 10. Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.

No. 1. Michelangelo. Gedicht von
Michelangelo M. 1.20

No. 2. Ganz im Geheimen. Gedicht
von Königsbrunn-Schaup . . M. 1.20

No. 3. Nach dem Ball. Gedicht von
Detlev von Liliencron . . . . M. 1.20

Leipzig. Rob. Forberg.

$rucf Bon ©. ftretjfing in Sei^jig.



SBöd)cntlidj 1 Kummer.— s^rci§ fyatbjätjrltd)

5 Tlt, bei ,frcusbanbfenbung 6 TO. (Seutfdj*

tonb unb Ccftcrrctcb), bcgw. 6 SD». 25 $f.

(Slusfanb). fyür ÜKttgliebcr bcgOTfl. ®cutjd).

5Dlufifocmn§ gelten ermäßigte Sßrcijc. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

StnrücfitngSgcbüIjrcn bie Sßctitjetlc 25 <ßf.
—

Cetp^ig, ben \7. September \®f)2.

föcue

Seftcßung nehmen aüc ^oftämter, 93ua>,

SDlufHalicn« unb ®unftijanblungcn an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
33ei ben <ßoftämtcrn mufj aber bie SJeftcüung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Sdjumann.)

äkvantroortlidjer 9tebacteur: (Ommtö ßodjlid) i. 35. 25ertag oon (L I. Ättlfltt JtadjfOujer in Ceijnig.

Kürnbergcrftrajje Kr. 27, ©de ber Sönigftrafje.

JUtgenet & <go. in Sonbon.

38. guttl)0fr§ aSudföbtfl- in SRoSfau.

$e6eil}tt« & Pofff in SBarfd^au.

$ t6x. <£ug & go. in Sürid), SSafel u. ©tvafsburg.

jli? 39.

Stumm&fedjjiglto 3al)rgang.

(Banb 98.)

^djreflttfla'fdje SKufHlj. (3t. Sienau) in SScrftn.

#. f. £ie<$«t in Kentert.

.Aföerf §. ^uimann in SBien.

3». & fr. ggtijeÄ in *ßrag.

Snfyalt: Ducr burd) SRufjfanb. 3tetfecrinnerungcn tion ©ugenio ö. SJHrani. (®ditufs.) — 3'n eigner Sadjc. S3on äKar Slrenb. — Eorre =

jponbenjen: ©otlja, §amburg, Solu, Sonbon. — gcuilletoit: Sßcr[onatnad)ricf)tcn , Keuc unb neucinftubirte Opern, 9Scr=

mifdjtcg, Kritiker Sinniger, SluffUrningen. — Sin je igen.

(Öuer krd) Uußlanb.

Steifeeriunerungen Pon @ugenio P. $irani.

(®d)!up.)

III.

3Jcan fdnmpft, unb mit dlt&t, über bie Ausbeutung,

beren Dpfer ber in Stalten reifenbe grembe oft ift; j. 33.

in Senebig burd) gewiffe beftodjene ©onbolteri, bie ibn

nid)t balnn führen, wobin er wünfd)t, fonbern wo fie

große Sßrojente befommen. Steine Erfahrungen auf biefer

ifteife Iiaben mir beiüiefen, bafj in Stufjlanb baSfetbe unb

ScbltmmereS paffiren fann als in Sßenebig, Stom unb Neapel.

SBir tarnen in fpäter 9tod;tftunbe in SDwinSt an. 3Jceiu

Agent l;atte für uns im £>ctel ßentral ßimmer befteHcu

ta'ffen. Am SBa^n^of t;aben bie Rotels Weber Omnibus,

nod) Sortier, man finbet nur einspännige ©glitten, SJtiniatur»

SBebitel, in beuen faum jtoei ^ßerfonen $la§ t;aben. Sa
wir ju SDrei Waren, brausten wir brei ©glitten. 9Jcit

rafenber ©ile jagen mir ju ber Pom SBatmljof weit entfernten

Stabt. 2Bir ganj in untere ^elgC gefüllt — bie SSWofifcbif,

bie barbarifd) auf itjre ^ferbe einklagen, um fie Saniere

gelten ju laffeu — bie ©löddjen ber brei ©äule, bie im

Serjett läuten bureb bie Stille ber -Jtad&t — ber blenbenb

toeifie jungfräuliche Sd;nee — baS ift aEel fei;r nett unb eigen»

artig. Sefct fommt aber bie Äet)rfeite be§ 33ilbes! 3)ie

©glitten tjatten plö^tict) cor einem <gaufe an, ba5 mel;r

einer gtäubertjobje als einem §otel ätmelt. ®er Sortier

Springt heraus, üerbeugt fieb, tief Por uns, ift uns beim

Ansteigen beb,ütflid; unb labet uns ein nätjer ju treten.

„Aber", frage id), „ift benn. bas baS §otel Sentral?" ®er

Pförtner antwortet mir in Siuffifcb., unb id; Perftefye natüriid;

fein äßort. ©nblid; gelingt es mir an ber gaffabe beS

§otel§ in ber 2)untelb,eit ber Stacht einen ganj anberen

tarnen ju entziffern. 3Bir befteigen unfere ©glitten toieber

unb id) febreie bem Äutfcber toiitenb ju: „llnberfd}ämte

Serie, §otet Central \" SBürbe man e§ für möglid) galten,

bafj biefe ©pipuben noeb breimal benfelben Soup perfudjten,

uns immer ju anberen Rotels füb,renb, Pon benen fie l»ab,r=

fcfyeinlid) ein grofeeS Srinfgelb erwarteten ? ©nbUcb, entbede

i4 einen anftänbig auSfebenben 5Dcann, laffe bie ©ebtitten

Ratten unb frage it)n auf SDeutfd;, ob er mir ben Slßeg pm
§otel ßentral zeigen tonnte, toaS er liebenSWürbiger SBeife

tat. 3d) gab ben brei 93riganten bann felbft bie 3ticb.tung

an, unb jejst gelangten lr>ir enblid) an'S $id.

Sine mertmürbige ©etoofmbeit ber ©ienftleute in ben

ruffifdjiett Rotels ift eS, in'S 3immer P tommen, obne an=

jutlopfen. 2ßer ftellt fid} ben ©ettreef unferer 3Jci§ Por,

als fie plbgüa) Borgens ganj früt) ben Seltner gerabe im

Augenbtide eintreten fafy, als fie im tiefften keglige war.

2)ie arme 3)cif3 ftiefe einen geßenben Sd)rei aus unb batte taum
3eit, \iä) ein Wenig ju rangiren. Scb, tarn ib.r ju'^ülfe.

©er üetiner l;atte zweifellos eine Wicbtige SUtiffton ju erfüllen,

aber eS gelang mir nid)t ju erraten, worum eS fid) banbelte.

ßnblid) Würbe eS mir unter ßubülfenabmc beS Sßortiers,

ber ein paar SBorte ®eutfcb Stotterte, möglieb., in @rfab,rung

ju bringen, bafj ber SßoiigeicEjef ben ffiunfd; I;egte, 3Jiife l'.'S

Alter, baS im Sßafe nicb,t angegeben war, tennen ju lernen.

SBela) inbistrete ^ceugierbe! 3)cif3 X-, bie nidjt mebr in

ber erften ^ugenbblüte prangt, War offenbar über biefe

grage beleibigt, unb icb felbft blatte nid;t ben SRut gebabt,

auf it;rer Antwort ju beftet;en — beim betanntlicb über=

Streiten bie Samen eines gewiffen Alters nie baS 25. Qa^r,

eS Sei benn, bafj fie i^iren 50. ©eburtstag feiern, @S gab

aber teine Scöglidbieit, ftdt) aus ber Affäre ju gießen, benn

ber geftrenge (Sommiffar ^atte fieb in ben Sopf gefegt,

genau ju ergrünben, wie Piele Senje 5Dcif3 X. jaulte . . .
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2Irme STOß ! Sie mußte immer ber ©ünbenboef auf tmferer

SJieife fein.

3m allgemeinen bieten bie ruffifeben Hotels nicht ben
fleinften Seil ber Sequemlicfjteiten , bie in ben großen
mobernen ©aftbäufern ju treffen finb. Sin Heiner Ärug,
ber nur fo Diel SBaffer enthält, um fid) bie gingerfpigen p
toafd&en, ein einziges £anbtucb, baS man ejtra befieUen

unb sabten muß, nicbt tiiel größer als ein Safcbentud),
lurje unb fcbmale 5ßrofrufieS=23etten , in benen man bie

93etne nicbt ganj auSftrecfen fann, öon manchen entlegenen

Orten, bie üon einer (Stnfacbbeit, faft präbifiorifcbett 5Jtait>etät

finb, nicbt 31t fpredjen. 5DMß $. fanb fie gerabeju shocking!

SlnberfettS jeigen bie Muffen baS lebbaftefte ^ntereffe

für bie fd)önen fünfte, befonbers für bie gute SRufif. SDen

©ntbufiaSmuS, ben fie im Sweater unb in ben goncertfälen
bei roirfticb berüorragenben Seiftungen äußern, fann man
nur mit bem, ben man jumeilen in Italien roabrattnmt,

öergleicben. Sie fernen aus Seibeäfräften, fiebert üon t^ren

©igen auf, geftituliren, forbern mit einer Energie, bie an
äßilbbeit grenjt, ein da capo, als ob mir uns nicbt inmitten
einer norbifcben, fonbern ebjr einer füblidt)ert ober gar

tropifcben Seoölferung befänben. 2Benn man atfo einerfeits

in gtußlanb auf mancben Gomfort üerjicbten muß, ift man
auf i>er anberen burcb bie mabre SBegetfterung für bie

J?unft entfcfyäbtgt.

®er ©änger, ber ^nftrumentalift üon 9tuf finben in

3tußlanb ein an Lorbeeren unb Rubeln fruchtbares gelb,

nicbt ebenfo ber frembe Somponift, ber fiel; mit bem ©emüfe
be§ StubmeS obne ben bap gehörigen traten begnügen
muß, benn befanntlicb fdbügt baS ruffifebe ©efeg baS geiftige

Eigentum beS gremben nid^t. Qeber ruffifebe Verleger fann
bruclen, tr>aS ihm gefällt, roenn eS nur nicbt üon einem
ruffifeben Untertanen ift, obne bem Slutor einen Pfennig ju

bejahen. 2Benn eS alfo für ben fremben Sonfeger eine

gemiffe (Genugtuung ift, feine SBerfe naebgebrueft p febert,

muß er firb anberfeitS ärgern, ta^ er, ber ©ögöpfer feiner

Sffierfe, nicbt ben fleinften materiellen Vorteil aus feinen

©cböpfungen fiebert fann. ÜJJeirte Unterhaltung mit einem
ÜKufifcerleger, roeldber meiner gntrüftung über biefen 50Mß=

braueb, ben er felbft Barbarei, Piraterie, SJicbftabl, nannte,

beipflichtete , entbehrte nicbt beS HumorS. $ä) entfcecfte

nämlidb, in feiner ©egentoart in feinem Katalog tierfdpiebene

meiner Sompofitionen, bie tion ihm felbft „berauSgegeben"
roaren. Sableau

!

Unter bie Originalitäten beS moSforoitifcben 9tetcbeS

ift aueb bie poftalifebe @inria)tung p reebnen. SDie Sriefe
!ommen bort an ober — kommen nicbt an, werben öon
bort aus erpebtrt ober — auch, nicbt. Sei ben nom 3luS«

lanbe in ben großen ©täbten einlaufenben, roie in Petersburg,
SttoSfau u. f. »., nnrb bie 2Ibreffe in einem bafür befonberS
beftimmten Sureau in'S Stufftfcbe überfegt, in Heineren ©tobten
bagegen finbet eS ber ^Briefträger in ben meiften fällen
bequemer, fie in ben ^apierforb ju beförbern als fein ©ebirrt

anpftrengett, frembe ©ebriften p entziffern. 3Ber atfo

münfebt, ia^ ein Sörief ganj fidber jum 3iele gelange, muß
ibn „eingetrieben" febiefen. SDaSfelbe gefebiebt bei ben
«riefen, bie üon 3tußtanb in'S SluSlanb gefebieft »erben.
SBenn mau nicbt bie £auptabreffe in ruffifeber ©ebrift

nieberfebreibt, fo ift faum ju hoffen, baß ber Srief erpebirt

roirb. ®er Pförtner eines Rotels, in benen icb logirte,

batte mir .freunblicfjft angeboten, meine Sriefe pr £auptpoft
mitpnebmen. Hätte icb baS anerbieten nie angenommen!
Später üerfieberte man mir, baß eS bei üielen Slngeftedten

beS Hotels Sitte fei, bie SBriefmarfen bon ben ibnen an=

öertrauten ©riefen ju entfernen unb legtere etnfacb 511 r»er=

niebtert. ®aS finb @rtraeinnab.men ibre^ SImteS!

IV.

2Bclcb reidbe (grnte für einen Dealer, für einen 5JcoüeHiften

in biefem Sanbe! 2tud? in Sejug auf Settier unb 5D?üßig=

ganger ftebt ^ußlanb Italien nicbt nad). 2ludb bier bat
ber ©laube an bie rounbertätigen Silber, tr>etd;e Krüppel
iüieber gerabe roerben laffen, ben Slinben baS 9lugenlicbt

jurücfgeben, fie »or Unglücf fdbüfeen , eine befoubere Älaffe
»on 5flicl)tStuern gejeitigt, bie eS biet bequemer finben, bie

©orge um ihre ©riftenj irgenb einem toobltätigen ^eiligen

anjuüertrauen, als ju arbeiten, bie ibre Sage bamit tier=

bringen, entroeber öor einer Kapelle ober einem ©anftuarium
ju fnien ober bie fremben ju beläftigen. 5D?an fiet>t manebe
unter biefen Herumtreibern, bei beren SlnblicE man feefranf

roirb. @cfimu|ig, efelerregenb, mit einer leifen Slnbeutung
»on Äleibung, 2lHeS ausgefranst, in gegen, fo jerlöcbert,

baß ber Körper faft naeft bleibt, fcbmugftarrenb, abgemagert,
abftoßenb. ginmat fab i($ in SBilna ein tierroilbert aus«
febyenbeS SBeib mit teirretn §aar, bebeeft mit roenigen

Sumpen, beren ehemalige garbe nicbt met)r ju erfennen roar.

Slber alle biefe elenben ©efeböpfe finb fanatifebe ©täubige;
fie merben nie bergeffen, öor jeber Äircbe, oor jebem ^eiligen»

bilbe anjubalten, fic£i tief unb r»iebert)olt ju öerneigen unb
unjäljtige ÜKale fidb jn befreujigen, roaS übrigens aud) bie

ber guten ©efeßfebaft Angehörigen tun. Slucb im SBagen
ober im ©glitten roirb eS roeber ber §err, noeb ber Sutfcber,

roelcbe toor einem geheiligten Orte öorbeifabren, untertaffen,

ibren §ut abjunebmen unb fidb P befreujigen.

SJcaferifcb ift bie Reibung ber Säuern im SBinter.

Qbre ^elje befielen aus bem gell irgend eines SiereS, baS
roabrfcbeinlicb üon ihnen felbft abgezogen unb fcbledbt Der»

arbeitet ift, fo baß man bie unregelmäßigen <9iänber ftebt.

6ie tragen fie mit ber Qnnenfeite naa) außen, obne biefe

mit einem Ueberjug üon ©toff p üerfeben. 5DaS ift ber

Uranfang beS $eljeS. SBaS für ein Unterfdbieb jtoifcben

biefem befebeibenen 5tnfag unb bem Sßelj beS ruffifeben

ÜKtllionärS , ber ein Vermögen repräfentirt ! SBenn man
eine biefer ©eftalten, bie mebr einem milben Sier als einem
ÜKenfdjen äbneln, in einfamen ©egenben trifft, füblt mau
fidb nur mit einem guten 3teüoIüer in ber Safcbe fidber,

einem in 9tußlanb unumgänglidb nötigen 9tequifit, baS man
fia) jeboeb bort fdjroer »erfebaffen fann, benn ber SBaffen*

bänbler barf ibn nur mit fpejieller Erlaubnis ber ^olijei

üerfaufen.

Srog biefeS ®lenbs finbet man in ben fleinften ruffifeben

©täbten aueb inmitten fcbmucflofer Holzbauten monumentale
Safilifen mit üergolbeten ober bimmelblauen, mit golbenen
©lernen überfäeten ffuppeln — ein UebergangSrtng pufeben
ber roeftlänbifcben ^irdbe unb ber türfifdben 9J?ofcbee , 'bie

baS tiefe, roarme religiöfe ©efübl biefeS SanbeS üerraten.

©0 farg aua) baS ©elb fei, finbet man immer genug, um
bem Herrn majeftätifa)e Stempel ju errichten.

(Sine ruffifebe ©pejialität, bie übrigens aueb in ®eutfd>
lanb nicbt ganj unbefannt ift, ift baS ©latteiS. 2Benn
bie betreffenbeu 5Raturfaftoren eintreffen, fo feben bie ©traßen
roie ein frifcb gepugter ©piegel aus, unb man tonnte prächtig

barauf ©cblittfdmb laufen. 5»can benfe an bie äBonne, auf
biefem binterUftigen ©oben p geben! ^cb, lernte i^n in

2öilna näb.er fennen, roo ich in meiner ganjen Sänge auf
eine biefer @isplatten binfegelte. S)aS Reglement ber ^otijei
lautet jroar auf ©anb ftreuen, aber roaS nügt ein ©efejj,

roenn nicbt Semanb auf beffen Befolgung achtet. @in Se=
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weis von 3ftenfa)enliebe : $m gaHert hatte ia) meinen .(fneifer

verloren, ©in IjalbeS SDugenb Witleibiger balf u)n mir
in ber SDunfelbeit jucken. (Snblicb gelang eS mir felbft,

ibm tvieber %ü fiuben, meine ÜKitleibigen umgaben mia) unb
bebeuteten mir ganj energifd^, bafj fie für Qeben ein Srinf*

gelb verlangten. SDer Kneifer fam mir teuer ju fielen!

SDaS SSerttitation §ft;ftem ift äufjerft naiv. 2Benn

bie Äälte fia) fühlbar maa)t, fo vernagelt man bie SDoppeU

fenfter, unb bie ©palten tverben tjermetifd; Verfittet mit einem

dement, ben man erft im grübling mit bem IReifjel fprengen

mufj, ober man Verfcbjiefjt mit ^ergamentpapier, baS auf»

geleimt tuirb. 3e eleganter bie SBolmung ift, befio ftrenger

verfyinbert man baS ßinbringcn ber frifa)en Suft. @S er»

giebt fia) barauS eine verborbene, Verbrauchte 2ltmofpftä're.

3m ganjen SBinter erneuert fia) bie Suft in ben Sattlern
nidjt, ©taub, ©cfylvei&auSbünftungen, ©peifengerücbe fönnen

nicrjt mefyr entmeicfyen. SBenn man in eins biefer .ßinimer

tritt, getyt (Sinem ber Altern aus, es ift ein Anfang bon ©r=

fticfung. SDie Muffen finben biefe 3Irt, ficb, bor ßälte ju

fd^ügen, gerabeju ibeal. De gustibus . . . !

V.

3n ben ea)t ruffifdjen ©täbten, in benen baS germanifa)e

ober polnifcfye Slement nidjt überwiegt, b^aben bie Rotels
feine ßüdje, unb ber grembe fann nictjts meiter befommen,

um feinen inneren ÜBcenfdjen ju reftauriren, als ben be»

rühmten „<5amovar", bie monumentale 2ftafa)ine, bie jur

Stfyeebereitung in ^Kufelanb nötig ift. SBer effen miH —
unb baS ift bod) fdjtiefHicf; fein ungemölmlia)eS Serlangen —
mufj ben £>otelbiener in ein Steftaurant ober Safe fa)iden,

um baS gerrjünfc^te ©eträrtf ju erfte^en.

3u biefem Sebufe muff er bem ÄeHner genügenb
©etb mitgeben, ber 9teft biefer ©umme tvirb ifym prüder»
ftattet ober nia)t — biefe legte Eventualität ift bie wal)r=

fa)einlid;ere. 3)aS @eria)t ober baS ©etränf fommen felbft*

verftänblia) in einem SBärmegrab, ber fia) bemjenigen beS

S£l)ermometerS im greien nähert, an — öfters unter als

über bem ©efrierpunft — , eine foftbare @igenfd)aft für

ein 33eeffteaf ober für ein ©dmigel.

2)ie 23efigerin beS ©ranb £>otel in ©molenSf, eine

fetjr liebenSmürbige SDame, bie nur ruffifa) fprad;, rooQte

mir erflaren maS fie beabfia)tigte, uns pm Slbenbeffen fyolen

ju laffen. $<§ ftrengte mictj vergebens an, fie p verfielen,

©nblicb fam mir ein leucbjenber ©ebanfe.

(Ss ift bielleia)t ein Srattmfyn, baS fie mir anbietet,

unb ia) l'agte im grageton:

„Äiferilt?"

„Niet!" tvar bie älntmort.

SDann ift es vielleicht ein Seeffteat, backte ia), unb
icb, fragte:

„ajtui;?"

„Niet, niet!"

$a) ab,mte nun in meiner Serstveiflung baS ©runjen
beS ©diiveineS, baS ©löten beS ©c^afe§ unb anbere 2luS=

brucfslveifen aus bem Stierreicr; naa). (Snblia) beim ©cfynattern

ber ©ans begrüßte mia) ein SiegeSfctjrei feitenS meiner
2Birtin. ®aS tvar bie Öeftie, bie fie uns anbot. S)er

auSgeseia^nete ©efcfymact biefeS ©epgelS, baS fie uns jum
Slbenbbrot lieferte, beivies, bafä bie SBaf)l nia)t übel ge=

ivefen tvar. 2Bie man fielet, fann e§ in Stu^lanb von
ungeheurem 3iu|en fein, bie Sprache ber Siere ju fennen.

SDiefe Kenntnis nü|te mir bagegen bei einer anberen
©etegenfjeit tvenig. 3a) befanb mta) im S;elegrapb.enamt

bon 3KinSf unb »ar in bie Slbfaffung einer 5Depefc|e ver=

tieft, als ein Beamter ju mir tritt unb mir ettvaS ganj

leife in'S Db^r flüftert, als tcoHe er mir ein ©eljeimniS an=

Vertrauen. Qa), mie getüö^nlidt) , Verfiele fein SBort. Gsr

b,ört aber nia)t auf, mir baSfelbe noa) einbringliajer ju

lüieberfyolen. 3<$ gefiele ib^m fcbliefetia) : Je ne comprends
pas le russe, Monsieur. 5Daraufb^in ergreift er vorficbjig

mit ätoei gingern bie Ärempe meines ^uteS, nimmt ibjrt

mir vom ^opfe unb legt i£n auf ben Stifa). $jü) glaubte

juerft, bafs er fia) einen fleinen ©ctierj erlauben ivollte, bann
aber verftanb ia), bafj man in ruffifa^en Selegrap^enämtern

ben §ut abnehmen muf3. SBarum? 2Ber toeifs eS. aSietleidb,t

flöfst bie ©a)nettigfeit beS eleftrifa)en gluibum in biefem

Sanbe tiefen Stefpeft ein. $n ben ^oftämtern bagegen,

wo man langfamer arbeitet, fann man ben £mt auf bem
Äopfe behalten.

2lUe biefe 6igentümlia)feiten unb ©onberbarfeiten finb

berart, ba$ man ficb bei einer ruffifd)en Sfteife nie lang=

tveilt, ba fie ftetS ben ER;eig ber SJceu&eit ^aben.

2lnberfeitS verfüfsen uns mancbe ©pesialitäten ben

SIufentl>alt in biefem Sanbe unb entfribäbigen uns für

fyunbert SBiberivärtigfeiten unb tlnanne^mtid)feiten. SDer

Äabiar j. 93. 3Ber biefe föftlicben otogen beS ©törS nidbt

an ber Quelle gefoftet l?at, fennt bie „^ßoelte beS ©efcbmacfS"

nic^t. Slnbere gaftronomifcf;e geinfa)mecfereien ivie äKarme»
laben unb bie Karamellen oon ÜJJoSfau verbienen gleichfalls

summa cum laude ertväfmt jU roerben.

Äurj pfammengefaf3t : SDer Stuffe tmt auSgefproa)ene

Begabung für SRufif, ÜJcalerei, Sanjfunft; er ift ein

gefct/icfter ©olbfa)mieb, er befi^t feinen ©efcbmacfSfmn, aber

mo^nt feilest, er tväfcfyt fidt> fetten, er fürchtet fogar baS

Sßaffer unb bie Suft — eine merfroürbige 2Jcifa)ung von
Verfeinerung unb Sto^eit.

3u Sfteujafyr machten mir auf unferer ©oncertreife eine

*Paufe unb rooUten baS geft in Sertin verbringen. 3Bir

mufeten alfo bie ©renjen beS rufftfcfjen Steiges tvieber

überfa^reiten. 3n 2BirbaHen, ber legten ruffifd^en ©tation,

angefommen, foHen mir unfere $äffe jur vorgefa)riebenen

Prüfung jeigen. Stadlern tvir uns am Süffet erfrifcfjt,

fteigen mir tvieber in ben 3ug, ber uns nacb; SDeutfcfylattb

führen foll, unb ivarten auf bie 2lbreife, als plöglicb in

unferem ßoupe ein ©enbarm erfd?eint, unS bebeutenb, bafä

unfere $äffe nia)t in Drbnung feien, unb mid; unb 2llma

SQBebfter * ^ßoroeü aufforbernb, 'ifmt jum ©enbarmeriedjef ju

folgen.

^ogtaufenb, baebte icb, mie roirb baS enben! Unfere

fßäffe maren boa) brei Monate lang bon allen ^olisei»

ämtern einer jeben ©tabt, in ber mir uns aufgehalten, ge=

prüft, geftempelt unb beglaubigt ivorben unb roaren bon
oben bis unten mit Warfen beflebt, eine roafyre Äuriofität.

TOan läfst uns burd; sivet 9ietl;en bis an bie 3ät}ne

belvaffneter ©enbarmen sieben.

„Sine fleine Sergnügungereife naa) Sibirien", flüfterte

ia) meiner erfdirodenen Steifebegteiterin in'S Dfyr.

Snblid; gelangen mir ju bem i?ommanbanten, ber

uns in reinem granjöfifd) anrebet.

,,3a) bebauere, «Sie nia)t aus Sftufjlanb l)erauSlaffen

ju fönnen, benn $t)ve ptffe finb nia)t in Drbnung."
„2lber mein §err, fagen ©ie mir, bitte, roaS unferen

Raffen ferjlt".

,,©ie Ratten ftcb; von ber ^olijei in SBitebSf, ber legten

ruffifeben ©tabt, in ber ©ie fia) aufhielten, bie Erlaubnis
jum Serlaffen Stufslanb'S geben laffen muffen."

„
S-Berjeib>n ©ie, aber Siiemanb &at uns auf biefe 3Sor=

fa)rift aufmerffam gemacht. SBir ^aben eine (Soncertreife
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burd; 9tu£slcmb beenbet unb t/aben je|t bie 5I6fid)t, nad)

5Deutfd)lanb jurüdf.vufe&ren."

3)er Dffijier lächelte.

„3cb mcifs es (bie Sßolijei in Shifslanb tucife SUIeS),

unb gerate beSt;alb möchte id) bie ©elegenb,eit benu§en unb
6ie jtoingen, in SBirbalien ju bleiben, too mir bann biel*

Ieid}t and) baS Vergnügen b,abm mürben, ein ßoncert üon

Qfmen ju b/ören!"

®iefe joüiate si(rt überzeugte mid), bafs ber Dffijier

nid}t bie 2lbfid)t blatte, uns ernfte <Sd)iüierigt'eiten jit bereiten.

3n ber %at entlief? er uns nad) einer furjen Unterhaltung

üebensmürbigft. 3iad)bem er uns rittertid) bie §anb ge=

brüdt blatte, jagte er uuS:

„$ür biefeS SJIal merbe icb, (sie pafftren faffen."

Unb er liefe uns üon bemfelben ©enbarmen ju unferem
(Soupe jurüdbegletten. SBenige Minuten fpater befanben

mir unS auf beuticfyem Soben.

3>ir. 33/34 bieier 3«tfd;rift enthält eine (Entgegnung

auf meine in 3er. 29/30 vorgetragenen 2Mnfa)e, betreffenb

Sttemann's 9J?ufiflcrifon. SDtefelbe üerfennt jtoar, mie id)

fogleid) geigen werbe, bie äftbetifdje @run£anfd)auung
3Üemann'S, f;at aber infofern einen felbftä'nbigen äikrt, als

fie bie Slufmcrf famfett auf b i e p a r t i e 1 1 e 31 n e r f e n n u n g

beS SJcu fit er s äiS agner burd} 3tiemann lenft, iuäfyrenb

id) nur üon ber prineipiet ten Slbteljnung beS
SünftlerS 2öagner bureb 3tiemann jufpredjenBeranlaffung
tjatte. Sjitl man 3Uemaim richtig mürbigen, fo barf man
biefe ©eite fretlicl) nidjt überfeljen; mir mar eS jebod) nur ba=

rum ju tun, eine (ärfldrung bafiir ju finben, bafs fia) in

3tiemann'S mit 3led)t berühmtem SJhifttlertton in einem
£>auptartüel ©teilen iüie bie angeführten finben tro£ ber

betaunten Stfribie beS @d)riftftellerS.

S)afe id) aber 9M;t fyatte, üon antt)rjagnertanifct)ert,

äft^etifa)en Xenbengcn bei 3iiemann ju fpredjen, baS mag— er fetbft uns fagen:

„@ben barum Eann fie (nämlid) bie SJcufif SBagner'S)

aber aud) über biefe ^erfonen unb Situationen nid;t hin-

aus, ift unb bleibt ©emälbe, ©d)aufteHung , unb immer
haftet ü)r etinaS üon bem aufbringlidfen Sßefen ber $ofe
au. 3ctd)t ber Sünftler fetbft f prid)t ben ^nf) a It

feines Überbollen £erjenS aus, nia)t baS un =

meigerlid)e JöebürfniS ber Zeitteilung, beS
eigenen ©mpfinbens gebiert feine SBeifen,
üielmefyr lebt unb fa)afft feine $t)antafie aus
üorgeft eilten anberen 3 nbiüibualitäten heraus.
SDaS fd)eibet SBagner üon Seetfyoüen unb 23ad) weit ab.

. . . SDie birefte Uebertragung üon SBagner'S mufifalifdjer

SluSbrudSroeife auf baS ©ebiet ber abfoluten DJiufif

(Slntott Sörudncr) fonnte fein anbereS 3tefultat l;aben,

als bie ©rfenntnis, bafs bie barftellenbe, objeftiüe
SJcufif einer gang anberen @pt)d're angehört
als bie unmittelbar aus bem £erjen queltenbe
fubjeltiüe; fie tonnte nur belegen, bafs SBagner nid)!

Seetb,oüen fortgefegt ober gar überboten t;at, bafs bab,er

baS älcärcbcn üon ber nad; ber Bereinigung mit bem
SBorte üerlangenben abfoluten SJiufif (9. ©ümpb/onie)
eine tenbenjietle ßntftcllung, eine gröbliche
3Jcif3leitung ber ® unftanfdjauung ift." Seiten
491 unb 492 ber

, f
@efd;id)te ber SRufil feit Söeetiwbcn", 1901.

SDiefeS ©laubenSbefenntniS 9tiemann'S ift fpäteren

UrfprungS als bie üon Sang angeführten ©teilen: lex
posterior derogat priori, ßs ift and) nidjt etiüa eine

üereinjcite Slbirrung: faft auf febec (Seite beS angeführten

SBerfeS finben fiel) bie Schatten ber Seb^re üon ber

pofierenben, innerlicb, unteab^ren, objeftiüen unb ber magren,

fubjeftiüen, nämlid) abfoluten TOufif. 3)can üergleid;e baS

über ÜiSjt, Serlioj, Srudner, Stidjarb ©traufj unb als

argumentum e contrario baS über Sral;mS ©efagte.

3)er grofse Siec^enfeb^ler biefer Sleftb/etif, bie t'onfeguent

einen ©l;afefpeare roeit unter, fagen mir einen üubmig
Uljlanb ftellen muf3, ift natürlicb, ber, bafs ©agner nid)t

ein je Ine Steifen aus feinem übetboHen ,§erjen fd;afft,

fonbern ganje 9Jlenfcb,en, ganje Gelten. ®aS aber

ift nid;t $ofe, fonberu tiefinnerfte Äunft. ^nbeffen l;anbelt

es fid; l;ier um SMtanfdjauung gegen äöeltanjdauung

:

fo etmaS fdjafft unb üerltert man nid)t burd) einen Stuf*

fag, unb eS ift ba^er müfsig, barüber ju fprea)en.

^err Sang forbert am Sd;lufs feiner Entgegnung ba=

ju auf, 3liemann feiner Sebeutung entlpredjenb ju mürbigen.

Safe id) mid) Ijier in üoller Uebereinftimmung mit meinem
üereb/rten Sorrebner — sit venia verbo — befinbe,

glaube id; burd) bie %at bemiefen ju l)aben- 3d) l^abi,

eben auf ©runb beS Stiemann'fcljen @t;ftemS, gum erften

SJcale eine üoHftänbige Slnaltjfe ber Harmonien beS £riftan=

üorfpielS ju geben üerfud)t: im Slprilftüd ber „Sabreutl)er

SSlätter" üou 1901 unb in franjüfifd)er Bearbeitung in

ben 3crn. 11 unb 12 beS „Courrier Musical" ron 1902.

3)ort fyabt id) 3Uemann laut gebautt für baS, maS ia)

feiner ikbje bante uub maS jeber SDhtfiter il;r bauten

fanu, menn er mill. §ier aber galt eS, einem ©röfeeren

ju bienen: 3tid)arb SBagner felbft, gegen ben

Üftiemann ju ben Waffen ruft. Max Ärend.

Corrcfpon^cn3cn.
®ott)a.

18. JJfdvä. %aS cor 3at)rc»frift gegrünbetc bierte 50ht[if»

Qnftitut unferer ©tabt Jjtcit geftern 2l6cnb feine 1. Prüfung
in Sfaüicr, Biotine unb ©cfong ab. ®fr au? 15 Hummern Bc=

ftcfjcnbe 1. Seit bc§ 5Programm§ geigte un§ junäcfift bie fjortfdjrtttc

ber jungen Sctiütev bieier Stnftalt. Sßiefelben jfieltcn faft fämtlid} irjre

©titele of)nc 3Joten, forreft, mit traftöottcm unb fieserem rijtljtntjdjcm

laftgcfüt)!. ®er 2. Xeit be§ Sßrogramm^ fütjrtc un» bie Seiftungen ber

Dorgcfcijrittcncren Sdjüler unb Schülerinnen Spittet'ä Dor. 'ötuet)

I)icr tuurbc i'ed)t Diel @utc§ geboten, fo bafj ber feitenä be§ SßubltfmnS

gcfpcnbctc lebtjafte SSeifatl at§ ein tuofjtberbienter ju Bcäcic^ncn mar.

Sem Programm uac^ toirb bie SInftatt bereit? Bon gegen 30 Sdjitfcnt

bcfud)t, getüi§ ein erfreulicfjcä 3eirJ)cn für ein Qnftitut, ba§ erft jcit

einem 3af)rc Bcfteljt.

23. SKarj. gür ba§ 7. SU uf itü ercinä = (£on cert ttmrcn

ätuei junge Sünftler Bon bebeutenbetn 9tuf gewonnen, nämlicti ijjcrr

3ofc SSianna ba SRotta für ßtoöter unb grau Srma ©aenger»
©ct^e für SSioline. Srftercr eröffnete ba? Koncert mit ber „£)rgct=

toccata" ron SBact) > SBufoni. 35er fünfter beftgt eine erftaunlid)e

Seefjnit, bie ii)m bei ber ©djrcicrigfcit ber guge treff(ia) ä« ftatten

fam, benn er oerftanb t)ier bie nebencinatiber laufenben 3JceIobien

flüffig unb flar jum 2(u?bruct ju bringen. 2In roeiteren Stlaoier=

oorträgen folgten nun „Sonate §motl" Bon Si^jt unb bret $iccen

Bon Sfjoüin: „Sarcarole", „58crceufe" unb ba? „@bui' = 2d)er§o".

Ser Vortrag alter biefer Stücfe brachte bem Sünftter reid)cn 23eifalt

ein. Sind) grau ©aenger=©etfje erroarb fid) in biefem Gonccrte Biet

8tu£)m unb ©Jjre. ®ic ßünftterin, bie juerft bie grojjc ©onate in % bur

für fitaBier unb SSiotine oon Eefar grand unb fpater Berfd)icbenc
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Eompofitioncu Don Bicurtctnps, Bad), SOfojart unb BraI)ins=;3oad)im

jum Vortrag braditc, jcidjnctc fid) burd) einen reinen, mannen Don,

Ijotje fünftlcrifdjc Sluffaffttttg unb gcfdjmadooncn 9(usbrud aus».

6. Ülpril. 311 bem gefront ftattgcfuubcncn 6. 9t bo n n emettts«

conccrtc ber „Euterpe" Ijatte §crr 5kof. $agig raieber ein

jefjr gciüär^Ucä unb gcjcfjmadnollcs Programm äiiiammcngcfteHt.

Eingeleitet tourbc bic 2(uffüfjrung, roeldjer S. Durdjlaudjt ber

Kcgcnt in Begleitung feines Stbjutanten beirootjntc, bttrdt bic Don

»ernt 5 riß l'afig gcfpiclte „9Ippajfiouata" »du BcctfjoBett, roeld)e

bic gebiegene fünftlcrijdjc 21ugbilbung bes jungen SHanncs inicbcr notf

unb gang Betätigte. 211s groeitc ©abc Ijatte er bas Siabiercouccrt Bon

©rieg mit Begleitung eines ä*f e 'teu Mlaoicrs gclüäljlt. Drokbcm

biejes SBerf große Sdjroicrigfeit bietet, jo rourben biejelben bod) Don

geint $a|ig mit unfehlbarer Sidjcrljeit itbertounben unb babei blieb

eine gcfdjmndBoIlc 2(uffaffungsrocife nidjt unbcadjtct. 2(us bem bis«

rjer ©eljörtcn Bcrbjeißcn Wir bem §crrn grig $a£ig eine bebeutungs«

wolle, cfjrctiBoIlc fiünftlerlaufbal)tt. gerr Eoncerimcifter ©od, ein

altbewährtes 9J?itglicb unfercr Jgofcapeltc, bradjtc jtuei Ectlopicccn,

„älnbantc" Don Stengel unb , Chanson Villageoise" bou Popper in

einer bas *JSubIifum begeifteruben SBeiic junt Vortrage. Den cotalen

Xcil bes Stbcnbs oertrat bic Sgl. $rcuß. ftammerfängerin SJiaric

©ögc att§ Berlin. Sdjon bic 2(ntrittSarie „fiöuig Salonto" Don

gerrntann ließ eine oorgüglidje Sängerin erfter ©röße erfenucn.

Ebenfo trat gefdjmadDoIIc 21uffaffung unb Bortteb,mf)eit tfjrer fdjönen,

Bollen Stimme beim Bortrag ber Sicbcr „Sitanei" Bon Sdjubert,

„Bcrborgenljcit" Bon 2i! olf, „äRaricnwürmdjcn" Bon Sdjumantt

„SBcift bit nod)" Don lycnfcn unb „Scljufudjt" Don Bratjms gu läge.

Sind) bas gcntifdjtc Cuartctt bes S3ercinS, roeldjcs Sicbcr Bon Brafjtns,

Sdjumantt, SoeWc unb Dürmcr mit gutem Erfolge fang, legte

treffliche groben jcines Dorgejdjrittcncn fiönnens ab. Wettig.

£rtttttmrn, Sept. 1902.

Repertoire: 31. 2(uguft Saroten. — 1. September Die

3aubcrflöte. — 2. gigaro's godjgeit (21(totta). — 8. Danubjäufer. --

4. gibelio. — 5. La Traviata. Ballett. — 6. Sic Söalfürc. —
7. Sic luftigen SBcibcr oon äBinbfor. Sattelt. — 8. Souifc. —
9. gibelio. — 10. La Traviata ^(tona).

Saifonbcginn! Tcadj brcimonatIid)er gaftenäcit Wieber Dpcrn«

Borftcllungeu. Sßir muffen gefteljen, bie Spielzeit läßt fid) gut an.

Eine Steiljc öorjüglicf) gelungener 33orfie(lungen liegt fjintcr uns.

SBiejo es fam, baß mir bicsmal entgegen bem bisherigen S3raud)c

idjou am 31. Sluguft, fotnit einen Sag früber begannen? Sic

SBitterung Ijatte ba mitgefpielt. (Sin fdjreellici) böfer Sommer, talt,

regnerijdj unb unwirfdi, ba mußte ber Sonntag bor bem 1. September

bodj ein gutes §aus madjeu. So badjtc man. 2Iber c§ fam anbers.

Sencr Sonntag mar ber erfte fdjöne roäbjrenb ber Sommermonate.

SRan fonute c§ alfo niemanbem übel netjmen, roenn er jenen Stbenb

lieber in 23Ianfcnefe, als im Stjeater äiibradjte. Srogbem blatte fidj

eine ftattlidje Sdjaar Don Dpernfreunbcn eingefunben, bic itjr Kommen
aber and) nidjt p bebauern tjatten. Sine famofe Sluffüljrung. ®ie

Titelrolle ber SBiäct'fdjcn Ißradjtopcr Bon grl. Sötte Sdjtofj mit

fübfänbifdjerßeibenfdjaft gcfpielt unb gefungen, ber aus ber tenoriftifdjen

Sdjabtone fjerauäragcnbe ®on Sofe beg Sjerrn ißennarini, ein

fdjmudcr, temperamcntBoüer ©acamitlo ocs §errn ©aloifon unb

eine reijenbe 3Jiicaela be§ grl. Don Slrtner — ba§ roaren bie

Stufen bcS 21bcnb§, fic Slüe würben mit Diel Scifntl bebadjt. —
3m „Sannfjäufer" ftctltc fidj ein neuer Saubgraf Dor, §err Sllbrecfjt

S3crger Dorn igoftrjeater in Jceuftrdig, ein junger, mit fdjöner

Stimme begabter Sünftler, befjcn 2lcquifitiou allem Slnjcfjeine nadj

fetjr erfrculidj ift. §crr 3Jerger Ijat audj als gernanbo im „gibelio"

fefjr angefprodjen unb legten Sonntag in Bremen als" fiönig ^einrieb,

ganj bebeuteub gefallen. Eine näfjcrc 93cfprcd)uug feiner gätjigicttcn

roollen roir un§ nod) Dorbctjalten. 2asjelbe gilt Don grl. ©tnmtj

3 immermann Dom Stabttfjcatcr in Saljburg, bie roir n(§ erfte

Same unb Sßenu§ Ijörten. 9lud) fic mnebte beu befielt ©iubruet.

3cäd)ften§ mcfjr! 3JicI 3ntcrcffc begegnete bic Traviata-3Jorftel!nug

burdj bie Sjcfcjjuttg ber SJioIetta burdj ,vrau Sqi ni> er manu. Sicfc

brillante Koloraturfängcrin Ijat nidjt otcle 9tiDaIinncn: bn-? badjten

roir uns' roieber, als roir iljre Königin ber 5Kadjt fjörten. ?t!'5 SJioIetta

geigte fidj roieber bic Dollcubctc ©efangsfünftlerin, liefj uuss aber

ctroa§ talt in barftetlcrifdjcr Bejicljung. jöerr Spiüct'er, ber 9hirij.-

folgcr bes §errn 3öm, Ijat jdjönc ffliittcl, nur muf, er freier fingen

unb fidj freier bewegen, ©rofjen ©enufj bot uns ber ®corg tüenuout

bes §crrn Saroifon: ba roaren bcrrlidjes Stimmmaterial, (Sjefangstunft

unb ©eitfjm ad Dereinigt. E^ ift ju berounbem, wie .gerr SMronou

bie Jribialitäten ou§ bem ©ejangspart 51t bannen weif;. Er erntete

beim audj ftürmifdjen S3eifatt auf offener Scene. — 3" Efjren bec-

internationalen Dricntaliften=Eougreffcs ging tags barauf ,/Xrc

SBaltürc" in Scene. „323er jäljlt bie 33ö(fcr". — Ob fic alle genügeub

SBerftänbnis mitbradjtcu, fei bal)ingcftcUt: jebenfaü» Ijcrrjdjte eine 5öc--

geifterung im igauje, roie roir fic im falten Hamburg uterjt gcroob,nt fiub.

grau gtcijd)cr = Ebel (Sieglinbc), ,§err türrenfoD cn (Siegniunb;,

grau 33 euer (iörünnbjilbe) unb ,§err Saroifon (SJSotan) finb glanjenbe

Vertreter iljrer Slufgabcu
,

ganj befonbers aber finb es bic beibeu

le^tgcnannten Sünftler, bie eine SKMcbcrgabe be» 3. 2(tte§ crmögltdjteu,

bie al« unübertrefflid) bejcidjnct werben muß- 5)tc Dirigenten ber

eiuäelnen Slbenbc, bie Eapcllmeiftcr ©illc uubööllridj bewahrten

allemal itjrc Sünft(erjd)aft. Y. Z.

Äölu, 12. September.

SS ereinigte Stabttfjcatcr. Unter biefer neuen Ucberfdjrift

roerbe icfj Don jegt an über unfere tfjcatralifdjcn Ereigniffc ju bc«

ridjtcn fjaben, nadjbcm am 0. September ba§ neue Ibeatcr — roeldjem

id) neulief) au biefer Stelle eine ausfüfjrlidjc 23cfd)rcibung gewibmet

Ijabe — ju gemeinfamem Betriebe unter SMrcftcr QuliuS spofmann

mit bem alten Jpaufe bereinigt worben ift. Etjc id) Don ber Er»

Öffnung bes ^radjtbaues in ber Dceuftabt unb ben bort bisljer ftatt=

geljabtcu Sßorftetlungen fprcdje, muß id) berjenigen im alten Sifjcater

gebcnlen, weit fic bereits, roie üblid) am 31. Sluguft begonnen bjaben

unb itjnen alfo ber Sjorrang gcbüljrt. Unter ^3rofcffor St c
f fei'»

Scituug eröffnete „®cr greifdjüg" bic Saifon, unb es fiel äunädjft

angeneljm auf, bafj baS Drd;cftcr fid) rccfjt gut (jiclt, was äiunal

bcäüglid) ber Bläfer fonft nadj Bccnbigung ber fommcrlidjcn ©arten«

concerte nidjt immer behaupten werben fann, roäbjrenb fid) int Stjore

ein 3"lDadjs au Stimmcnmatcriaf in frifdjer SScifc gcltcnb madjtc,

Ucbcr ben bebutirenbeu Baffiftcn §errn SKaj: Birfbjolä roirb beut»

nädjft ein SBcitercs ju fagen fein; nadj feinem Saspar fei feft=

gefteüt, baß feine in SUftttcIagc unb liefe reetjt ausgiebige Stimme

ben cdjtcn Bafidjaraftcr aufroeift, baß bie fjöfjcrcn Sötte anfdjcincub

etwas müfjfam unb jcbenfatls bem Uebrigcn nidjt gauj gleidwertig

gebradjt rourben, baß aber bie Sdjulung bes Crgans im Silfgcmeiuen

eine gute ju nennen ift, roie Sperr Birtljofä benn beifpiclsroeifc bic

Scala in ber „SRadje'Slric" in tabcllojer ©Itcbcrttng fang, roas

immerljtn nidjt aüä» oft gu beobad)ten ift. 9tud) bas Spiel beätn.

bic Eljaraftcrifirung geigte rec£)t gelungene SOcomcntc. Die 9(uftcl!itng

bes §crrn ©cbljarbt, ber (eiber fcljon jitrtt brüten SDJale als iliaj;

nadj längeren StubicniuterDallcn unb immer nur u!» TOaj: auf»

trat, ift glcidjfaüs nod) feine entgültige. Der au? bem batjertfdjcn

Set)rerftanbe tjcrDorgegangcne Büljnenatntsfanbibat bat in etroa Ijalb»

jäfjrigem, alfo nod) feiuesroegs abgcfdjloffcncm Unterridjt bei bem

mciftcrlicbjctt ©efangslefjrcr $rofcffor grang Enterid) in Berlin

feine lonbilbung unb SingWcije überhaupt fdjon wefcntlidj Bcrbcffert,

fo baß fidj bie Stimme fcljon in rocfcntlidjctu Sleaße ©cltung Der»

fdjafft. Es bleibt §errn ©cbljarbt aber in biefer roie attd) in bar«

ftettcrifdjer §infid)t nod) SWandjcs ä 11 tun , clje matt ifju, ofjne cin«

fd)ränfenbe§ Bebauern biefcs ober jene§ fünfttcrijdjcn 9Jfanfos, als
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Vertreter erfter Stollen wirb begrüßen tonnen. Ob cS wotjfgetan

war, bem Neuling für bic Sauer einer neunmonatlidjcn ©aifon bem

Unterricht ju cutjiebjcn, um Ijalbbefriebigcubc Seiftungen ctnjutaufdjnt,

crfdjcint feijr zweifelhaft unb für bic Quiunft bcS bei regulärem Stubium

ausfidjtsootlcn SdjüIcrS bebenflid). gräulein Offenberg uerfügt

uad) wie uor über einige fehöue tjorje ©oprantbnc, gegen wcldjc bic

unteren Stegifter als ungleidjwcrtig ferjr jurüdtreten unb, ebenfo roie

biSl)cr, lief} fic als Stgatf)c ^Socfie bcS SluSbrurtS unb ber Sarftcllung

Bcrmiffcn. SÜS 2tenud)eu fang ein gräulein S3rodt)auS ganj fauber,

Bcrmod)tc fid) aber in SlHcm maS bie eigentliche Otoüc betrifft, nur

innerhalb engbegrenäter Sd)ob(one obue eigene färben ju bewegen.

Sie SScrwenbung ber Same in äbnlidjcn erften Soubrettenaufgaben

bürfte nur eine Borübcrgctieubc fein. —
3n ber am 2. September ftattgcljabtcn „ Sannfjäufer" = SInf=

füfjrung fang mit nur geringem ©dingen £>crr 31 bei Born Srünner

Sweater bie Sitclrollc: er zeigte bei anfcbnlictjcr ftimmlitfjer Sßeran«

lagung gcfangSfünftlerifd) grof}e SüRängcl unb crfdjöpftc ben ©eift ber

Slufgabc and) barftctlcrifd) fo wenig, bafj fein Engagement menigftenS

für Partien foldjcn Kaliber», nidjt ju befürworten ift. Sa ftanb cS weit

beffer um bic ©fijabett), als beren Vertreterin gräulein Sita Bon
StoI)bcn fid) rcdjt üortciltjaft bewährte, nad)bein fic fdjon gegen

Sd)luß ber Borigen ©aifon als Slfa im Sobengrin mit fdjönem Erfolge

aufgetreten roar. ©ine fetjr fd)öne unb gut gcfdjultc Stimme, Bon

bramatifd)em Eifer befeelteS, abgerunbetcS ©biet, warme SScrinncr»

lidjung beS gefanglidjcn Wie mimifetjen SluSbrucfS — waS ja fo

wefentlid) für eine jugcnblid) = bramatifd)e Sängerin — eine außer*

gcmötinlid) fd)öue S3übnenerfd)einung, baS finb bie für fegt maf)r«

uebmbaren SJorjüge bc§ gräulein Bon Stotjben. Steine Uneben»

tjcitcn ober WuffaffungSirrtümer werben fid) Icidjt befeitigen laffen.

Söcnn weitere Darbietungen ber Same ebenfo günftig auffalten —
unb Wir werben babei bejonbern SBert auf nid)t«Wagnerifd)C Partien

legen — fo fann unfer Sßublitum in ifyr eine fefjr auSfidjtSBoIlc erfte

Vertreterin bcS wichtigen gadjeS — foweit nidjt grau gclfer biefcS

iunetjat — unb einen ooflwcrtigen ©rfag für bie auSgefdjiebcne grau

Stüfdjc begrüßen. 911S VcnuS pofirte gräulein Offen berg unter

unentwegter Vclunbigung ifjrer oft befprodjenen ©djloädjcn unb Vor=

jüge. £crr QiuIiuS Bom ©djeibt, ber nidjt fonbertid) bei

Stimme war, füfjrtc feinen Söolfram im Uebrigen fel)r ftimmungS»

BotT buret), unb ben SBaltcr Bon ber Vogelroetbc fang als ein weiterer

neuer Prüfling §crr Sari SBitbbrunn Bom Präger SanbcS»

trjeater burd)au§ I)übfd) unb gcfdjmacfDoÜ'. Slud) über biefen §errn,

ber eine angenebme Erfd)cinung auf bie Vütjne ftellt, wirb balb bei

größerer Stufgabe met)r ju fagen fein. 3JJit bem muftfattfdjen ©m=
pfinben bcS §crrn Sauer, ber ben Sanbgrafen fang, erfdjcint eS

nad) feinem beftänbigen Suljodjfingcn, WcIdjcS im erften Sitte fogar

eine Bollftänbigc ©ntglcifung herbeiführte, fowie nad) anberen 9Rerf=

malen, jetjr fd)Ied)t befteüt ju fein, unb baS ift red)t ju bebauern,

beiin biefer Sänger, übrigen? ein unäureidjenber Snrftcflcr, ift im

S3cfigc einer ber fdjönften SBafjftimmen , wie man fic Ijcute weit unb

breit nur feiten finben bürfte. 3ft l)ier feine ?tbt)ütfe möglid), fo

ift'ä jammerfdjnbe um ba§ ftimmlidic 9Inred)t auf eine auf3ergcwöB,n(id)c

S3üf)nencarricrc. 9Kü^Ib orf er mattete am ©irigentenpulte. —
2tm folgenben Sage gab c§ eine BortrcffIid)e ?luffül)rung ber

„Unb ine" mit griba gelfer aU faum ju übertreffenber Scr»

tretcrin ber Sitclrolte. S8ci biefer auSgcäeirbncten Äunftlerin finb bie

I)crrlid)e, ben Berfd)icbcnartigftcn Aufgaben in gleid) tjotjem 3Kafje

gcred)t merbenbc Stimme, anlgercifte ©efangsfunft unb au§ tiefftem

Snncrn gcfd)öbfte, BoUcnbetc nufjerc ©cftaltungStraft ju bemunbern,

Wie c§ nur bei wenigen Sluäcrlefcncn ber gall ift; bie Vereinigung

biefer gcwiffcrmafjen in cinanber aufgeb,enbcn, fidj ftetig ergänäenben

unb 5u einem unlöglidjen fünftlerifdjen ®eiamtbiibe fid) Bcrfdjmetäenben

©igcnfd)aftcn aber ift e§, wcld)c ber !ünft[erifd)en SnbiBibualität ber

getfer it)rc SonberftcIIung unter ben 33cruf§oenoffinncn , itjrcn ®ar=

bictungen ben fjotjen SBcrt für unfer ftäbtifdjeä %t)iatn giebt. Sie
alläu Baffib gcljaltenc Partie bc§ Stitter §ugo würbe burd) unfern

trefflid)cn Jcnoriften Äbolf ©röbfc foweit immer möglid; mit

glänäcnbcr Stimmgcbung au§gcftnttet, wäfjrenb $>crr SS i f et) o f f

,

bem alä Süfjtcborn am ©d)(uffc be§ ^weiten SItt§ ein fdjlimmcr

barftellerifdjcr 3erftrcutb,cit§»iJa»fu§ unterlief, fid) alle 3JIül)c gab, ju

djarafterifiren unb, Wenn ba§ nid)t burdjweg gelang, ben großem
Steil bc§ ipublitumä burd) bic mit mädrtiger ©timmc gefungene be=

tannte ©umbcrt'fdjc Einlage Bon Unbinc'ä SKuttcr Soretel) cntfdjäbigtc.

Sicfc ©utrotlung ber gamiticnBcrl)ältniffc im $aufe Sütjicborn ift

ja nun einmal burd) bic Srabition beinalje fjcimatbcrcd)rigt in

Sorging'ä Ober geworben unb wenn fic mufitalifd) nid)t Bicl SSert

b,at, fo finbet fic trofcbcm ober Bielmcbr eben be§t)aI6 immer ttjrc

greunbe. grau §arben fbicltc a(g Sertalba eine jicmlid) un=

glüdtidje gigur. SIeufjerlid) fcrjfte bicl unb gefanglid) — Wenn fic

fd)on a(§ tüdjtige ©cfangSfünftlcriu tcd)nifc£) am *ßla|c war — bod)

ber rcdjte ©djwung. 9I1§ Snappc Veit bot sjerr Sieb er Wicbcr

feine betannte ftimmlid)e unb barftcllcrifdje $rad)t(eiftung, wäfjrenb

§crr Söljler nad) Wie Bor im ScUcrmciftcr §anä eine feiner gc=

lungenjicn giguren sciefjnet. 3n ben Heineren Motten be§ Jäters,

be§ Xobia§ unb feiner efjcptftc BcrBoIlftänbigtcn bie Ferren

Söirlt) or g unb Ulb riet), fowie gräulein Sfd)erpa ba§ unter

SKüI)Iborfer'§ Scitung feftgefügte, im ©anjen fcfjr lobenswerte

foliftifdjc ©nfemble. —
3n §errn Salarno, ber in ber zweimaligen „Sroubabour"=

?luffübrung am 10. unb 11. September ben SKanrico fang, b,at fiel)

bie Sirettion einen routinirten unb fetjr ftimmbegabten 9tcpertoire=

Scnoriftcn engagirt, ber, ob,ne bi§ jc|t gcrabc befonberg gtänäcnbe

äußere Eigenjd)aften ober aber aud) gröblidje Wängcl aufäuweifen,

äWcifello? bem Snftitut gute Sienfte leiften Wirb, umfomdjr, aU ja

einige im Scnorfadjc angcftellte junge Sräftc befonber? oorficfitigcr

S9et)aublung bebürfen. ©in gräulein ©Ife Scmpncr au§ SJicn,

bie, man weiß nid)t rcd)t warum, als 2läucena bebutirte, erwieg fid)

al§ in allen §aupterforbcrniffen Boüftänbig unäureieticnb, tvaZ bei»

fpielSwcife bag Vofalifiren betrifft, gerabeän unmöglid). Söenig

Eignung, wenigftcnS für bic biefigen SfjcarerBcrfjftirniffe, befunbete

aud) eine grau ©lementinc Srauß au§ SBicn, wcld)e bic ßeonorc

fang, in ftimmlidjer Söejicrjung. ©ine fetjr große ©rfdjcinung Bom
S8rünnb,i(bcn=Sd)(agc, mad)t bic Same Bon itjrcr offenfunbigen fd)au=

fpiclcrifdjcn SBegabung einen beadjtcngwcrtcn, teilweifc nur allp

abfidjtlid) wirfenben ©ebraud). Sa§ Drgan weift eine ganj eigen«

tümlidje SJcifdjung auf: metft wofjlttingcubc unb mit ber Sraft für

bramatifdjc SRoIIen auSgcftattctc l)ot)c Xonc, babei eine fef)r unfetjöne

SOiittellagc unb Sicfc; ben mittleren unb unteren 9tegiftcrn 6,aftet

eben ein fo unoorteiufafrer Slang an, Wie er für bie SBicbcrgabc

BorncI)iner gefanglictier 2iufgabcn unmöglid) ift, wäljrcnb man bc«

fanntlid) mit einigen guten rjotjen Slotcn allein teine bramatifd)e

©efangspartie äu Stanbe bringt. Sie fcljr lobenswerte Seiftung bcS

§crrn SuliuS bom Scb,cibt a!§ Suna würbe früljer an biefer

Stelle wieberl)o!t anertannt unb fein SBrubcr Stöbert, beffen SSitcrolf

im Sannljäufer al§ fleißige ©tubie nod) erwähnt fei, trat mit lern»

gefunber Stimme für ben gerranbo ein.

Scr bauptfädjlid) für Operette neuangeftellte ©apcKmciftcr §err

©uftaB SKel)cr führte fid) am 8. September mit ©trauß' „glcber=

mau§" als ein anfcfjcincnb fcljr gewanbter unb fidjerer Spe^ialift

biefeS ©cnrcS red)t Bortciujaft ein. SaS ©tubcnmäbd)cn Slbele würbe
Bon bem für Soubrettenfad) canbibirenben gräulein SBeftcn fct)r

t)übfd) gefungen, Wätjrcnb baS Spiel nod) etwas fdjwcrfällig geriet.

Sic junge Same bat injmifd)en aud) fdjon in ber Oper ftimmtid)e

unb im allgemeinen gut mufifalifdje ©igenfd)aftcn betunbet, bie fic

für ein weiteres ©ebict feiner neranlagtcr Stollen mobl geeignet erfdjeinen

laffen. gür bic Diofalinbe rcid)t gräulein 53rocIf|auS barfteKerifd)

im ©anäen nietjt aus, ftimmlid) geljen einädne Seile ber Slufgabc
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bcjoubcrs im 2. Sitte, wie bcifpielsmeifc ber Sjarbas, über ifjre Strafte.

Sind) bebarf bie Slusjpracrjc bringenb bcr SJcrbcffcrung. ©in flotter

Dpcrcttcnfängcr ift ,£crr §cbing, beffen ©ifcnftciu tu Sd)rcibcr

biejes bie Erinnerung wedeu trollte , als märe bcr jegtge Sänger

frürjcr als Vertreter bon Sirbtjabcrvoücn "im ©djaufpiel bereits tjicr

aftio gewefen. 3n jgcrrtt Kart Kopp, bcr ben ©efängntsbireftor

gab, lernten mir eine anfdjcincub fcfjr tüdjtigc Kraft borwiegenb

fomifcfjcr Begabung fcmicn. $räd)tig ergänäte fid) mit ifjm ju

brafttfcfjcr Söirlung im brüten Sitte £>err <ßorg als grofd), inbefj

in ben weiteren SDiänncrrotfcn bes 2ltfrct> unb Drlofsft) §crr®atarno

unb grau SUlcggcr genügten.

3ur ©tntoeifjung bc§ neuen ©tabttfjcatcrs fanb ju*

nädjft am 6. September SMtag« ein grüf)ftücf in ben Sfjcatcr»

räumen ftatt
,

ju bem fid) auf ©tnfabung bcr Stabt Solu mehrere

fjunbert §erren, barunter biete Vertreter bcr greife, bcr Stoif= unb

•OJi'ilitärbcfjörbcn, Sünfttcr unb Jfjeaterlettcr aus allen ©egeuben

®cutjdjfanb3 cingefuubcn fjatten unb bei wclcfjem Dbcrbürgermcificr

33cder präfibirtc. 2tbcnbs mar, glcidjfaü? bor gclabcncm ^ublilum,

unb jmar beibertei ©cfdjfcdjts, gcftoorftcllung. 3ur Sluffütjrung

famen: 93eetr)Oben's Dnbcrture „Qux SBeifjc bes §aufcs", ©oetfjc's

Sßorjptel auf bem SEfjeatcr aus „Sauft", bie Oubcrturc jur „gouber-

ftötc", ©cenc aus Scfjttlcr's gcftjpiet „®ie §ulbigung bcr Künfte",

bann SJcenbcfsjofjn's §od)5eit§marfd) , wobei bcr Slufjug saijfrctdjer

©cftalten aus ffaffifetjen Dpern unb ®ramcn ein praebtoolles 33tfb

ftelltc. 3n biefem 9taf)iucn fprad) bie neue geroinc grl. SJcarbad)

rljetortfd) trefftid) einen „äSeifjcfprud) bcr ©olonta", welken bcr

fönigtid) preufiifdjc §au§rcimbrcd)sfer 9Jcajor 2 a u
f f bcrfafjt fjat,

—
ein nidjtsjagcnbes SScrSgcfiingct, bei bem bcr oereibigte §of*®ifcttant

es fid) natür(id) mieber nidjt oerfneifen tonnte, crwaS bon einem

raufdjenben §of)cn3offern*2fbfcr ju crjaijlcn. ®en fegten Seit bcr

fouft fcljr mürbigen geftborftctlung bifbeten SSorfpict unb gefttoiefe

aus ben SSagncr'fdjcn „TOcifterfingeru". Sie ©apeflmeiftcr Steffel

unb SRütjfborf er waren abtocdjfelnb als ©irigenten tätig, wät)rcnb

unter ben gefänglichen Sarbictungett biejenige SIbolf ©röbfc's

bei ber SSaftcr Stoläing*Sccnc buretj ben wunbcrbotlen SBofjftaut

bes fiegtjaften Organs 2tQc§ überftrafjlte. Sas $ubtifum freute fid)

ebenfo fcfjr bc» eleganten, I)oI)en 2fnforbcrungen cntfpredjcnbcn §au[es,

Wie ber ausgcäetcfjnctcn, bon reidjen neuen ®etorattonen unterftügten

feenifdjen ©arbictungen. Sie Sltuftit erwies fid) bei SRufit Wie

®ialog al§ gleid) ooräüglid). So bertief bie ©inweitjung be§ §au[cs

in füufttcrifd) nielbcrfpredjcnbcr unb äufjerlid) gfänäcnbcr SSeife.

Stjatattertftijd) war es übrigen? wieber, bafj, Wäf)rcnb bie §crrcn

im graef famen, bie meiften Samen c§ nidjt für angemeffen er»

adjtct t)attcn, bie entfprcdjeubc fcftfidjc SEoitettc anzulegen unb Wa?

fonft alljonntäglidj tn IjcIIcr Stufbonncrung bie ßäftcratteen beä

3ootogijd)ctt' unb be§ gtora*@artcn§ ffanfirt, glaubte bem SBeirjctagc

bc§ ftäbtifdjcn funfttempefg in cinfad)cn bunfcln Kleibern Ocnüge

äii tun.

fe Sonntag ben 7. September würbe bor bem ärf)lcubeit

^ubüfum bie gcftborftetlung Wtebertjolt unb am 8. September brad)te

bie erfte Scfjaujpictoorftcüung im neuen §aufe ©octtje'g „^ptjigcme

auf ®auri§", beren Sitctrotle grl. SDiarb ad) im grofjcn Stitc unb

mit boräüglidjcr 2ecb,nit bcr Spradjc burdjfütjrte.

Sic erfte Dper War feine geringere al§ „gibelio" mit borauä»

geljenbcr brittcr Sconore = Dubcrturc. Sa» Drdjcftcr t)ätte unter

S'Icffcl'ä licbcboEcr ßeitung reine grenbc gcwät)rt, Wenn fid) ba§

Sied) nidjt teilweijc borgebrängt Ijättc. ©ine ganj Ijcrrlidjc Bon

ebetfter Stimmgcbung getragene Üciftung bot ©r öb!c al§ giorcftau.

2(1» Seonorc berwenbete grl. färben iljr Wcicfjc? wot)!flütgcnbc§

Drgan burd)nu§ fünftlcrifd), ietber blieb fie nur in ben bramatifdjen

§51)epunftcn einigermaßen fjintcr ben 9lnforberungen bcr Partie

prüd. Kommt bie ^crföniidjfcit bcr ®amc bcr gibclto»gigur jd)on

nid)t fetjr entgegen, fo tat fie int berftänbni§ootIen Spiele ba§

-Diöglid)c unb aud) bcr gcjprodicne ®ialog würbe gut jur ®cltung

gebradjt. TOit iljrcr aKaräetlinc bot grl. SBeftcn eine jumol gc=

fanglid) fetjr tüdjtigc Sciftung unb iljr Partner §crr Sicbcr titelt bei

bortreffltdjer Stimmgcbung bie bem 3aqttino eingeräumte ffomif mit

feinem ©cjdjmade im Stile bc3 ernften äücrfcä. 3Bä()renb §crr 93 a u c r

burd) ©tgenarten unmufifalifd)cr Statur Wicbcr bielcS berbarb (fo war er

im Kanon Wäb,renb langer Qcit immer um cinWdjtel borau?!) unb aud)

nad) Seiten ber Sarftellung nur mäfiigen 2Infovbcrungcn genügen tonnte,

mürbe man aud) be<3 bon §crrn S3ijd)off l)ingcftetltcn oberflädilidjcn

£t)caterböfcroid)t§ ^isarro mit ben fdjrcdljaft bcr^crilen 2lugcn nidjt

frot). SBtr meinen, baß biefer (betanntlid) mit einer fet)r ftarfen

Stimme au^gerüftete) junge Sänger, wäljrenb bcr 3ot)rc feiner

l)icfigcn Sätigfcit in lünftlcrifdicr 33cjiet)ung biel weiter tjätte fommen

muffen, wo^u ifjm in ber Strt bcr Kölner ©tabtttjeatcrbcrtjältntffe,

beätn. bei bcr iljm jur Verfügung ftetjenben Unterwcifung , rcid)c

@e(cgent)cit geboten war. ®cn 9Kiniftcr bc§ §crrn 9tupp baben

wir für btc^mal nid)t mcljr gcf)ört. —
Qn bcr am 10. September glcidjfalß unter Steffel frattge»

tjabten „9J(ignon"=9tuffüt)rung fanb fid) ber neu eingetretene, an biefer

©teile fdjon gclegentlid) eines ©aftjptelä im legten 9}!ärj gewürbigte

§crr Stoffen, entfpredjcnb feiner nod) mangclfjaftcn ftimmlidjen

2tusbilbung unb ganj unbereerjenbaren ^tjrafirnng mit bcr Partie

beä SBitt)elm SRcifter fetjr ungleidjwcrtig ab. Einiges gelang ttjm,

anberä mifilang total unb e§ madjt ben ©inbrud, al§ tjättc §crr

©taffen bon bem SBarum bei Reiben feine Sttjnung. Sic TOignon

bcr grau g elf er würbe bereits im legten grübjatjr bon mir at»

eine geniale, auf t)bd)ftcr ©tufc ftetjcnbc Sarbietung befdjricbcn ; aud)

bicämal bebeutete fie mir eine Gttctle reinften fünftlcrifdjen ©e«

nuffc§. ©inen fdjöncn weitern SJtertftcin im SBerbcgang bc§ jungen

SuliuS oom ©djeibt bilbet fein Sottjario, Sicbcr gab einen

fefjr gemanbten 2acrtc§ unb £>crrn Kobcrt bom Sdjcibt einen

im ©ränge nad) fomifdjcr SBirtung für jegt nod) ju unruhigen

griebrid). Sic $t)i(tnc be§ gräutetn gorft ift in Stftem genau bic=

fclbcn geblieben wie früher unb mit ©onftattrung biefer Satfadje will

id) bcr Sängerin, ba fie nod) jung ift, cigentlid) fein ©ompliment

madjen. Paul Hiller.

Sottöon, in bcr Scafon.

gwei neue Dpcrn: ,La Princesse Osra'. Opera

Romantique en trois Actes, d'apres Anthony Hope Poeme de

Maurice Berenger. Musique de Herbert B umring. „Scr
äSatb". Scjt unb SJcufif oon »iifs ©tticl W. ©mntt).

Knapp bor ©aifonfperre t;at ba§ iltanagemcnt bon Covent

Garden gleid) äWfi Dpentnobitäten in einer SBodjc fjcrauagcbradjt.

®as fietjt ja faft wie eine ©rrungcnfdjaft auS. ©S fcfjetnt ja, als

ob tjeutäutage neue Dpcrn wie Sßiljc aus bcr ©rbc I)erborfcr)ic|en

würben — letber finb es nur ju oft ©djwämme, bie nidjt p gc*

nicfjcn finb. ®ic 2trt unb SBcife, in mclctjcr fid) ber neue englijcfje

Dpcrn>©omponift bem $ubtifum bon Covent Garden präfetttirt tjat,

jetgt bie unberfennbarc ©ud)t, originell fein äu wollen. 3>n gewiffem

Sinne war er es aud). 9tllcin tann man es, ftreng mufifalifd)

genommen, Wirtlid) originell nennen, wenn ein cnglijdjcr ©ompotüft

fid) anfdjtdt, franjöftfdje Dpern^SKufi! ju fdjrctbcn, um fid) bann in=

mitten biefcs fraueo = britifd)cn ©ongtomerats enblid) als "Jfadjtrcter

SBagner's ju präfentireu. „Ba princesse Osra" ift nad) einer SJobctle

beä trcfflidjcn Stntljont) §ope büljnüd) bereitet oon Maurice
SBerengcr. Sie Sfobclle ift gut, bas Jcjtbud) fdjlcdjt. Sclfcft bie

feinften SScrfe geben nod) immer fein gutc§ Scjtbud). — Stts Dpcm=

bud) äübereitet ift bcr ganjc ©ang bcr §anblung biel ju ltnbramatifd),

um bas ^ntcreffe für bie gan^c Sptelbaucr aufredjt p erfjalten.

Serartig geiftreid) ausgebügelte ©cfd)id)td)cn leten fid) in 9iobc(tcn=

form ganj angenetjm, bod) einmal auf bie 93üf)nc gebradjt, mit itjrcn

conbenfirten Werfen, unterliegen fie ob tfjrer bratnatitlofcn ©onftruftion.
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Unb bns Slbiurbc fotuntt nie allein. 9Ius ber ctiglifdjcn DloüeHe

würbe ein franäöfifd^eS Dpcrnbndj gemacht, aus bem euglifd)cu

Somponiftcn folltc ein frangöfifd^er j£onbid)ter gemalt werben. 3 fr

es woljl moglid), bie „Sßtjäbra" unb $tum=35ubbing in einem Sltem

äu nennen! — 3)1 1. Jpcrbcrt Sj umring, bet Somponift ber itn>

glücfiidjcn „Sßrittäcffin Csra", ber woljl in einem Slugcnblid bc»

faljdieu Patriotismus ben frauäöfijdjcu SQritcn (vielen »oute, I)at

nid)t Diel Gualification für bieje ®uaI'8to(lc gejetgt. ©er 3)fnt,. ja

ber ©tjrgciä bes 3)lr. 33unning ging fo weit, bafj er englifdjen,

franäbfifdjcn unb cbenfo and) beutfdjcn ©tnl unter einen mufifalifdjcu

begriff bringen wollte, inbetn er bie ©tptarten ber brei Kationen

in feiner Partitur ju iOuftrtrcit ocrfud)tc. 3hm für bie Sompofition

englifdjer 3)lufif, bie fid) üicllctcr)t unabficljtlicb, in bie Partitur gc=

fdilidjcn, bringt er genügenbc 23cfät)igung mit. ©r fdjopft mül)cIos

aus ben faftigen Kcldjen unb nimmt mit einer Kaltblütigfeit, bie

einen oft frappirt. @r „aboptirt" gefdjidt unb bieje SIboptirungen

bitbcu g!cicr)fam bie perlen feiner Partitur. — Sßir erinnern uns ba

eines geiftreidj^umorboUcn 9(usfprud)5 bes alten £>ellmesberger. SKs

il)m fein ©ot)n „%'.< ber jetzige wicbergewäf)fte ©irigent ber SSicncr

$t)ilt)armonifer, 3o\-.-
r ; :oclImcsbcrger junior, bie erften ©ompofitioncn

au§ feiner 511 jener Qüt fo fruchtbaren geber Porfpielte, ba laufdjtc

ber 2Iltc fcljr aufmcvlfam, bis er itjn mit bem Sage itntcrbrad):

„SSirflid) fetjr fdjön, lauter bewährte SMobien". So erfreut fid)

benn aud) bie „^'rinjeffin Dsra" lauter bcmätjrter 3TlcIobieu!. —
Slad) ber jweiten Sluffüljrung warb ber unglüdlidjcn ißrinjeffin

Sdjidfal enbgültig entfdjieben unb fic Dcrjdjwanb um — nidjt Wieber

p erfdjeinen. ällonfieur SKcffagcr gab fid) fcl)r Diel 3Jiül)c mit

ber ©inftubirung unb birigirtc bie unglüdlidje ^ßringeffin in einer

SBeife, Wie fie es faum Dcrbient i)atte. ©rog trepd)fter 23cfctumg

entging bie Oper ifjrem ©cbidfale nid)t, fie fiel unb bürftc in Covent

Garden nie wieber erfdjeinen!. —
©in anberer Don ben aufgefdjoffcncu $iläcn, bie glcidjfatls mit

S?orfid)t „genoffen" werben fotlten, ift bie einaftige Oper „©er SBalb",

bie am testen greitag in Skrbinbung mit ber „^rinäcjfin Dsra"

jum erften SOlalc gegeben würbe, ©ort wo SKänncr fid) als ©cfjWäcrr

linge jetgen, fotl eine ©ame bas ftarfe @efd)(ed)t fdjlagen! . ©s ift

p paradox, um moglid) ju fein. 28ol)l geigt 3)lif; ©mptb/s ©in*

alter Don fleißiger Strbeit, allein moberncr Dpcrnftpl ift nidjt ba§

©ebiet, bas fie mit ©rfolg befjerrfdjen fann. ©ie t)at fid) jebcnfatls

Wie fo Diele iljrcr Vorgänger aus beften Quellen infpiriren laffen

unb weiter ift fic aud) nidjt gefommen. ©elbftänbigfeit unb im»

ponirenbes Salent finb il)r Pcrfagt. SEScm follte bei Slennung Pon

„©er SBaib" nidjt glcid) audj bas wunberbare „SBalbWebcn" aus

bem „©iegfrieb" Porfdjweben! 91un am meiften tjat es 9)liJ3 ©muri)

Porgefd)Webt. — ©ie Nationalitätenfrage fjat aud) fjier fo Wie bei

ber ung(üdlid)cn „^ringeffin Dsra" ifjrcn nnbarmtjeräigen Spuf gc»

trieben. Eine ©nglänberin fdjreibt auf einen bcutfd)cn Dperntcjt bie

SRufif; bamit foH nid)t eben gefagt fein, baf; fie beutfdje 3)lufif

jd)rieb. 3ft c ^ b!o§ Coquetterie ober folltc es warjrfjaftig cljrlid)

gemeint fein mit biefem §crübcrblinäeln auf ben SBoben bcutfdjcr

SRufil! SBic bent aud) fei, 3)lijj ©mljtf) tjat bi§ ju einem gewiffen

@vab — weiblid)es lalcnt, unb wie it)r „SBafb" aud) nid)t Pon

Söwen ober Seoparben bewohnt ift, es giebt bennodj barin ©teilen,

wo Qtcgen unb Sätnmer etwa gemütlid) ju weiben Permögen.

^ebenfalls bat 3)tiJ3 ©mtjtl) in Covent Garden mcl)r Sanbslcute als

3uprcr getjabt als bies im SSerliuer Königlidjcn Dpernljaufc ber

gatl War, äur Qnt ber eigcntlidjen kremiere bafelbft. Covent Garden
I)at äWeimal ©mrjtf)'id)e SSalb=£uft genoffen unb c§ fdjicn bamit

genug getjabt p fjaben. S. K. Korcly.

^ c u 1 1 1 e 1 n.

Jlfrl'onttlnadirtttjtcn.

*—
* ®eni jungen ftrebfamen Somponificn Siemens ©djuffcc =

iMcfanjj würbe notu .g-ürften Pon ©djaumBurg »Sippe ber Crbcn
2. Klaffe für Sunft unb sBiffcnfd)aft Pcrlieljen. 2Jis 31cbafteur ber

„ Solle f tion flitoljf " erfreut fid) ber Sünftlcr in ber mufifalifdjcn
SSclt eines guten 31ufcs, feine Sieber unb fifaüicrwcrtc erobern fid)

immer weitere Streife, für ben benorftetjenben SSintcr tjaben Diele

Dirigenten bas neufte SSert ,,©i)nipl)onifd)c Songebicbtc"- in 3 ©ä|cn
a) ®Iüdsritter, b) $att)riifon, c) Marche humoristique jur Stuf«

füljrung erworben.
*—* Köln a. SRI). ®cr gapcllmcifter ber ©üräenidj^Koncerte

unb ©ircltor bes SonjerPatoriums , *}Srof. Dr. gratis äBüüncr,
ift im ?lltcr Don 73 ^aljren oni 8. September geftorben.

*~* 3n Mltmünftcr ftarb 74 gatjrc alt bie burd) 9ttd).

SBagner'? Sluienfbalt in Sürid) befaunt geworbene, biditerifd) be=
gabte (3. So. Sföagncrs. Iriftan = ©tubicn) fiunftfreunbin 9Jlatb,tlbc
SB e

f
c n b n d.
*—

* SKufitbireltor 3)1 eng elbcrg, ®ireftor bes Concertgebouw
in 81 m fr erb am, ift Don ber Königin äSilfjelmina juiti Dfficier bes
Drange=31affau>Drbens ernannt Worbcn. Scr Eomponift Dr. Siepcn«
brod I)at bas 3üttcrfmy bcffelben Drbens erljalten.

*—
* Ser gomponift ©iufeppe Jcrrabugio, Seifer ber

aKaifänber geitfdjrift „Musiea sacra'. würbe gum correfponbirenben
aJlitglicb an ber S'öniglidjcn 9lfabcmie bes gl or entin er Istituto

Musieale ernannt.
*—* 3n Satana ftarb im 81Iter Pon 69 gatjren ber (Jomponift

unb jet)r gefdjntjte 3)!ufifpäbagoge Soncetto Sc^jofi.*—* Scipäig. §err Sapcllmeifter §ans SBinberftcin
Würbe Pom fiöuig Don ©djweben jum 9üttcr bes 3Bafa«Drben§
ernannt.

*—* granffurt a. 3)1. 1. ©eptember. ®ic $ianiftin grau
SBaffermann, bie ©olobfäfer Dom granlfurter Dpern =

I)aus = Drd)cfter unb Setjrer am Dr. öodj'fdicn SonfcrDatorium,
bie Ferren König, SJluns, äRorjIer, freute unb Surf Ijaben

fid) ju einem Kamm er mufif'En fem bie Dereinigt, Weldjeä fid)

5ur Stufgabe rnadjen Wirb, bie feltener geljörten SBerle moberncr wie
ffafftfdjer Sßeifter jur öffcntlidjen Sluffütjrung jn bringen. ©^ finb
brei 21bonncment=Sonccrtc Porgefcljcn, bie im §od)'fd)en SonferDatorium
ftattfinben follcu. äBcrfe Don 3Koäart, S3rab,ms, ©t. SaenS, SErjuillc,

©djubert, ©diolj, SSolbad? , ©rtjumaun unb 3ticjj fommen jur 81uf=

füt)rung. X. F.
*—* @ent (Belgien). ®as grofje Jljcatcr unter Settung bes

§cmt Jßaul SBoebri Dcröffcntlidjt foeben bie Siftc feiner Sllitgliebcr

unb fein 9?cpcrtoire für bie ©aifon 1902/° @s würben Pcrpflidjtet:

Sopran: bie Samen Satalan, 3)lcrcier, Sauj, 2efePre=33rialmont.

331 e 5 5 f p r a n : Soperfmct, Slrnal, Slcrfturme, 3»arc. S n t r a 1 1 :

SJlme. gloreüi. Xcnor: ®ie Ferren SIbonil, Slubifio, Stuart,
SeDcngnies, 3)lonteI, Scstjapcs. Sartjton: 3)1. SBoulogne, 33ria(=

mont, Sefort, ajeuicr. 33 a&: ffiinarb, Kruppcuinct, be 9?i)d, gernarb,
Setetlier, SRarc. Sallett: 3)lmes. Batterie (prima 93aHerina unb
Sktlettmcifterin) , Sombarbi (II. -lotänäerin), ®ierid) (Sranefti).

Srfter Sapellmcifter §err ©artiöaet. 911s §öl)cpunft ber ©aifon
Wirb SBagncr'g Otljcingolb jum erften mal gegeben, welcbcg Don
§errn Kranidj, bem S3at)rcntb,er SRafdjinenmeifter in Scene gefe|t

werben Wirb. Sßom 15.-19. Segember ift ein Grand festival
Massenet geplant, wobei unter teilweifer perfönlictfcr Seitung
bes 3]lciftcrs: SBcrtfjer, SRanon ober Sib unb ©rifelibis, neu cinftubirt,

mit erften $arifcr Kräften jur ©arftellung gelangen. — gerner fiefjcn

auf bem Spielplan: „SiDa" IprifdjeS ®rama Don 8lime SJogacrts,

9Kufif Don Sofept) Sjan ber 3Rculen. „L'enfance de Koland", Dpcr
in 3 Sitten oon Emile 3Hatb,ieu, ©irettor bes Jgl. Sonfcrüatoriums
in @cnt. „81rianc", grofje Dper in 3 Slftcn Don ©bouarb ^otjes
(preisgefrönt Pon ber ©elgifdjcn Regierung) u.

f.
m. X. F.

*—
* ®laud)au, 14. September. §icr ftarb nad) lurjcm

Krankenlager im 77. Sebcn§jat)re ber in weiteren Kreifen befannte

Somponift unb ®id)ter, SJlufifbircftor, Santor emeritus ®auiel
91einI)olb ginfterbuf d). ©crfelbc tjat buret) feine ä ; erbicnfte auf
bem ©ebietc bes Kirdjengcfangcs fid) einen größeren Sluf erworben,
©r ift ber ©djöpfer äaljlreidjer Oratorien, äJiotctten unb Weltlidjer Sieber.

llcue unb tmteittlhtbtrtt %tcn.
*—* S» ©rem ono Wirb bemnädjft ba§ nadjgelaffene SBcrf

Pon ^ondjtclli: J mori di Valenza" jur 8Iuffüt)rung gelangen.
®as 33ud) ftammt ans ber geber ©Ijislonäoni's unb betjanbclt bie
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2Iu3trcibung ber SKauren aus Spanien im gctljrc 1530. ®ic Sßartitur

fott biete ScrjBnrjcitcn enthalten, befonberv bic DuBcrturc, gmei finale

unb ba» Borfpict 31111t IV. fflt. X. P.

*—* 5Ni§ Graiul-Thöiltrc in S 1) D 11 eröffnet feine Saifon

am 21. Dftobcr mit äUaffcnet'S „Sappljo". X. F.

Dermtfdjtfö.

*—* 3u ber 33 tlla bon SJciltcr in ©munben ift ein

BraljmS'ällufcum eröffnet morben, ba§ eine Qujammcnftctlung

inrereffanter (Srinncrungcn an ben SQictftcr umfdjticßt.

*—* Bon bem „2tIIgemcincn Scutfcbcn SUufifcr«
taten ber" — SRaabc &Sßioti)om, Berlin — crfdjicn joeben ber

25. 3atjrgatig. 2(us ffeinften 2Infängen ift biejer allgemein beliebte

unb cntfprcdjcnb berbreitetc Katcnber ju feinem je^igen Umfange
emporgcwadjfen unb bietet ein fatcnbarifd)c§ 91brcffcnbud) oon jat)r=

lid) an 9Md)I)attigfcit unb 3ubcrläjfigfcit äuuctjmcnbem SBcrte. Unter

ber rebaftionetten Scitung be» berftotbenen bewährten 9Jcuftffd)rift=

ftetterS D3far ©idjbcrg begonnen, crroicS fid) ba§ 2tnfang§ fteinc

Bud) als ein in SNufücrfreifcn fo nottbcnbigcä §ilf§tnittct, bajj ber

Bcrlag ba§ fpätcr bon 58er nf). SBolff rebigirte töerf ber §anblid)fcit

Wegen Bon 1894 an unter eigener Sicbaftiou in 2 Seilen erjdjcinen

ließ. Uebcr faft alle bebeutenber äJiufifccntren be§ 3n- unb 21u£>=

fanbeä unb über etwa 300 Stäbte ®eutfd)tanb§ giebt ber „Stffgcm.

®cutfd)c 9Jcufif=Ka(enber" mit beinatje 20 000 2lbrcffen gcmiffentiaften

2tuffd)luß. Sludj begügltrf) bcS borlicgcnben für ba§ Qubitäum§jal)r

1903 beftimmteu Katenberä ift bie Beilage = §anblung nidit nur bc=

mütjt gemefen, ben überreidjen Stoff mit größter ©cnauigfeit burdj»

jufcfjcn unb ju berbeffern, fonbern fic b,at aud) außer anberen Stabtcn

bie bisfjer ungern Bcrmif3teu Stäbte Brüffet unb Öujemburg neu auf»

genommen , fobaß nunmehr 369 Stäbte in iljren mufiiatifdjcn Bcr=

Ijättniffcn betianbelt finb. Sie ftete Sorgfalt, bie auf bie innere unb
äußere 2tu»ftattung bicfc§ Katcnbcrä berroenbet wirb, leiftet ©etoätjr,

baß er fid) in feinem 3ubitäumäjaf)r unb Weiterljin al§ uncntbefjrlidjc»

unb braltifdjeä Buctj erweifen Wirb.

*—* 3" ben Eoncerten ber SJeu jeum* = ©ef eflfdjaft ^u
granffurt a. Wc. Würben taut 3af)rc§berid)t biefer ©cfetlfdjaft im
SSintcr 1901/1902 ordjeftrate 9ioBttätcn aufgeführt bon 3. S.

Bad) (£motU Suite), 2t. ©lajounow (Printemps, Dp. 34), ©lud
(2(Iccften=DuBerture in ber Bearbeitung bon g. SBeingartner), ©otb=

marf (DuBcrturc jum „©efeffetten *|3rometI)cus>")
,
föänbcl (Concerto

grosso, bearbeitet bon g. Koget), JgaujSegger („Barbnroffa"), §.

£ubcr (Spmpfwnie ©mott), 9Jc. Sd)itling3 (fljmbtjonifdjer ^rolog

ä'u „König Debipus>"), 3- Sibeliuä („Sdjman bon Suoncla" unb
Suite „fönig Krifttan IL") unb 3L SBagncr („SBalbweben"). 3' 1

ben Kammermufilcn biefer ©efeltjdfaft getaugte 1901/1902 erft=

malig jur 2luffüt)rung ein Streidjquintctt (Dp. 39) bon ©taäounotn,

Trio sinfonico £)»• 123 bon ©. SSoffi, Quintett Emoll bon g. Bon

Srtangcr, S3io(onceE = ffilabtcrfonate gi§moH bon ©. SKartucci unb

Slaoicrjonatc £p. 74 oon St. ©taäounoro.
*-* SSon § ermann Sretf djmar'g beroäb,rtcn fteinen ©oncert«

füb,rern, bie baä S3erftänbni§ ber großen Sftufitroetfe bertiefen motten,

finb bei S3reitfobf & gärtet, Setpäig, neu erfdjienen unb für 10 $fg.
ba§ Stüd 5U laufen: 9h'. 588 SSeettjoben Stabierconcert 9?r. 3,

Dp. 37. 31r. 589, Stabierconcert 3h\ 4, Dp. 58. 9er. 590, (Sf)opin,

ftaBierconcert 9er. 1, Op. 11. 9er. 591, Slaoicrconcert 9er. 2, Dp. 21.

9?r. 592, Sdjumann, Stabierconcert üp. 54. 9Jr. 593, Siä^t, StaBier«

concert 9er. 1. 9er. 594, Si^t, Stabierconcert 9Jr. 2. 9er. 606,

SBagner, ®a§ Siebe§mab,( ber 2lpoftet.

*—* «Berlin. 3>a3 $at)bn = 9Jco_äart«$8eetl)oben = ®enI»
mal ift bie nädjfte monumentale Sdjöpfung, mit roetdjer ber Stjier»

garten gefdimüctt werben wirb. ®ie grofjcn SRobclte geb,en im
2ltelicr be§ 5ßrof. Dr. SRubotf Siemering attmätjtid) ber a3otlenbung

entgegen. ®cr 9Jccifter ^offt, bafj baä ©enfmal im nädjffen gatjre

fertig fein toirb. 6§ ift in feinem 2(ufbau ein SBcrt, ba§ faft roie

ein Scmpct beä Stjfifratcä anmutet. 21n ben brei §auptftäd)cn cr=

Ijcben fid) auf Sodctn in antilcr gorm bie ganj freifteljenben, botl»

ftänbigen S3üften ber Jonmeifter in anberttjalbfadjer Scbenägröfje.

Dben am ©cfimä etfdjeiuen beforatib bcrjanbclte Scbjhiane mit auf^

ftrebenben Köpfen. Uebcr bem Scmpel au§ 9Jcarmor wirb fid) ein

SBronccbad) wölben, beffen Krönung eine rctj;enbc ©ruppe bitbet:

brei ©enien au§ SJtarmor, bie einen Uergolbeten Sötoncctvans tragen.

®a>3 ©anäe Wirb weit gröfscre 21bmcffungcn erfjotten , aI3 man fid)

bi^ljcr BorftcKte; bie §ötje beträgt nidjt weniger al§ jetjn SKeter.

2ttö Stanbort be3 ®enfmat§ ift Born Kaijer ber $(a| am ©otbfifd)=

teid) genehmigt, auf bem fid) je|t eine wertlofe 9ead)bi(bung ber

Sicnuä Bon ©apua befinbet.

*—* 3)ie SOhtfifaticuljanbtung 93rdtIopf&§ärtetin Seipjig

tritt nad) ifjrcn foeben crfdjicnencn SJeittcituugcn 9h'. 70 wieber

mit einigen größeren Untcrnctjmungen an bic Deffeuttidjteit. Sic

tjat ifjrer Drd)cftcr=33ibtiott)et eine ©ruppe fjeroorragenber Drd)eftcr =

werte in bc rcinf adjter SBefc^ung Ijinäugefügt, um aud)

mittleren unb Heineren Drrfjcftcrn unb Koncertbcrciitigungen ©etegen«

l)citäu bieten, fid) mit boltwcrtigcn, reid) inftrumentirten Sonfdjöpfungcu

ju befetjäftigen. Söci ber Bearbeitung finb bic fd)Wicrigcr 311 bc=

fdjaffenben Qnftrumcntc äufammengejogen ober weggefaffen, jcbod)

ift ber fünfttcrijdje Et)arattcr biefer SBcrfc ooK gewaljrt worben. —
SJreitlopf & §ärtel'§ SJhifif alienbinberei tjat iljrc 2(ufgnbcn

bebeutenb erweitert, inbem fic nidjt bfoä attc 21rtcn tjattbarcr, ge»

fdjmadootlcr ©inbäubc in ncu,$eitltd)cr unb älterer Drnamcntit, fonbern

aud) ben berfdjicbcnftcn 2luforbcrungen cntfpredjcnbc 5d)u|=, 33crfanb«

unb Sammelmappen unb «fiäftcn für §au», Koncert, Vereine unb
9Jhififbibfiot£)cten liefert. — ®tc 33er!agsi)aiibtung lbenbet fid) neben

ben großangelegten mufifa(ijd)cn ©efamtauägabcn unb mufi(gefd)id)t»

tidjen Samtnclmerteu bcrfctjiebcner Sßölier aud) wichtigen neitäeitlidjcn

Schöpfungen ju. 9ecbcn beutfdjcn Komponiften finb bie^mat

tjauptfäcblid) norblänbifdje Eompouiftcu mit einer Stcttjc neuer

SBerfc Bcrtretcn, fo 21uguft @nna mit einer lomifdjen Dpcr „S)ie

©rbfenprinäeffin" , bie in Kopenhagen eine burdjfdjtagcub Ijcitcrc

äSirfung erjteltc
, fo §atfban Elcoe, Bon bem ju tjoffen, baß er

fid) ju einer ber attcrerftcu nrufifalifetjen (ärfdjeinungen Stanbinabien§

t)eranbi(ben bürftc, u. 21. mit einem Klaoicrconcert, fo 21ima§
3 ä rn e f c 1 1, ber Wie Saan Sibctiu» burd) feine gcbiegencn Eompofitioncn

aud) in ®eutfd)Ianb bon fid) i'cben madjte, mit einer ft)mpt)onifd)cn

®id)tung „KorS^otm". daneben würbe bem 1890 Berftorbencu

ffiänifdjen 211tmcifter 9eict§ SS. ©abe unter warmer 2(nerfennung

feinet rcidjgefcgneten SSirfenä ein befonberer 2tufja| gewibmet. —
©enjenigen, bie ber eoangetifdjen Kird)enmufif 2xi(nat)me entgegen'

bringen, werben bie Bon Srcitfopf & §ärtet git billigen greifen ju

bcjicljenbeit 17 ©enrfdjrif ten bc§ ©Bangctif d)cn Kirdjcngc«
fangBcreinä für ®cutfd)tanb befonberä witttommen fein.

®ief'e Sdjriftcn gewatjren einen (Sinbfid in bie 23eftrcbungen biefer

Vereine, Wie in bic gragen, wetdje bic Kird)cnmuftlatifd)cn Kvcife

bewegen. — Unter ben anberen 21n!ünbigungen, bie fid) in ben Bon

3ebcrmann loftentoS p begtetjenben 9Jeitteilungcn finben, Berbient

ein mit nad)Wei§Iid)em ©rfolge eingeführte^ neueä Sc fjr mittet
junt 21nfd)auung§unterrid)t in ber SJiufit Bon grau Dr.

S. Kraufe befonberS ^erBorgcfiobcn 41t werben.
*—* Sic 9er. 36 ber „ greift att" (9Mnd)en, ©abcföbcvgcrfh'. 77)

bringt ats> Seitartifel 2tu§äüge au§ bem aud) Ijcutc nod) interreffanten

unb bead)tung§wcrten „^ürftcnjpicget" 3- 8- @ngcl'l , mitgeteilt

oon Dr. 2lbotf Kobut. Sefjr fein unb fdjarf geäeidjncte 9Jeomentbilber

giebt (Srnft Sime in feinen „Sotnmertage" betitelten 93itbern au§ ben

21tpen. 3" ^Clcr 3rat fa 'cm lernen Wir Wieber ein neue?, fetjr bt*

ad)ten§werteä tQrifdjeä Katent fennen. SSon $aul 9Ji!otau§ Soßmann
finben Wir eine „©cfellfdjaft" überfdjriebene ©ruppe geiftooftcr unb
origineller 2tpljori3mcn. germ. ©ßwein, einer ber fortfd)rittlid)ftcn

unb uncrbittlictjftcn unter ben jüngeren 9Jcündjner Sdjriftftctt ern, tjat

wieber einen Effat) „*pornograpf)ic" Kunftbetradjtungen im 9eacb>

cafö beigefteuert, ber foWof) Iftitiftifd) Wie inbatttid) bie größte S3ead)tung

berbient. Sine eingefienbe, begeifterte Sfnalpfc bc§ 2Sefen§ ber prjäno=

menaten catifornifdjen Sänjerin „SKiß ®un!an" giebt 2(rtl)ur Ütöpter.

9Jcandje wertBotie 2(nregung enthält ber 21rtifct „S3erlegcrfpürfinn"

Bau Dr. 9Kaj §irfd)fctb, Wätjrenb SRaj 3 acobi „SBiber bie $rofefforen=

anfidjt" ein te|tc§ SBort jum gaü SJctter fpridjt, baä bem Kern ber

Sad)e cnbtid) natfefommen bürftc „®er Keine Xeit", au£ beffen

3n^att befonbexä bie 21uSfütjrungcn über bie „"Eunfan", über „Xriftan

unb Sfblbe" fowie über „Stauen" — „ber 3ung6ranncn unferer

Künfttcr unb ®id)tcr" ber ffleadjtung empfotjtcn feien, befctiließt

bie ungcwöb,ntid) reidjlfartigc d)arafteriftifd)c 9eummer ber geitfd)rift.
*—* 2Iud) ba§ I. ©eptemberfjeft (9er. 23) bon „33üt)ne unb

SBett" (Berlin, Dtto Etäner'? SBerfag) ftcfjt jum großen Seit unler

bem $ e id)en SUfeiftcr SBagneri. 3)ie geftfpiete im 9Jiünd)ener «|3rinj"

regententtjeater werben un§ in SSort unb 23itb gcfrijttbcrt, S3at)rcutl)

tft burd) bie Bielbewunberten neuen ®eforationeu junt „gfiegenben

§oKänbcr" unb eine tritifdje SMrbigung ber bicgjäfjrigcn 21uf=

füfirungcn bertreten. 5Dcit bem 9ead)Wnd)§ bc§ SBicner Burgtficaterg

unb bem trefffidjen §elbenbarftefler ©eorg SRetmerS befdjäftigt

fid) eine f)übfd)e iltuftrirte Stubie 21nton Sinbner'S. ®a? intereffantc

®oppcltt)ema : „Sb,atefpearc'§ S 11!'"^ Eaefar unb ©aefar'S SRom"

fdjlägt 9iob. Koljtraufd) an. Um ben gefangnen Sacfar auf St. §etena

unb eine feiner feurigften Bcmunberinnen Ijanbett cä fid) in ig.

21. 9tcbcr0 fpannenbem Sdjaufpict „Laetitia Bonaparte". Ion!)

Ketten giebt eine Ucberfictjt über bic §onorarc ber ®ramatifer in

granlrcid).
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ÄrittJ'djer ^tnjciger.

2}ofjrmantt*9ficßcn, #. ®tantatifd;c SBerfc. l.SSanb.
SSien, «erlag &er©eieüjcfmfl für grapbtfcbc 5>nbitftrtc 1901.
»Preis 3 maxi
Ser uorticgcubc Söanb enthält bie fuftorifdjc STragßbic „(Ter

Icjjte Babenbcrgcr", bau Suftfpict „SOafjtraucit" uub ba3 Scfjnuipiel
„iBcctpoücu". Un§ iutcrcfftrt mir ba3 legte, bas noef) einer SBefprccfnmg
mit Dr. iörcuning, ber an 33cctt)oocn*§ Sterbebett fafj, gearbeitet
imb für SJattcnuuräcv beftiuunt würbe. Stilen 3 Stücfcit ift eine eble,

btlbcrrcidjc Spradjc eigen, bie grjarattcre finb Icbctisuoli ge^cid^tct'
ber ?(ufbau ftetgert fid) bis jum wirfungäBoltctt ©djluß. SBertboocu'*'
(Stern (cudjtct gegenwärtig f) eil er benn je, ©clcfjrrc imb SDcufifer bc=
fdjaftigen fid) mit iljm ttnb feinen äücrfcn, SDiar sutuger fiellt ifjn

fogar afe ©ott bar, speiur. Spcincmautt befjanbelt tu einem foeben
crjdjicucncu STüttft(cr=®ranm ba$ iicrljäftmä bcS Litauen ,nt feinem
Steffen Kart, äjof)rmauu<3iicgcuba3jcuige3u ber ©cafin ^ulia ©iticctaroi.
2er Stdjter fjat nidjt nur bie «JScrfon be§ unfterblidjctt 9Jtciftcr§,

fonbern bie bamatige vjcit gcwiffcnijaft ftubirt, intercjfirt beefjalb
äJcitfifer imb Saicu in gtcidjer SBcifc ; beim 58cett)ooen'§ gparaEtcr,
fein Scbcu, ber ftetc .Stampf mit bem Sdjirffat, bem Itnncrftattbe im:'
Si'eibc, mit offenen uub Bcrftedtcn ©egnern, bieten überreichen aiißcr»
gcwülpitidjcn (Stoff. Strfctbe ift mit Siebe, ja mit einer gewiffen
^egeiftcrung bearbeitet; ber Skrfaffcr gab etwa? Bon ber eignen
9catur, wirb behalt ben 2Bcg jum fielen be§ SpürcrS Icicfjt fitiben.

®ie betannten ^ierfonen: Surft unb gürfiin Sidjnowsfi, äkcunittg,
Spummcl, S8cctI)oüen*ö 9?cffc Ä~arl unb Boraltcm bcr()crr(id)e9<Uctfterfc[bft,
mie bie angebetete, unglüctlidjc ©cliebte crflcfjcn p lebensüoHen
©eftaiten Bor unferen Stugni. gel) nmnfdjc bem ißudje biete aufmert=
jamc Sefcr, oicllcid)t finben bie SBübuenBorftünbe in „JöcctrjoDcn"
ein ntgft'äftigcg Stüct, bas fic crnftlid) ergreifen fottten.

Ernst Stier.

OMfcnaucr , SUfrcb. ©ebidjte für eine ©irtgftimme
mit ^laniertegiciturtg. Berlin 2B. WMpfy gürftrter.

($rei3 TOarf 4.—)
spcrßorragenb SdjöneS bieten fie jioar nidjf, biefc fcd)g Sieber,

and) fommett nicfjt maprljaft eigenartige, nie ausgefprodjene ©ebanfen
in itjncn nun 9lu»brur!, bod) nttcrfcnucnSWert in maudjer Spinfidjt

ift cS ja fdjon, wenn f/cutsutagc jemanb überf/aupt fingbar ttnb
gefällig nt fdjrctbcn Wagt unb feine ©cjänge togifd) burcrj logifdjc
Tonarten ocvftingen. Sa3 ift mit 3teifcnauer'3 Stebcrn wobt ber galt.
Sa3 in trüber Stimmung baf)infd)Webettbc, in gtetdjmäfjigcr Monotonie
al(mät)fid) crföfdjcnbc Sieb „9lm Seid)" fann in feiner SBirfung gerabent
ergreifen. 3tt fdjmcrälicfjcr Steigerung bredjen bie ftagettben SSeb,Iaute
in büftre SEobesfuft rjtncin , gteid) SBitbern fdjmerälidjcr @rfcuntni§.
Stafenb fctjmcr unb erntübeub für bm Regierter ift ba3 „Sieb Don Sorrcnt"
auf bie befaunteu SBortc Bon fßaul s>t)fc; lebhaft frötjttd) unb be=
getffert, mit atfcrtjaitb bie 5Keerc§toogen, ba§ „fruchtbare SBcttcrgeriefef",
ben Sarantcttatattä nact)at)menbcn Onomatopöen fauft c§ baljtn, bod)
wer e« fpicten foll, bei ©ott!, ben beneibe id) nierjt! äBot)tf!mgcnb
imb gart baä igctne'fdje „3>u bift fo fdjön unb rein", mit rootjligcn
iiattclfttmntcii tjier unb ba ein wenig äappcltg-t)üpfcnb „®te Jungfrau
fd)Iäft in itjrer fiammer" nad) tpeine, waS wof)I nur mit bem rein
aufjcrltdjen ©cfjatt feines Sicbe§ übercinftimmen fönntc; „Sffiir fafjen
am gijd)er()aufe" tnterreffant in feiner fjantionifdien ©ntroicleluttg;
„Sas aii'äbdjeu fpridjt" fdjalttjnft, bod) nid)t Biet fagenb.

®ic genaueffe Söeäcidjnuitg ber !}SebaI=, a5crjd)iebungä= unb S?cr»
Fttnguugseffeftc oerteugnet ben ^tattiften nirijt in feinen gompofittoncn.

Benno Geiger.

Äuffüljrnngen.

yctyjifl. Motette in ber S£)omag!ird)c am 13. September.
SÖiiÜJier („Suscepitmis Dens"). 1]aä) („fJürdEjtc bid) nid)t"\
iiirdjcnmufit in ber iltrcfje St. fJSauti am 14. September. S8ad)
(„Sü'o()I bem, ber fid) auf feinen ©Ott").

aJtafllxlnirfl. III. Koncert bc§ OrdjeftcrDcrctuS „P)t(I)armonie"
am 19. Slprit. Sircftiou: §crr ©ottf ri cb ©runenmtb. ©cfang:
gräulciu §c leite DJcoltfau, grftutetn 9Jeartf)a §üi)tte. 21m
Jf lauter: §crr dapeftmeifter gifdjer. SBebcr (DuBerturc jur Cper
„1)er grcifdjüj}"). SBagner (Slfa'ö «Brautgang pm fflcünfter auä
„Sofjengrin". Si^t (Die Sorc(et), Sopranfolo tntt SBcglettung beg
Crdicfler^ [griiulciu SJfoItfau]). St^jt (Les Freludes, ft)mpf)onijd)C

®id)tung). atfottl (2rci lattäftücfc au§ ©retrn'ä t)croijdjcm Sallett
„(Vpliiile et Procris-1

: ji) Tiunbourin, b) Menuette [Ees Nymplies
de Diane], e; Gigue). ®uettc für Sopran unb 2ltt am Sflauicr: I

.portättber (g-rül)lingäal)iiung). §itbad) (2tbfd)ieb ber Söget [gräitlein
4'iottfau, grnulein §üf)iiel). ©runetDalb („SBtncfta" Scgcnbc für
Streicbordieffer). 5(icolai ;CuBcrfiirc ,nir Cper „Sic luftigen äMber
Bon äi'inbfor").

Wii int Heim. Sortrag§»?tbcnb gegeben mit ©efaugäcIcBen Bon
§errn unb grau giigeff)arbt=Sd)uIfc unb unter gefälliger SUtinuirfung
bej §crru tiofpianiften ü a r 1 S d) u t ä » S d) ro c r i n , bcö .'perrn Sl?ioItiiDir=

titoicn 3t 1 b c r t S c B tj uub beä §erru Stedjtsatmjatt I>r. Sßjtl fjcl m $ a a 3

(Sclto) am 22. Stprit. gtjopin (^otonaifc [gismoll]), SDon^etti»

Si^ät ;;Sucia „^tjantafic" lijerr SdjuI^SdjtDcriul). SBagncr („S31ief

id) uniljcr" aus „launtjäuicr" [§crr gmtt Scfj'lcä]). 'tjmiiptmaiin
(„"Jcr 5iicl)er" [mit Biotin» unb SuaBicrbcgtettimg, grautein sicbittig
.fiaucifen 1

;). Sejnuann (SSegetuart), .C-iartmanii (SBalbfabrt [^riiutetu

glfe S8eefcrJ\ C»obarb 'Bereeuse de Joeelvn [getto, sperr 3ied)t«=

anmalt Dr. *B. §aa«i). »erger (?td), wer ba§ bod) tonnte), §>ilbnd)

(gilt S8terte(ftünbd)cn [-gräutem S ujattna Sicibütb]). Stönuerig
(X'UCtt: „§ier ob'u auf ber SUm" [fyräuteiu gmilic unb graulein
.tiebmig ^äuetfenj). SSagner („©ral'sS gräätjlung" au» „Soljengriu"
[£>err 3hiboIpf) Sanbcs]}. 9t'ciiteefc :'5rüf)(ing-5bfutnen [mitSStoIin*
unb Staoierbegteitung, gräulctn gutiiic SJaueifen]). gornetiuä

Öcbmig §aucifen]). S8oI)in (Still mie bie Sfadjt), S3eder (Sic grftt)lingä=

Seit [§crr 3vubolpt) Sanbesl). SBcber (dauatinc am „grcifdjüf'
[griiulciu tSmitic gouetfen]). 33ectI)oDen („'Jet treue 3oI)uic",
fd)ottifd)es Sieb [mit gello«, 'S5io(in=, unb Slatiicrbegleitung, graulein
§cb!t)ig §auctfeu]). §at)bn (Strie au§ „®ie Sdjöpfung" [§err gmtt
Srfjlcä]). 9J(att)ieur (Sogel=gantnte [Sic ©amen: Sjaucifcn, »cefer,

SDierrfle unb §err Säjlcj.

9lümbcvQ, goncert ntm SBeften bc§ SirdjettbauBerciu» ber
§crä=3efu>Sirct)e SteinbüI)t=Sid)tent)of Bon 'grau Dfga Stetnmcjj,
DJccääO'Soprau. 8io«mer (®a3 3Jtärd)cn Born Seib [,§err Ctto S t ö ff e !]).

Sact)ncr (9(rie au$ „gatfjarina gornaro" [grau Dtga Stciutncg|).

Sücbcr ($olacca brillant), gfjopiu (Sdieräo [sperr gar! ©upont]).
Söwe (Cbtnä 9J(ccrcgrttt, SBaltabc [sjerr 3t tdjarb 3inmctmann]).
sputter (Slm 9J(nrtcrfteig); 3{ubinftcin (g§ btinft ber %au [grau Dtga
Stctniueg]). iBierbaum (®id)tungctt [Sperr Dtto Stöctcl]). Sdjutuantt«
Si»ät (SBibtnung); (grlföuig [Sperr gart ®upont]). Sputter

(Sin einem ©rabe); 3iubinftcin (9kue Siebe [Sperr 3{id)arb

3mmetmaiin]). Slauäft) (Sotcnfränäc) ; Stuniilo (Jffitegentieb) ; sputter

(Öraunäugctein [grau Dtga Stemme^), goncertftüget gut. Stüttjner.— goncert beS M ä n u c r g c f a n g c r c tu S am 14. Slprit. 93citrt)irtenbe

:

grau Jf)ca Bon S5 ou bemont«SRebtDt|, spofopernfängerin au?
SBerlin, sperr SSictor sttöpfer, spofopernianger au§ 9JUtud)cn,

unb ba§ Berftärfte Stabttt)eater'Drd)cftcr unter Seitung be§ I. gapett«
metfter» Spcrrn gr. SBctgmann, basier. Seitung ber Srjorgc-'

fange: Sperr gtjormeifter ulrtd) 9Kü(Ier. ScetljoBen (Sconorcn=
DttDerture 310. 3); S3raf)m§ (Sicr gigeuncrliebcr für Sopran [grau
Don 93oubcmcnt»9icbroiß]). 3ttc§ (9}(orgcnlieb, SJcännercfjor)

;
§at)bn

(SRcjitatiü unb SIric au§ „®ic 3atjre§jetten" [Sperr Slöpfcrj). sputter

(9(b(öfuug, SJJänncrdjor) ; £fd)aifon)§ft) (93oIonai}e aus ber Dpcr
„gugen Onegin")- Sieber für Sopran: SBolf (Sßerborgenljett)); (®cr
nerätüeifelte Siebfjaber); SBeingartner (grüt)ting§gefpenftcr) ; Straufj
(gäcilic [grau Don 58oubemont-«Rebroi|]). 5öfännercl)brc im S8otI§=

ton: fiirdjt (2tbfd)ieb); Sitdjer (S'sperä); Süngft (galjrenbe Seut');

©efftnge für S3a|: Sdjubert (Ser ©cppclgättgcr); Söroe (®er feltene

Setcr [Sperr fitöpfer]). StSgt (9Jkäur!a au« „SalDe ^Jolotüa");
Sd)ad)ner (®te SOiauIbrunner guge. gftr Safjfoto, 9Jcaunerd)or unb
Drdjefter [Solo: sperr Snöpfcr]).

Sdutuberfl. S8ocaI= unb 3nftrumentaI=goncert am 19. Stprit.

93f)t(t)armonifd)c§ Drdjeftcr. S)cufi! = ©ireftton: §err §. ©ramfj.
gf)or»®ireEtion: §err Setjrer 50c. SOieperpfer. ©otbmart („Qm
grütjting" [goncert-DuDerture]). 90ccnbel§fol)n (D^ofturne au« ,,gin
Sommernacf)tstraum"). sputter („In memoriam" [für 9Jinnncrdjor]).

gjcDjart („Ave verum corpus" [Sranfcrtption Bon StSät]). Scriioä
SplDenbaltcft au§ „gauft" . Äicnst (Sanbstnedjtglieb [oolßtümlidjer
aJtarfd)d)or für SJcänneiftimmcn mit Begleitung be§ Drdjefter«]).

SO'ta«cagni (^(jantafie au§ ber Oper „Cavaleria rusticana"). Scettjoöe'n

(Cnucrtttrc, Scnore 9er II). Sirdjt (Slbfdjieb), Söagner (©reteletn

[für 9J(ätmuerd)or]). SSottntann (Scrcnabe für Streidjinftr. mit
obfig. Sßtotoncelto [Sioloncctto: sperr liebe Itjad]). ü'rcmjcr (9^rinä

gugcit [9Jtännercf)or mit Drdjcfter]). Si^jt (5Earantcüa au§ „Venezia
e Napoli']). Sltcpcrbecr (gacfeltanj [Sbur]).
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Verlag- von F. TL C Leuckart in Leipzig.

Soeben vollständig erschienen:

Die

Nachtridentinische Choralreform
zu Rom.

Ein Beitrag zur Musikgeschichte des 16. u. 17. Jahrhunderts

von

P. Rapliael Molitor.
Vollständig in .zwei Banden r/r. S. Preis je J\l. 6.—

.

Beide Bünde zusammen in Haibleder gebunden M. 1~>.—

.

Das Gregoriusblatt ; Düsseldorf. L. Schwann; schreibt

iu der ^eptomber-^Nummer 1902 wörtlich:

,,\Vir irrfahren du, (im obigen Werke von F. Eaphael Molitor) mit Be-
stimmtheit: Die Mediciia hat nicht, wie ihr fälschlich nachgerühmt wurde,
ihre Wurzeln im edlen und fruchtbaren Genie IVdestrinas ; nicht l'al(?striiiii

ist der Auktor der Mediciia. sondern ..nach dem einstimmigen Zeugnisse der
Dokumente , die beiden römischen Musiker Feiice Anerio und Francesco
Sornrno". (S 122 j Wir erfahren sodann : Die Mediciut ist nicht hervorgelockt,
herangewachsen , emporgeblüht in der Sphäre der kirchlichen Auktoritiit,

sondert) in der kalten und trocknen Luft eitler und kleinlicher und rücksichts-

loser ".Ucformsüehtelei und nicht sehr edler Spekulation. Wir erfahren end-
lich — und daa ist vielleicht das Entscheidendste : Die Medicäa hat nicht Mark
und Lebenssaft aus dem lebensprießenden Hoden lebendiger Praxis, sondern
erweist sich iiri Entstehung 1

, Ent Wickelung" und Erfolg1 als eine mark* und
kernlos» von einigen Künstlern gefertigte — Panierblume."

Soeben erschienen

:

KETSCH, Heinrich.
Op. 14. Phantasie (Fmoll). Für zwei Kla-

viere zu vier Händen. (Fanfaisie \Fa-min.
J

pour 2 pianos a jinains. Fantasia \Fmin]
for 2 pianos 4 hands.) netto Mk. 2.70

RBETSCH, Heinrich.
Op. 15. Britische Werbung ,Nun spring

an die Mähne." Aus den Burenliedern

des Fr. Lienhard. Für Männerchor mit

Orchester oder Pianoforte.

Orchester-Partitur mit unter-

legtem Qavierauszuge . Mk. 2.50

Chorstimmen ,, 1.

—

Leipzig, Rob. Forberg.

Soeben erschien:

Der

Teufel und der Spielmann.
(Gedicht, von Jul. (xersdorff.)

•* Für Häniierehör *
componirt von

Edmund Parlow.
Op. 5S.

Partitur M. —.80. Stimmen ä. 20 Pf»-.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Breitkopf & Härteis
Musikalienbinderei.

lbiudorei liefert alle Arten lia.lt-

do in neuzeitlicher und älterer

Gold-Aufdruck, vom einfachsten

bis zum feinsten gediegensten

Ideeken zu jedem beliebigen

verschiedensten Anforderungen
und Sammelmappen und -Kästen
Musikbibliotheken.

Säuger-Mappen in haltbarer

Naturleiinvand.
G-russ-Ukhiv iSXä»' ... cm) >t. — ,fi0

Saimiiolkäslfu fürs Haus zum
Aufklappen mit festen Seiten-

wänden in dauerhaften' Aus-
fuhrung.
Musik-ljü.-irt (35

; „X-'S eine liücken-
stiirke 3 cm . i .M 1 50

Klein - Quart .eil '.., X 24 :

, c:m).

'Kückens tärko 3 cm. , . . M. 1.20

usik -Oktav (27 % >< 1 i

!

.. cm),
lüickenstärke 3 cm . . . . 11. 1.—

Breitkopf & Härteis Musikaliei

barer, geschmackvoller Einbäi

Ornamentik, mit farbigem oder

klappbaren Stimmenheftbaud
Eie.bhaberband

,
auch Einbau

Werke besonders, sowie den
entsprechende Schutz-, Versaud-
für Ibius, Concert, Verein und

Schulz- und Saiuniel-Mappen
mit dauerhaftem jSaturleinen-

rückeu und mit Staubklappen.
JIusik-Quart (:i5v,X28 cm), Rücken-

weite :
1—5 cm, mit Schild je M. !.—

Musik -Oktav (27 >,.X 17 ' , cm).
Rückenweite :

1—5 cm, mit Schild
je M. —.SO

Transport-Mappen mit dauer-
haftem Naturleinenrücken u.

Bändern,
Musik-Quurt (Bo'j.XÖS cm), Itücken-

weitc 3 cm M. — (30

Musikbibliotheken.
Einrichtung aller Arten Musikbibliotheken in zweckentsprechender
Form und Ausdehnung und in jeder gewünschten Einband-
Ausstattung, mit besonderem Vorsatzpapier und sonstigem Ein-

bandschmuck:
Hausbibliotheken. Sehulbibliotheken.
Volksbibliothekcn. Kirchenmusikbibliotheken.
Yereinsbibliotheken. Öffentliche Bibliotheken.

Musikeinbäiide.
Schuleinbände für d. Gebrauch Bibliotheksbände in

in Musikschul.. Seminar, etc.

I.einenbände m. mehrfarb. Auf-
druck in neuzeitl. Ornamentik,
sowie die verschied. Calico-

bände mit Gold- u. Schwarz-
druck.

Halbfranzbände von d. einfach-

sten bis zur feinst. Ausstattung.

Halb-
leder. Eederimitatiou. Leinen
oder Eeinenimitation. Ein-

heitliche Ausstattung,

Liebhaberbünde in allen Preis-

lagen und in jeder gewünsch-
ten Ausstattung.

Zeichnungen und Exlibris
werden besorgt.

Jede anders gewünschte Ausführung erfolgt auf Bestellung in kürzester Zeit.

j e i p z i g. Breitkopf & Härtel.

D

Erschienen ist

:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVIII. Jahrg. für 19ÖJS. XVIII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographien von I'riedr.

Chrj sander und Ad. Sandberger — einem Aufsatz „Ein
vergessener Grossmeister" von Dr. Hugo Riemann —
einem umfassenden Musiker-Oicburts- und Sterbekaleuder
— einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1901 bis

1902) — einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und
der Musikalien -Verleger , einem ca.. 25000 Adressen
enthaltenden Adressbuche nebst einein alphabetischen

Namensverzeichnisse der Musiker Deutschlands etc. etc.

84 Böge» kl. 8". elegant in einen Hand gebunden 1.50 Mk.

in zwei Teilen 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

U^P" Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Grosser preis

von Paris.
firosser preis

uon Paris.Julius Blütbner,

Ceipzia.
Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

Slflgel. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A!>
<7V
A/>

A/>

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

r\

/

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Soeben erschien:

LAZARUS, Gustav.
Op. 73. Suite in 4 Sätzen für das Piano-

forte. (4 morceaitxpourpiano. 4 piano-
pieces.)

No. 1 . Sehnsucht. (Desir ardent.

Longing.) Mk. 1.50

No. 2. Vision 1.

—

No. 3. Wiedersehn. (Revoir.

Meeting again.)

No. 4. Menuet .

Leipzig.

1.-

1.-

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gfesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Rob. Forberg.

Benno Geiger
Noten am Rande der Kunst

m

Novalis' Schriften.
Zur hundertsten Wiederkehr von Novalis'

Todestag (am 25. März 1901).

Preis: M. —.30.

Verlag von C. JA Kalint Nachf. in Leipzig.

Soeben erschien :

Allgemeiner ®

Deutscher^ Aj

^ 25.

Jahrgang.

— 2 Bände. —
-Bd. I geb. Bd. II brock.

Pr. M. 2.— netto.

MJ^X Raabe & Plothow
Musikverlas

Berlin W. 62, Courbierestr. 5,

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Yiolin-, Bratschen- und Violoncello-Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, GoMiser-Str. 50.

»rutf oott ©. Sxetjfing in ßeipätg.



SBödjcntlidj 1 Stummer.— -^rctä fjalbjä^rltd)

5 3Rf., Bei .treusbanbfenbung 6 SD«. (Scutfdj*

(anb unb Dcftcrrcid)), bcj». 6 IM. 25 *pf.

(WuStanb). pr SJtitgticber bcäOTg. ®cutjd).

SJiuftlocrcitiS gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Stummer 50 Pfennige. —

®inrücfung3gc6üfjrcn bic ^ßctitjcilc 25 *ßf.
—

Cetpjtg, beu 2<\. September \®ß2.

91 c u c

Seftcüuttg nehmen ade ^oftämter, S8ud)-,

Sftufifalicn» unb funftbanblungcn an.

Nnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ct ben ^ofteimtern mu& aber bic SSefteflung

erneuert werben.

4tift ffr "Utisift
(Begrüubet 1834 cott Hobert Schumann.)

$8erantroortlidjer Stebacteur: (fcömitttö Kodjltd) i. 33. 33erlag t>on €. £. laljltt tlttttjfolger in fetJJJtg.

Stürnbergerftrafje Str. 27, @cfe ber Sönigftra&e.

^ug«ttet & (£o. in Sonbon.

29. £ttif§off3 S3ud)f)blg. in SJcoäfau.

$e6d$net & ISofff in SBarfe^ou.

$e6r. ^ug & go. in gürid), SBafcl u. Strapurg.

.tö 40.

leununbfecfiäigfler Dafjrgatig.

(Banb 98.)

£d?fefittö<!»:'fcl)e SKufiH). (SR. Stenau) in SBcrttn.

#. f. §fc(§«t in Stero^orf.

<AC0«t 5. ^ttfmatttt in SBien.

2R-. & p;. gereift in $rag.

Snfyalt; ®te „muftfaKfdic" Slfuftil als ©runblage ber £mnuomt unb SMobil. SOttt erpcnmcntcflcn Stadjtoctjen am $!atricr. SBon ©corg
©apctlcn. — „3rtebrid) ©rüjpadjcr aU ©vstc^cr." SSon Dr. §. Sramer. — (Sorrelponbenjen: SBubapcft, grauffurt a. SJt.,

§amburg, Söfn, Sonbon, SBieSbabcn. — Feuilleton: 5ßcr}onalnact)ritf)teu, Stcuc unb neueinftubirte Dpcrn, S3evmtfd)te§, firittfdjcr

Sinniger, Stujfüljrungen. — Sinnigen.

Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Capellen.

Einleitung.

Dass eine gründliche Reform der Musiktheorie nötig

sei , um sie nicht gänzlich der Verachtung und dem
Verfall preiszugeben, diese Behauptung findet man in

unserer Zeit so häufig ausgesprochen, dass sie als

wahre Ueberzeugung aller vorurteilsfreien, denkenden
Musiker erscheint. „Die fortschreitende Erkenntnis des

Wesens der Harmonie bedingt eine vollständige Um-
gestaltung der musikalischen Satzlehre. Wenn nicht

Männer wie Hauptmann und Helmholtz umsonst über
die Urgesetze der Verbindung der Töne nachgedacht
haben sollen , wenn nicht fortdauernd eine mit der

musikalischen Praxis immer mehr ausser Zusammenhang
kommende spekulative Theorie der Musik sich als etwas
der gelehrten Wissenschaft Angehöriges separat ent-

wickeln soll, muss das alte Handwerkszeug bei Seite

gelegt werden und ein neues, in frischem Feuer ge-

schmiedetes, an seine Stelle treten." (Riemann „Neue
Schule der Melodik"). — „Neuestens scheint man von
jeder Autorität absehen zu wollen. Ein jeder schafft

sich selber seinen Hausbedarf an theoretischen Vor-

schriften, und es wird wohl nicht allzuviel Lehrer der

Harmonik geben, die nicht ein neues System der Har-
monik erfunden, nicht ein Handbuch der Harmonie-
lehre herausgegeben hätten. . . . Andere Lehrbücher
leiden wieder an dem Mangel, dass ein vorgefasstes

Grundprincip , auf das jede weitere Ausführung, jede

Regel und jedes Gesetz bezogen wird , an der Spitze

steht; ihm muss sich alles beugen" (Reimann bei Be-
sprechung der Harmonie- und Modulationslehre von
Bernhard Ziehn in der Allgemeinen Musikzeitung).

Der Angriff Reimann's richtet sich gegen die

Unterklang-, d. h. Molltheorie Riemann's. Und wirklich,

bei aller Anerkennung der Verdienste Riemann's darf

man es aussprechen : Seine dualistische Molltheorie ist

ein solches vorgefasstes Grundprincip , das durch die

neueren Untersuchungen als vollständig abgetan gelten

muss (cf. C. Stumpf „Consonanz und Dissonanz" in

den Beiträgen zur Akustik und Musikwissenschaft 1898,
1. Heft, Leipzig, Barth; ferner A. J. Polak „Ueber
Zeiteinheit in Bezug auf Consonanz , Harmonie und
Tonalität", Leipzig, Breitkopf & Härtel 1900; endlich

meine Abhandlung „Die Unmöglichkeit und Ueber-
flüssigkeit der dualistischen Molltheorie Riemann's",
Neue Zeitschrift für Musik [C. F. Kahnt Nachf., Leipzig]

1901, No. 44 bis incl. 50 !). Die Unsinnigkeit der dua-
listischen Klangauffassung ist durch diese Schriften so

offenkundig und überzeugend nachgewiesen, dass das

Stillschweigen Riemann's nicht anders denn als Zu-
stimmung gedeutet werden kann. Nachdem die Wissen-
schaft erfreulicher Weise auch von der Musiktheorie
Besitz ergriffen hat, ist überhaupt nicht der Dualismus,
sondern der Monismus Ideal und Ziel, in Ueber-
einstimmung mit der Entwicklung von Philosophie und
Naturwissenschaft.

Eine wissenschaftliche Musiktheorie, die nicht mit
einem vorgefassten , sondern einem objektiv wahren
Grundprincip operirt, das sich mit der Praxis niemals in

Widerspruch setzt, das ist es, dessen wir bedürfen.
An Stelle der Casuistik und Willkür in den Systemen
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muss Einheit und strenge Folgerichtigkeit treten, es

genügt nicht. Rege] auf Kegel und Ausnahme auf Aus-
nahme zu türmen , sondern es müssen die induktiv
(empirisch) gefundenen Tatsachen auf leitende Gesichts-

punkte zurückgeführt werden, aus welchen nicht nur
jene, sondern auch neue Tatsachen sich logisch und
ungezwungen ableiten lassen. In dieser deduktiven
Ableitung von bisher unbekannten Tatsachen , welche
dann durch die Praxis bestätigt werden, aus einem
Grundgesetz heraus, darin liegt, der grösste Triumph
der Wissenschaft.

Das sicherste Kennzeichen dafür, ob ein Buch den
Ansprüchen wissenschaftlicher Bildung genügt, ist immer
die Empfindung, mit der man es weglegt. Hat der
Leser das Gefühl, eine Menge von Einzelheiten in sich

aufgenommen zu haben, die nicht organisch verbunden
sind und manchmal gar nicht zusammenstimmen, so

ist der Wert des Buches niemals hoch zu schätzen

;

denn Verworrenheit und Vergesslichkeit sind die Folgen
der Lektüre. Wie anders ist es dagegen, wenn bei

fortschreitendem Studium sich eine immer grössere

Klarheit über das Gelesene verbreitet und Alles sich

einheitlich und folgerichtig zu einem grossen Ganzen
zusammenschließt, wenn der Stoff zwar möglichst er-

schöpfend
,

aber doch nicht casuistisch behandelt ist

!

Bereits Hauptmann hat es in seinem epochemachenden
Werke „Die Natur der Harmonik und Metrik" als seine

Aufgabe betrachtet, „eine natürliche Begründung des
harmonisch Gesetzmässigen zu suchen, das Prinzip, aus
welchem die mannigfaltigen Aeusserungen nach allen

Seiten als von innen heraus bestimmte hervorgehen*.
Leider ist das Prinzip Hauptmann'* zu subtil und
künstlich, um für die praktische Musik bleibenden Wert
zu haben; über diesen Mangel kann die bestechende
Logik des Buches nicht hinwegtäuschen. Hauptmann
scheint ihn selbst empfunden zu haben, wenn er an
einer Stelle (S. 234) sagt: „Diese Darstellung der inneren
und äusseren Verhältnisse kann vielleicht gesucht und
künstlich erscheinen, Bedeutungen und Subtilitäten in

die Sache tragen , die nicht darin liegen , einer vor-

gefassten Theorie zu Liehe."

Vorstehende Erörterungen waren nötig, um zu zeigen,
wie weit noch die Musiktheorie, wie man sie in den
Lehrbüchern dargestellt findet, von dem Ideal der Wissen-
schaft entfernt ist. Durchweg erfährt der Leser nur,
was und wie, aber fast nie, warum etwas so oder so
ist-

_

Das bringt schon die Einseitigkeit der allgemein
beliebten — rein induktiven Methode mit sich, welcher
auch neuerdings Ziehn in seinem obengenannten, durch
einen grossen Eeichtum an Litteraturbeispielen aus-
gezeichneten und als Nachschlagewerk vorzüglich ge-
eigneten Werke huldigt, Möge man doch endlich ein-

sehen, dass die Zukunft der Musiktheorie allein auf
der Verbindung von induktiver und deduktiver
Forschung beruht, einem Ziele, welches andere Wissen-
schaften schon längst als zu erstrebenden Höhepunkt
der Entwicklung erkannt haben.

— Aber nicht nur in der Anlage und Methode,
sondern auch in der übergrossen Wertschätzung der
Tradition, in dem ängstlichen Sicliverschliessen gegen
Wahrheit und Fortschritt wird fortdauernd schwer ge-
sündigt Die Praxis ist der Theorie weit voraus und steht
zu ihr in einem unversühnbaren Widerspruch, wie es in
keiner anderen Kunst oder Wissenschaft sonst der

Fall ist. Es ist wahrhaft tragisch zu sehen, mit
welcher Mühe und Kraftvergeudung das alte , faden-

scheinige Gewand immer wieder gewendet und geflickt

wird , anstatt dass es definitiv in die Rumpelkammer
getan und frischen Mutes ein neues besorgt wird. So
lange dies nicht geschieht, steht die Theorie den
Schöpfungen der Neuzeit, ja sogar auch denen der

Classiker (insbesondere Bach und Beethoven') ohnmächtig
gegenüber und ist, soweit sie es nicht vorzieht, sich

in Schweigen zu hüllen, gezwungen, auf die künstlichste

und gesuchteste Weise (durch Scheinakkorde, Ellipsen
und ähnliche Fiktionen) ihre Blossen zu verdecken,
trotz des Wahrspruches des alten Kirnberger: Man
setzt nicht für das Auge, sondern für das Ohr!

Ein Grundirrtum der Theorie war von jeher die

Ansicht, dass der strenge Kirchenstil, welcher noch
heute ihr Ausgangspunkt ist, Naturtypus und normale
Ausdrucksweise der Musik sei. während er doch nur
der conventioneile .Stil*, die besondere Ausdrucksweise
einer bestimmten Zeitepoche war. Nichts hat der freien

Kunstentfaltung und dem Ansehen der Lehrbücher mehr
geschadet, als das hartnäckige Festhalten an diesem
Irrtum, von dem man schon deswegen längst sich hätte
befreien sollen, weil Grenzen zwischen strengem und
freiem Stil gar nicht zu ziehen sind, ein strenger Stil

im historischen Sinne also gar nicht mehr existiri, wie
bereits Gottfried Weber in seiner „Theorie der Ton-
setzkunst" wiederholt betont hat (cf. auch meine Ab-
handlung gegen Seehter, Neue Zeitschrift für Musik,
1902, No. 11 bis incl. 15, § 1 !). Vor Allem hat aber
die Musik in wesentlichen Punkten ganz andere Gesetze.

als im Anschluss an den strengen Stil bisher angenommen
wurde, wofür nicht nur unzählige Litteraturbeispiele,

die unmöglich als Ausnahmen gelten können, sondern
auch zahlreiche Experimente am Klavier den Beweis
liefern, wie wir sehen werden.

Es giebt einen reinen (natürlichen) Satz, aber
nicht im historischen, sondern naturgesetzlichen
(akustischen) Sinne ! Auf ihn passt genau die Er-
klärung E. F. Richters; „Man versteht unter reinem
Satz einen solchen, der in der naturge müssen
Entwicklung aller Tonverhältnisse die wenigsten Ab-
weichungen von dem Gesetzmässigen und nur solche
gestattet, die das Wesentliche, Grundzügliche nicht
berühren und welche gehörig motivirt sind" (Harmonie-
lehre S. 13). Rückkehr zur Natur, zur Akustik, Preis-
gabe der Tradition

, soweit sie mit dem Naturgesetz
unvereinbar ist, das ist die Forderung, welche wir
stellen, aber gleich mit der Einschränkung, dass nur
diejenigen akustischen Tatsachen für die praktische
Kunst in Betracht kommen, welche experimentell am
Klavier als typischem Vertreter der seit S. Bach
zur unbedingten Voraussetzung der Musik gewordenen
temperirten Stimmung ihre Bestätigung finden. Ver-
suche an natürlich-rein gestimmten Instrumenten haben
nur physikalischen Wert, nicht musikalischen, da dem
Ohre die temperirte Stimmung zur zweiten Natur ge-
worden ist. Es hat daher gar keinen Zweck, mit
Hauptmann e als Terz und E als vierte Quinte von C
zu unterscheiden. Sagt doch Hauptmann S. 171 seihst:

„Es ist aber diese Verschiedenheit des Terztones von
dem gleichnamigen Quint- und Grundton, wie sie von
unserer N otenschrift ignorirt wird, auch für die praktische
Ausübung eine zu geringe, um einen Accordwechsel
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durch sie kenntlich machen zu können" (s. auch S. 50,

ferner Ziehn S. 59, Polak S. 36, 57!). Es wäre jedoch
verkehrt, aus dem Prinzip der gleichschwebenden Tem-
peratur die Ueberfiüssigkeit der doppelten Orthographie
der enharmonisch gleichen Töne herleiten zu wollen.

Harmonische und tonale Symmetrie sind ohne die

doppelte Orthographie nicht denkbar, wie sich ergeben
wird.

— Das Naturgesetz offenbart sich empirisch in In-

tuition und Experiment. Diese Erkenntnisquellen,

welche uns allein zu den musikalischen Grundgesetzen

führen können, verdienen eine gesonderte Betrachtung:

1) Die Intuition (Inspiration) ist der für uns

ewig unergründliche Born alles Kunstschaffens. Was
den Meistern im Fluge der Begeisterung aus der Feder

geflossen, oft mit direkter Verletzung aller herkömmlichen
Regeln , kann kein willkürliches , rein subjektives Er-

zeugnis, sondern muss der unmittelbare Ausdruck des

Genius, des auch im Menschen wirkenden Naturgesetzes

sein. Eine unmittelbare Objektivation des Weltwillens

hat Schopenhauer die Musik genannt und nach Goethe

beruht das Schöne auf verborgenen Naturgesetzen.

Wo bleibt aber die Wissenschaft im Momente der

Eingebung? Treffend sagt Polak S. 114: „Nie kann

die Theorie die Inspiration , den „Gott in uns" er-

setzen. Beseelung und Berechnung gehen im gleichen

Momente nicht bewusst zusammen; doch der Geist, der

sich das kühle Rechnen zu eigen gemacht hat, wird

in der Beseelung einen höheren Flug nehmen , in

neueren Bahnen einherschreiten als der, dem diese

Unterlage abgeht." Richard Wagner: „Die Technik

ist das wachsende Eigentum aller Künstler seit dem
Dasein der Kunst ; sie ist zu empfangen , zu erlernen

und anzueignen. Das was durch die Technik dar-

zustellen ist, ist allerdings nicht zu erlernen." Die

Naturkraft (das Unbewusste) kann nur quantitativ in

den Individuen differenzirt sein, nicht aber auch quali-

tativ; denn wir haben keinen Grund, an der All-Einheit

dieses Unbewussten zu zweifeln. Wenn sich zwei

gleichbegabte Künstler dennoch ganz verschieden ent-

wickeln und betätigen können , so findet diese Er-

scheinung durch die Verschiedenheit der ererbten und
erworbenen Sinnes- und Verstandescapacität, der Zeit-

und Orts Verhältnisse (des milieu) ihre einfache Erklärung,

gleichwie ein und dasselbe Samenkorn je nach Boden-
beschaffenheit, Lage und Klima ganz verschieden ge-

deihen kann. Daraus, dass das Unbewusste sich nicht

mit sich selbst entzweien kann , sondern sich immer
gleichbleiben und immer in gleicher Weise in die

Welt der Erscheinung treten muss , folgt aber noch

ein Weiteres: Die Grundgesetze der Musik
sind zu allen Zeiten dieselben gewesen und
werden stets dieselben bleiben; ein System,

welches jene Grundgesetze aufdeckt, darf also immer-
währende Giltigkeit beanspruchen, wogegen alle Systeme,

welche menschliche Willkür (Stil und Mode) als all-

gemeine Norm , als Verkörperung des Naturwillens,

nehmen , die Vergänglichkeit alles Conventionellen

teilen müssen. Auch kann bei Uebereinstimmung der

Theorie mit dem Naturgesetze ein Zwiespalt zwischen

ihr und der Praxis nicht existiren , vorausgesetzt dass

die letztere nicht im Fahrwasser einer verderbten, die

Reflexion an Stelle der Intuition setzenden Geschmacks-
richtung steuert.

2) Das Experiment ist als Erkenntnisquelle

der praktischen (nicht physikalischen) Musik so gut

wie gar nicht gewürdigt , von einem Vorschlage von
Helmholtz zur besseren Verdeutlichung der akustischen

Obertöne am Klavier abgesehen. Zum Unterschiede

gegen das intuitive Gestalten werden beim Experiment
b e w u s s t die Bedingungen aufgesucht , unter denen
Töne und Klänge so oder anders wirken. Mit Recht
bemerkt Hauptmann: ,,Es erfordert einen geübten Blick,

die Richtigkeit optischer Bestimmungen und Ver-

hältnisse zu beurteilen, für die akustischen ist jedes

gesunde Ohr ein untrüglicher Richter." Mir ist es

nun gelungen, am Klavier dem Naturgesetz Offen-

barungen abzuzwingen, welche über wesentliche Gebiete

der Theorie ein ganz neues Licht verbreiten, ohne den
intuitiven Kunstschöpfungen zu widersprechen. Dass

Experimente eine ungleich grössere Beweiskraft haben,

als subtile Hypothesen, ist klar. Das Experiment hat

aber sogar einen Vorzug gegenüber der aus den
Meisterwerken geschöpften Erfahrung: Es giebt Auf-

schluss darüber, was musikalisch überhaupt möglich
ist, während die Litteratur in jedem Augenblicke nur

das bis dahin dagewesene übermittelt. Die Grenzen
der theoretischen Erkenntnis werden also durch das

Experiment erheblich über den von der Litteratur ein-

genommenen Raum erweitert. Das beste Beispiel hier-

für ist das von mir deduktiv abgeleitete , theoretisch

vollkommen begründete .,chromatische Nonenmoll".
welches in der Praxis bisher noch keine Anwendung
gefunden hat , daher von mir in einem Anhange
(Zukunftsmusik r) erörtert ist.

— Indem wir die musikalische Akustik (im Gegen-
satz zu der physikalischen) zum Ausgangs- und Brenn-
punkt der Theorie machen, erweist sich der natürliche

Satz als identisch mit dem sog. freien Stil, soweit

derselbe naturgesetzlich zu rechtfertigen ist, wogegen
der sog. strenge Stil als eine künstliche Verengerung
der harmonischen Perspektive erscheint. Das Ver-

hältnis kehrt sich also vollständig um: Der freie Stil

ist nicht aus dem strengen, sondern der strenge aus

dem freien abzuleiten, da das Besondere erst begriffen

werden kann, wenn das Allgemeine erkannt ist. Wird
es doch auch in der Malerei niemandem einfallen, aus

einem spezifischen Stil die allgemeinen Gesetze zu

entwickeln 1

Durch die Rückkehr zur Natur wird ferner das

Gehör als Medium der Akustik wieder in seine Rechte
eingesetzt und der Grundsatz: Ohrenmusik — keine

Augenmusik! zum leitenden Princip der Theorie erhoben.

— Damit ist die Art und Weise der hier be-

absichtigten gründlichen Reform der Musiktheorie vor-

gezeichnet. Der gegenwärtigen Schrift schliessen sich

folgende , für sich verständliche Abhandlungen an

:

„Die Freiheit oder Unfreiheit der Töne und Intervalle

als Kriterium der Stimmführung" und .Die Abhängigkeits-

verhältnisse in der Musik" (eine vollständige, logisch-

einheitliche Erklärung der Probleme der Figuration,

Sequenz und symmetrischen Umkehrung). Diese Ab-
handlungen bilden zusammen mit der vorliegenden ein

grosses Ganzes, sind im Folgenden als „zweiter bezw.

dritter Teil" citirt und werden in dem gleichen Verlage
(C. F. Kahnt Nachf. in Leipzig) erscheinen. Ich kann
diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne der

Verlagsbuchhandlung und ihrem trefflichen Berater.
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Herrn Edmund Rochlich , für die Förderung meiner
Bestrebungen zu danken. Der Schwierigkeit der mir
gestellten Aufgabe und der Verbreitung neuer Ansichten
mir wohl bewusst, vertraue ich dennoch auf die sieg-

hafte Kraft des Experimentes und seiner Bestätigung
in der Litteratur, auf die durchschlagende Wirkung
einer logisch - einheitlichen und möglichst klaren Dar-
stellungsweise. Dabei sind die Schriften durchaus für

die Musikpraxis (nicht etwa nur für Fachgelehrte)

berechnet, indem sie der Kunst sowohl durch Ver-
tiefung der theoretischen Erkenntnis, wie durch Er-
schliessung neuer Wege zu dienen suchen. Der
praktische Wert der neuen musikalisch - akustischen

Auffassung für die theoretische Analyse ist bereits

durch meine im Januarheft 1901 der Bayreuther Blätter

abgedruckten Schrift „Harmonik und Melodik bei

Richard Wagner, zugleich eine Kritik der bisherigen

Erklärungsversuche" erwiesen.

Musikgelehrte und Musiklehrer! Wenn Ihr die

Musiktheorie als Wissenschaft anerkennt und von der

Unzulänglichkeit der bisherigen Systeme und der Not-
wendigkeit einer gründlichen Reform überzeugt seid,

so macht der Zersplitterung und dem unfruchtbaren

Streit ein Ende durch corporativen Zusammenschluss
und Centralisirung der theoretischen Bestrebungen in

einer Fachzeitschrift, welche hauptsächlich der Kritik

der alten und neuen Systeme und der Analyse ge-

widmet ist! Durchforscht auch nach dem Prinzip der

Arbeitsteilung den gewaltigen Litteraturschatz nach
allen Seiten und rettet die Autorität der Theorie durch
Einigung über ein System, welches das treueste Spiegel-

bild der Offenbarungen des Unbewussten ist!

(gortfefcuita folgt.)

„jFmbrtd) törüfcmadjer als €rjieljer."

5ßon Dr. H. Craraer.

Unter berebrungebolter Anteilnahme nicht nur feiner

in allen beutfd;ert unb aud) bieten aufcerbeutfcben Sembern
anjutreffenben bunberten bon ©cbülern unb toofyl überhaupt

aller lebeuben Violonceltiften, fonbem aud) ber gefamten

SonEünftlertoelt unb nid)t pte|t berer, bie an ernfiem,

bingebenbem 9Jhtfittreiben unb =,<gören greube unb (Srbauung

finben, bat am 1. SJJärs b. 3- ber Sgl. ©äebf. SammerbirtuoS
unb (Soncertmeifter Sßrofcffor griebrtd)2Bil&em£ubroig
©rü^macber, ber bocbberütjmte Slltmeifter bes Violoncelli

fpietS ju 3)reSben, feinen 70. ©eburtstag gefeiert. S3ei

folgen ©elegenbeiten hält man toobl gerne 9tücffd)au unb
Umfdjau. 3ft eine 9iücffd)au auf bie einzelnen Stbfcbnitte

feines iub,altreid}en, energieboHen unb äielbetbufjten , ber

§öd)fiauSbitbung jener sabireieben @d)üler nad) bioton*

cetliftifcher toie aü"gemein*mufifalifd)er Stiftung getoibmeten

SebenStoerfeS bon berufeneren gebern bereit! gefebrieben,

fo fei cS mir geftattet, als einem bon ib,m inbireft unb
bireft beftimmenb beeinflußten ©d)üler eines feiner «Schüler

(beS trefflichen (Sari 9leibl), alfo fopfagen einem @nfelfd)üler

beS SlltmeifterS , ein Statt inniger Verehrung unb SDanf*

barfeit noeb, nachträglich nieberjulegen in ©eftalt einer

Umfd)au, einer Veanttoortung bergrage „2BaS ift uns
griebrid) ©rü£mad)er als Er^ietier? "

©chon mein erfter Sefyrer, ber bamalige ©olo>i8iolon*

ceUift ber £allifd)en ©tabtcapelle Sluguft Sorenj (je£t

©tabfmufifbtreftor in 93urg), ein energif^befeuernber littera*

turfenntnisteieber unb tüchtiger ©pieler unb &el)rer feines

^nftrumentS, ftellte mir nad) ©rlebigung ber 2InfaugSgrünbe

bie eingebenöe 23ejd)äftigung mit ben dtuben op. 38 (Jed)-

nologie bes ViotonceüfpiclS ob. I.) beS 9)kifterS als baS

Simäd)ft 31t erftrebenbe, unumgänglich nottoenbige $iel meines

gortfcfyritteS bar. Unb tote belohnte fie fieb fotoobl teefmifd)

als mufifalifcb! SDiefer 93anb I. ber (Stuben ift, toemt

man junäcbjt bom 5)aumenauffa^ abfiebt, eine unerfd)öpf=

liebe Quelle planmäßig fortjcbjeitenber Slusbilbung für linfe

£>anb unb 23ogenfül)rung, bie man getroft ben Sreu^er'fcben

Viotinetubcn an bie Seite fteüen fann. Später, nad) 3Beg=

jug meines bisherigen SehreiS, in bie .öänbe beS jugenblid)en

@ r ü gm a d) e rScbülcrS 6 a r 1 31 e i bfübergetönt), trat id) in

faft unmittelbare 23erüb,rung mit bem äfteifter, benn 6.

9t e ibl mar bon einer folgen 93egeifterung für bie confequent

im ©inne feines SefyrerS ansutoenbenbe 9JJetb,obe, bafe er

mir fogar nid)t erfparte, toenn aud; im raffen £empo, fo

bod) nid)t minber einbringenb unb genau ©rü^m acb er' S

„tägtiebe Hebungen" bom einfacbjten Slnfang an bis in

ifpre legten SLerjen» unb £>ecimengänge als trocfett4edmifd)e

Bugabe burcbjuüben. ®a$u befam ich außer Siomberg

unb SSacb, jutn .jtoeiten äftale bie (Stuben Dp. 38 93b. I.

beS SDieifters. Unb toie tourDen fie genommen! ©an^ neue

©eftdjtSpunfte ergaben fieb, nad) allen (Seiten bin, fo bafs

bie totebcrbolte 23efd)äftigung mit ihnen feinen Augenblick

als ju biet empfunben tourbe , bielmebr immer neue Sin»

regung unb greube getoäfyrte. 3tid)t toenig trug ber bon

SSerebrung für feinen Server erfüllte 6. 3teibl mit feinen

6d;ilberungen beS ®reSbner 2tuSbitbungSgangeS bajn bei,

meine Seluunberung für ben grofjen DJceifter ju berme^ren,

umfomeb,r icb, ©elegenbeit t;atte biefen in §atte in einem

SlbonnementSconcerte beS ÜKuftfbireftorS SSore|fd) fpielen

5U böten (u. a. fein (£molI>6oncert unb eine Somanje bon

^einric^^ofmann), eine 93etounberung, bie fieb; fpäter

nur noefy fteigerte, als icb, in ßaffet baS 5taff'fcb,e Soncert

bon tym gehört ^atte. 3Iu§ äufjeren ©rünben tonnte id)

nicb,t, toie icb, toobj früher getüünfcbt batte, beS SMfterS
Scb,üler toerben, na^m bielmeb,r nach einjähriger, fleifsigem

Selbfifortbilben getoibmeter $aufe in Seipjig bei Julius
Stengel toieber Unterriebt unb b,atte bie grofje greube,

au§er bem eingef)enben 2Bieberftubium ber Sacb,'fcb,en

©olofonaten junäcbft baS ©rü^macber'fcb,e @molt>
ßoncert bornefymen ju bürfen, nebenbei aber über meine

gute SSorbilbung, bie icb, im 2Sefentließen ber 93efcb,äftigung

mit ©rü|m ad) er 'S SBerfen unb im Uebrigen jule^t

feinem trefflichen Schüler berbanfte, SInerfennung ju finbett.

©o manchen Sonntag fpätbormittagS b,abe id) bei bem
mir aud) freunbfd)afttid) jugetanen Swliw^ Stengel
ftatt einer ©tunbe bereu jtoei muficiren bürfen, bis id)

fdjliefstid) an ©teile ber erbetenen £onorarrecbnung fein

Sötlb mit freunbfd)aftlict)er 2Bibmung „3ur Erinnerung an

gemeinfameS SRuficiren" erhielt.

£>od) genug bon mir. ©o toie id), berbanfen biete,

biele bie ©runbtagen i^rer SluSbilbung @rü|mad)er'S
(Stuben, bie bon unnachahmlich päbagogifd)er ©idjerfyeit im

gortfd)reiten bon ©tufe ju ©tufe jeugen.

Slber aud) feine anberen Sßerfe, %. S. bie tmbfdje

Ungarifcb,e 5ßb,antafie Dp. 7, bie ©oncerte in SlmoE Dp.
10 unb (SmoU Dp. 46 unb ©bur Dp. 48, baS 6oncert=

ftüd Dp. 32 (Nocturne), bie brei Stücfe „im grüfyling"

Dp. 30, bie Variationen Dp. 31. u. a. bieten burct)toeg eble

unb feine Anregung, ©eine Irt ift immer auf baS ©igen»

artige gerichtet, ge^t bem ©etoöb,ntid)en unb Sanalen aus
bem Söege unb mad)t niemals anleiten bei feiebter 3öob,tge ä



497

fälligfeit; oielmefyr ift if)r ein gut Seil beutfcber, im redeten

©inne fdjulmeiftcrltdier ©rünblicfjfeit eigen , loobl als Erb-
teil beS allgemeinen muftfalidjen Unterrichts bei einem
grie brich, ©d)neiber in SDeffau. ©o fommt eS aud),

bafs er bie Älaoierftitnme (bejgl. Drd)eftcrpartie) feiner

SBerfe niemals als bloße I)armouifd)e Unterlage für baS

©olo^nftrument oljne jebc ©elbfiänbigfeit beljanbelt (man
r>ergleid)e nur bie SBerfe t>on ®o§auer, Hummer,
gr ankomme, ©eroatS, ja aud) üon bem unbegreifj

lid) tiel gcfpielten füßlid)en ©olt ermann u. a. m.), üiel*

mebr fie faft immer contrapunftifcb unb baburcf) reijüoller su ge-

ftalten weiß (worüber ftdb, ber Sßianift 6bert = 53ud)^eim
roäbjcnb einer jufäHig mit mir gemeinfamen näd)ttid)en

Stfenbatmfabrt einmal febr befriebigt äußerte, nad)bem
er mit einem greunbe eine größere Slujat/l @rü^
m ad) er 'fei) er SBerfe gefpiclt t)atte). ---

®od) nid)t auf bem compofitorifeben ©ebiete liegt ber

©djroerpunft beffen, roaS uns ©rü|mad>er ift; melmebr
auf bem päbagogifcf/en, in ber @d)ülereräier;ung
im engeren unb »eiteren Sinne.

©eine jatyllofen ©d)üter im engeren ©inne
unb bie auf itjre £>eranbilbung pertoanbte Siebe unb Arbeit

aufzuführen unb ju fdnlbern, mürbe ju roeit führen. Sbre
gabt, ibr 9lubm unb Stnfct)en fpriebt berebt für fein Sßirfen

unb eS genügt, inenn td) als bie namfyafteften bier nenne:

§egar, Rupert, J?abnt, 2öilfert, feinen ©ruber Seopolb

©rüjmtadier, (Sberle, SMmann, Sörngen, SSottratb,, gi|en=

^agen, ^eterfen, Srücfner, ä)cout)aupt, ©d)enl, Secfer,

Säger, Sübbe, ö. (Sjerroenfa, ©mitb, Ärumbfyolä, ^ei;n,

©ebtnanjara, ©olpa, 3Börl, £erl% SFteibt.

^m ro eiteren ©inne bat er erjiebitd) ju roirfen Per»

mod)t bureb feine berporragenbe, ja einzigartige Kenntnis
ber Sitteratur beS SBioloncelloS. SBenn aud) bie lanbläufige

Lebensart ton ber ©ürftigfeit biefer Sitteratur (in

quantitatiPer unb aud} qualttatioer §infid)t) burd) baS

immer neue sJcad)fpred)en nid}t berechtigter roirb, unb jeber,

ber fid) nur bie ÜDcüfye einer eingebenben Umfd)au auf biefem

©ebiete giebt, eines SMferen belebrt roerben roirb, fo ift

tro^bem jebe Sßieberbelebung Pergeffener ober nietjt mebr
leidet zugänglicher roertüoUer Original > SBerfe für baS

Snftrument t;od) berbienfttid). 2BaS oerbanfen mir ba nid)t

alles feinem raftlofen @ifer; inte mancbeS ©a)ßne, baS in

Sibliotbefen ein banbfcbriftlicfjeS SDafein friftete, ift burd)

i^n ju einem froheren Seben erroadjt, roie manches neuere,

aber boeb fcfyon öergeffene 3Ber! ift burd) 2Bieber£)erauS=

gäbe Pon feiner §anb ber unPerbienten Stu^e entzogen

roorben! Unb tüte forgfältig roeiß er ba auszumalen!
SSon älteren ©acben nenne idb nur Sofyann ©d)encf'S
©uite Dp. 6, ©onaten »ort ©. g. § anbei (Sbur),

Sß&. ®. Sacb (@moÜ), ©eminiani (StnoU); (Soncerte

con Sarttni (5)bur), «p^. ®. «acb, (@moH), Pon
Späteren ßoncerte Pon §apbn (®bur, sweiteS), 3)uport
(©moE), *8occfc;erini Dp. 34 (Öbur), Stuber Citmott),

fd)lie|licb nod; 6 ©onaten Pon öoedberini, bon
teueren bie ©onate öon §ummel (äbur), üon ^tfioli
(gbur) unb ein goncert = Suo toon gerbinanb StieS,

bem ©djüler Seetb^onen'S. 3Jcan fann ^ter, \w3 2t. Sott*
mann in feinem befannten Rubrer bureb ben Siolinuuter=

rid}t bon ben älteren beroorragenben 3Siolin=6ompofitionen fagt,

objte roeitereS auf bie SSioloncellconipofitionert übertragen:

,,©ie finb für bie b^öbere SuSbilbung beS SßtoloncellfpielerS

pon größter SBtcbttgJeit, benn fie legen bemfelben einen Seit

ber dntratcflungfgefcfyicbte beS SßiotoncellfpielS cor 3iugeu

unb bieten ibin ©elegenbeit, ©inn unb @efd>macf an gute

fernbafte ®oft ju gelüöbnen, fein Urteil ju fd)ärfen, um baS

ju aller 3 e 't ©ültige con bem 3u f
aßigen i« ber Sfunft

fdjeibcn ju lernen, foroie feinen Vortrag ju einem d;arafter=

unb ftilooHcu ^eranjubilben; benn mie mit 9tecbt gefagt

tüirb, ia^, jemanb mit bem ßrternen einer neuen ©praa)e

jugteid) eine neue ©eele in ftdb, aufnehme, fo barf man
aud) bebaupten, ba^ ber Sioloncellfpieler bureb baS ©tubium
ber clafüid)en SfBerfe früherer Serioben einen neuen Sunft»

begriff in fid) aufnehme, ba bie älteren 2rmfe|er in ber

%al einen üott ber heutigen mobernen ©efübtSrid)tung

gänjlid) tierfd)iebeueu £on anfcb,lagen unb einen mebr atl=

gemeinen, um nid)t ju fagen objettiPen @eifteSinb,alt in feft

gefugter, plaftifa)er gorm jum flingenben SluSbruc! bringen,

träbrenb baS Öeftreben ber neueren ßomponiften überroiegenb

gerabe barauf gerid)tet ift, befonbere ©timmungSoorgänge
ju fd)itbern unb t>a% inbiptbuelle Seelenleben in feinen

feinfteu 9tegungen möglicbjt frei unb ungebunbeu in Jonen
auSjufpred)en."

SefonberS fällt eS auf, ba'ß ©rüßm ad) er ftetS nur

rotrflid) toertootte SBerfe toieber belebt (mie aUertingS

^Siatti aud) nur) unb baburd) gefcb,madbilbenb unb —
oerebelnb, furj er§icl;erifd) im meiteren ©inne roirft,

träl)renb j. 33. be ©inert t;öd)ft minberroertige @ad)en
non Suouoncini, 5paSqualtni, ©an Wartini,
Sricfltr u. a. in einer freiltd) faft ebenfo minberroertigen

2öeife ber SSergeffenbeit entreißt. Sßaffirt eS biejem bod)

u. a. , ba^ er in 33erloed)felung beS berübmten 5ßabre
Martini mit bem minberroertigen ©an SJcartini bie

©eburtSjafyl jenes für btefen angiebt.

(S^lu| folgt.)

Correfj)on^cn3an.
SBut>a\>eft.

Un}cre Dpernfräfte finb Bt§ auf grau ^talie ©raftn SSajqueä«

SMina unb §errn 33urrtan, ben gcrfinenftüdjtigen, an i^re SBirfnngl«

ftättc gurücigeletjrt unb tiaben ^offentlirfi nad) ber raftto[en 5Tätigfeit

btc tt)ot)(t)ei'biente Erholung gefunben. SBeber §anbcl noctj ©etnetbe,

ober fonft eine 2Btffcnfct)aft bürftc mit ber aufretbenben Satigfett be§

J^eatcr? äu fergtetd)en fein. ®ie tnative, edjt Sunft erforbert bie

gange Eingabe unb Slufopferurtg. liniere fönigt. Dper tnu6 foli^e

fivafte tfaben, bie fi^ ftetä mit Opfermut für tfjrc Stufgaben begeiftent

unb ®an! ber richtigen tlmficfjt ©irettor SRaoul i0!aber'§ ^aben mir

SBubapefter aud) alle Urfadjc, mit Stotj auf unfere erfte S3üf)nc

Ungarn? äu bttefen. —
OTt ®oIbmart'§ emig junger „Königin bon <5aba" rourbc bie

SBinterfatfon unter ben günfiigften Mumien eröffnet ; aud) fanb fid) au§

biefem Stnlaffe ein überrafdjenb jat)lreic^e§ ^ubüfum ein, tneld)e§

i^re lieben, alten Setannten auf'§ fjerältdjfte berotttfommnete. ®en
äatjketdjen fdjönen Sciftungcn, bie grau StjereäSrammer unä bil»

I)er geboten, fügte btc Sünftteriu einen neuen SBetoeil ib^re? au^er«

orbentlidjen Jateutä mit ber ®arftellung ber „©utamitb," f)inju.

28ie in allen tljrcn 3{oHen Bereinigten fid) aud) in biejer Sdjön^eit

unb §oI)cit brr ©rfdjeinung unb ber Stimme 1

, ber ©efanggfunft, um
ber gigur eine weit über baS Slfafe ber getnötjnüdjen 23egabung

t)inau§geb,enbe Söebeutnng ju berleiljen unb fo eine Bottenbete äSteber«

gäbe be§ rütjrcnben Etjarafterä, beffen Siebe btc Stufgabe tjat, ben

®elicbten ju retten, ju OertörUern. 3)ie »rädjtige (Stimme getjordjte

bcfonberS in ber §ö^e, bie fie fjier befonberä ju beb,crrfd)en b,at,

biegfam unb wob,llautgcfdttigt ben jatteften SRegungcn unb ben

mädjtigen ©rfd)ütterungen ber ©emüt^beioegung in. immer gleid)

richtiger SBeife, foba^ grau Srammcr aud) mit biefer fdjaufüiclcrifd)

bebeutenben unb gefänglich glanjüoQen Sctftung aüe iljrc in biefen



— 498

SBlättern fdjon oft fjcrborgerjobcnen aSorjügc bon Steuern betätigte.

Sic Sitelrollc bcS SSerfcg fang grau Sbcrtfja Siöjtj unb mar wie

immer Dorgüglict) ; biefe fo außerorbentlid) begabte, fünfilcrifd) tabel»

lojc ©ärgerin ift eine roaljrc $crtc für itnfcre lönigl. Dpcr, ber fie

gerabeju uncntbctjrlidj ift. Qcbc Sciftung ber grau Siofl) ift fünfilcrifd)

abgerunbet unb iljrc fd)öne, in ber beften @d)nle gebilbetc Stimme

übt immer einen uncnblidjcn $aubcr auf bag Dljr. Hinrcißcnb ift

ttjr ©piel unb meiftcr{)aft iljrc Sarficflung. SaS Suctt mit „9iffab"

l)abcn mir laum jemals beffer gcfjört, benn aud) ber Vertreter

legerer Solle, igat 58 r oultt Bcrbicnt bic roärmfte 2Incrfcnnung.

SDtangclt it)m aud) manchmal bic Kraft ber Stimme, fo fang er bod)

tücfjtig. grl. 58 er tS raädjft fid) jufcfjenbg in baS trcfflidjc Enfcmblc

unferer fönigl. Dpcr fjinein, fdjrittrocifc aber fidjer getjt fie Borroärtg

in ber SßcrboIIfotnmnung iljrer Seiftungen, unb glcidjen ©djritt f)ätt

baS Slufroadjjen ifjrer Scliebtbeit. Qfjrc geftrige ?lftarotfj mar fo

prädjtig, baß 3c.id)t§ an it)r augjufcgen ift. Scr Sodruf nn'rftc in

fo padenber Söcifc auf bie gubjörcr, bafä fie förmlidj cleftrifirt mürben.

— §erru S. 9let)
!

§ ,fönig ©alomon ift eine clajfifdjc Sciftung,

meldje, je öfter man fie f)ört, immer mieber erfreut. H crt © 3 c n b r ö i

gab ben Dberpricftcr mit feiner jd)önen ©timme mufitatijd) ridjtig.

Herr SöHtjälrji fang ben SSaat §anan in feiner bekannten trcfflidjcn

9Kanicr mit Energie, nur bietet tfjm bie «Partie felbft 31t wenig

©clcgenljcit in ben SSorbcrgrunb 5U treten, ©(eidjer Efjrcn erfreute

fid) grl. @d)mibecf, unferc rcijctibc, brillante *prima = S8atIcrina

assolutissima , roeldje für tfjrcn braoouröfen SBicncntanä ftürmifdjcn

SScifatt erntete. Sic mufifa!ifd)c Scttung beg SBcrfcg (ag in ben

Hanbcn beg bcroäf)rtcn Eapcflmciftcrg §errn ©äiflai, roeldjer nad)

bem 2. Slfte einen „ScBarat"=2lppIau§ crljictt. Sic Samen grammer,

Sioft) unb 58crt§
,

foroie bie Herren SBrouli! unb 9i erj mußten nad)

SMtfdjIuß oft Bor bem SSorljange crfdjcincn, um ben Sauf bcS

«ßublifumg entgcgenaunerjmen. — Oszetzky.

granffurt a. 9».

Dpernl)au§. 21m Bergaiigcncu ©onntag marb Soniäcttfg

Ijumorfprüfjenbc Dpcr „So 11 ^asqualc" mit großem Erfolg auf.

geführt. 3cod) ftcfjt bag borjäfjrige ©aftfpiel beg SKarcctla Scmbrid).

Enfcmblcg Bor uuferent geiftigen 2lugc unb menn aud) unferc cin=

Ijeimifdjen Sünftlcr biejenigcn beg Sembrid) = EufemblcS nid)t immer

erreidjeu fonnten, fo mar cS bod) eine Sarbictung Bor ber man alle

Sldjtung fjaben muß. Scr liebeburfttge unb bann fo fdjnctl Bon

feiner Scibcnfdjaft curirte Son $agqualc warb Bon Herrn ©tef f eng

mit Biet §umor auf bic SBüljnc gcftctlt. ©cfauglidj fteflt ja bic

Partie !cinc allju grojjc 2lnforbcrungcu, aber bavfteltcrifd) fonntc

bie Sciftung beg liebcnsmüvbigcn fiünfilcrg boflauf befriebigen. Qu

grau ©,d)ado faub §crr Steffeng eine Partnerin, bic fo b crä'9 l"
al1 8

unb fpieltc, baß gebermanu feine Ijcllc greube baran Ijabcn mufjtc.

Sn meld) t)ot)cr (Sunft g-rau ©djaefo bei bem ^ublitum ftetjt, bc=

miefen itjr bie BradjtDottcn nad) jcbem Slttfdjlufj überreid) gefücnbeten

SBlumen unb Sränäe. §err aSrinfmaun eignete fid) ganf Bor=

äüglid) für bic Partie bc§ Dr. SJMatcfta. §err §cufct ((gvnefto,

SRcffe Son ^Sagqualcs) ftanb auf ber §öf)c feiner 9tufgabc unb

mad)tc fid) namentlid) in ben ©nfemblcfägen burd) feinen tjcUcn

SEcnor auf ba§ Bortciltjaftcfte bemertbar. ®rroäf)ncn mödjte id) nod),

bafj ber ©djlager ber £)Bcr, ber rcijcnbc ®icncr=Efjor groar nid)t

roteberbott, aber ftümifd) acetamirt rourbc.

§crr EaBcIImeifter SBolfram faß am ©irigentenputt unb

feiner Sätigtcit ift uid)t jum SOcinbcftcn ber jd)önc Erfolg sujufctjreibeu

gemefen. —
3laä) ber üblidjen loSöcinuten $aufe fatjen ioir nod) eine

Heine SöatIett=D?oBttät „g 10 t jeden äluct g-cuern" Bon ©ugen SBriiH.

S)er ct)oreograBt)ifd)c Seil Bon 3ojcf ©tjurian, SJhifif Bon Söatjcr.

Sag Saltcttdjcn ift furdjtbar tjarmlog; cg rourbc Bon ben 3 Samen

grl. Sarmcfi, Sveifingcr unb ©cblmaor flott getankt, aber bag I

*ßubtitum ftanb fcljr unbefriebigt auf, ba bag 9(OBitfttd)cn roie fdjon

erroät)ut Biet ju Ijarmlog ift.
— M. M.

#omfeur<?, ©ept. 1902.

^Repertoire. 11. ©iegfrieb. — 12. SJJignon. — 13. Xanm
Käufer. — 14. Vfiba. — 15. Sofjengrin. — 16. Souijc. — 17. Soan»

gclimann. — SBaja^jo.

SBagncr - Stjomag - SBagner = Serbt = SBagner » Etjarpcnticr = Sficnjl=

SeoncaBatlo! ©ine bunte Otcitjc, ein fd)öneg ©tüd S)cufifgefd)id)te,

Üöagner, ber ©ranitftein bc§ borigen 3ar)urjunbertg fclbftberftänblid)

am meiften Bcrtrctcn. Unferc Slncrlcnnung ber S^eaterlcitung für

bie mannigfad)e ©cftaltung beg ©picfplancg (man berglcidje anbere erfte

Dpern(I)cater), unferc §od)ad)tung ben Äünftlern für if)re raftlofe

Sätigfeit. SDean muß fdjon einen gejunben Set)ltopf tjaben, um tu

Hamburg ©tanb Ijaltcu 5U fönnen. (»ottfcibanl, unferc Dper I)at

mcljrerc ©tügen, bic uiematg roanfen unb ftctg Bcrläßltd), in glcicijcr

Küuftlcrfdjaft am $(a^c finb. §cutc bie Souife, morgen bic Slebba

— feine ffeinigfeit fürroab,r, aber unfer grl. ©djloß fingt unb

fpieft bic jroci fo }d)micrigcn Partien I)intcreinauber, baß eg eine

rcd)te greube ift. SImiicrig unb Drtrub an jroei aufcinanberfolgcnbcn

Sagen p fingen, alten W fpeft, bag ntadjt grau SBeucr in fpietenber

SBcife. Söir fjaben aug ©alanteric ben Samen ben SBortritt gegeben,

am meiften imponirtc unS aber bod) eine Sciftung, bie in einer

ununterbrod)cnen 3teil)e uns fcjjtfjin Bier SIbcnbe gaben: ©ermont

SBater, äBanbercr, Sotl)ario unb SBoIfram, bag bot unfer§errSaroifon
;

felbft am legten Slbcnb in unberänberter grifdje fein b)crrlid)cg Drgau

äcigenb. Sa £|cißt eg §ut abnetjmcn, foldje Sarbietungcn giebt cg

nidjt überall unb alle Sage. Sarum roollen roir unferc Äünftlcr

boppelt fd)ä|en, Bcrbtcncn fie fd)on qualitatiB bic I)öd)fte Sobpreifung,

fo fei biefe burd) ba? quantitatioc SeiftunggBermögen Berboppelt.

3m „©iegfrieb" freuten mir ung roieber beg Boräügtidjcn §errn

58 irre nf oben in ber SitelroKc, roenn aud) bie jugcnblidie grifdje

ber ©timme fd)on abgebt, ©roßjügig mar §err Saroifon alg

SBanbcrcr unb grau S3eucr atg SJrünnfjilbe. Sicblidjcr atg grau

Hintermann fann feine ©ängerin bag Sffialbbögclcin fingen. Sa

fifet jcber Jon unb fommt unfehlbar aug ber Setjte. 2l!g SKignon

mußte namentlid) bic ©djaufpiclcrin grl. ©d)loß an unferc §eräcn

5U appcüircn, fie teilte fid) mit grau §inbcrmann (^b,itine) unb §crrn

Saroifon (Sotfjario) in bot reietjen 33cifaH bc? Slbcnbs, ber an etroag

Bcrminbertem SJfaße aud) unferem neuen Sß5itf)e(m SUeifter, Herrn

*)5Iüder galt. Herr Spiüdcr tft ein SScrbcnber, aber einer, beffen

SBad)fcn man gern Bcrfolgt. gn ber ?liba=SSorftcllung ftanben an

ber Spige grl. SSeeb al§ Sitcltjelbin unb H crt: ^ennarini alg

JRfjabamcg, beffen fief) bie fd)on crroätjnte Slmncrig ber grau Sjeucr

unb ber auSgcjeidjnetc 91mona«ro beg H evrn ®orig i)inäugefettten.

?lt§ Sotjeugrin fjattc §err SBirrenfoBcn, roie immer, feinen großen,

lauten Erfolg, ber nad) ber ©ralgei'ääfylung ben Hof)epunft erreichte,

grau gicifd)cr = ®bcl jäfjlt ju ben beften Elfag, bic roir je gefjabt,

grau Slicucr ift eine teibcnfdjaftlidje Drtrub, Hcrr ©ctjlnarä ein

tcmpcramcntoofler Sclramunb, H e Br ®ori| ein tüdjtiger H^rrufer.

Jßiel Bcrfprcdjcnb jcigte fid) Herr SBcrgcr alg König §etnricrj. Er

befigt reidjcg, fdjöncg SOcatcrtal, bag in ber ©egenroart beifaügroürbig,

Bcrt)cißunggBof( nad) ber äutui'ft weift, ©ute ©djulnng, ©efdjmaef,

eine ftattltdje gigur unb Sittctligenä beftärfen ung in ber 3J!einung,

baß fein Engagement Bon Vorteil ift unb baß roir nod) oft in bie

Sage fommen roerben, ung beg jungen ffünftlerg ju freuen. Sie

beiben Cpcrn „Eoangclimann" unb „SBajaääo" — reidje Soft für

einen 2tbcnb — übten beim Bollen Hau
l'
e D 'e gcroot)nte SSirfung.

Scamcntlitf) ber 2. 2Ift beg Sficnjl'jcljett SBerfcg fdjlug mädjtig ein.

Sirrenfonen alg Slfattbiag unb Saroifon alg Sofjanneg fpicltcn unb

fangen aber aud) um bie SBcttc einzig. Qcnn S3irrcnfobcn Ijabcn

mir fdjon längere geit nid)t fo bei Stimme gerjöit. Herr S3irrenfoBcn

äcicfjnet ben gebrod)cncn, unfdjulbig SSerurteilten mit ergreifenben
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$ügcn, wäljrenb Jpcrr ®aWifon mit lebenswahrer ®reue bic golter»

quälen bcS Dom ©ewiffen ©epeinigten wiebergiebt. Söeibc Süuftler

würben mit 93cijatl übcrfdjüttct. 31m Sdjluffe bcS iöertcfjtä fei

itatürlid) mit gewotjntcm f)of)cm ßob Der ©apctlmciftcr ®illc uiib

©öllrid) gebadjt, jomic bcS ObcrrcgifjcurS ©fori unb bcS SDiajdjicnen»

mcifferS ^nyig, bic fttf) um bic 3fcu=3ufcciurung bc» „©icgfvieb"

S8erbicnftc erworben. Y. Z.

«dl«, 19. (September.

Vereinigte Stabtttjcatcr. Unter ©apctlmeiftcr SR ü 1)1 =

borfc r'S mufifalifdjer unb 9t. gofmaun'S jccnijdjcr Seitung würbe

am 13. September im neuen Stabtttjcatcr „Sofjcngrin" in jo abgc»

runbetcr Sßeijc unb mit joBicl mufifalifdjer 91uSgcglidjenfjcit aufge»

füfjrt , wie cS eben bei einem in wcfcnrlidjcu Seilen neuen Soliften-

cnjcmblc im Staljmcn cincS 9ltlcn ungewohnten |>aufcS möglid) ift.

®ic in ben fcfjr großen SiaumOcrljättniffen bebingte weitläufige 91uS=

einonberftettung ber Sänger unb bie {ebenfalls einigermaßen bc<

jrcmbenbc ©inmirlung beS tiefliegenben DrcljcfterS auf biefe mögen

baran fdjulb fein, baß t)in unb wieber, aud) bei Sängern oon

fonftiger bieSbepglid) guter Deputation , oofale Unebenheiten unter»

liefen. ®er Sotjengrin 9Ibolf ©röbfe'S ift Bon früher rütjmlidjft

bclannt. ®aß ber Sänger ben öiel bcflamirenbcn ©ralSapoftcl

möglid)ft fern Bom i)ot)fcn SßattjoS t)ä(t, itjn tiidjt unnüfc aufbläht

unb nod) meljr fpreip Btetmeljr bem faßbar äJcenfdjlidjen unb SJatür»

lidjen jo natje bringt, roie möglid), fei itjrn als ben!enben Sünftfcr

tjod) angerechnet. ®ic in ben Ijeroifdjen Slcccnten toie im Stjrifrfjcn

glcid) tonfdjönc Stimmgebving, untcrfiüjjt oon fdjtid)t»ebler ®arftctlung,

Berleiljt ©röbfe'S Sotjengrin ben fojtbarften ©lanj unb meljr lieber»

äeugungsfraft als baS bei ber oberpdjlidj fd)au(uftigcn SKenge fo

Btetbelicbte Steljenrittertum je aufbringen fann. Um pnädjft bei

ben äMnnerroflen ju bleiben: §crrn Sifdjojf'S Jelramunb füfjrt

feine Sadje Don A big Z in möglidjft großen offenen Jonen, Wäljrenb

fein Spiel fiel) in (ärmenben 9luSbvüdjen unb nidjt gerate Bornebmcr

©eftifutation puilid) tneit jcnjcitS ber ©rengen oornefjmcn ©cjcfjmadS

bewegt. ®iejer in ber Süanier Keiner Sßrooinjjcfiaufpiclcr äußerlidjc

©fjeftc anftrebenbe SBretterljelb ift weit baBon entfernt, ben Ktjaraftcr

be§ bis 5um ®obe für fein OcrmcintlidjeS SRedjt eintretenben lebiglid)

»on feinem falfctjen SScibe betörten, burdjauS eblen Sieden ®clramunb

anpbeuten. ®ie unmufifalijdjen ©igenjdjaftcn bcS igerrn Sauer,
ber mit bem fiönige betraut war, Berbarben tfjm Wicber-SinigcS, unb

wenn man beftänbig in ber Slngft Bor unreinen ®önen ober einer

beliebigen Sßrjantafic entnommenen STaftcintcilungen baftjjcn muß,

madjt einem aud) bic prad)tDoltfte Stimme nur eine »crt'ümmerte

greube. ©in muftergültiger Jpecrrufer war !j?crr Julius öom
Sdjeibt. ®ie p Slnfang etwas fütjl geartete ©(ja bcS gräulcin

Bon Oiofjben erwärmte fid) unb uns im Verlauf bc§ 2lbenb§

immer nicfjr. aicufjerlidj eine ungcwörjnlitfj rciäoollc Vertreterin

ber itjpifctjen gigur, führte bic Sängerin ebenjo wie bie ©arftcHcrin

bie Aufgabe in jcijr anmutooHer unb pocfieburcljträntter SBcije burd),

wobei, wenn wir oon gewiffen etwas fladjcn, aber ber Sßerbcffcrung woljl

fätjigen Ionen ber SJiittcllage abfefjcn, bie Stimme ber ®ame jid)

jo frijd) unb mobulationäfäfvig, wie jqmpat^tfct) oon Slang bewährte.

®ic Drtrub ber grau SKe^gcr ift eine anerfannt tüctjtige Seiftung ;

ju bebauern bleibt nur, bafj grau äJccjjger iljr Drgan Wieber bei

einigen SraftftcKeu jum Scratch ber 3ntonation§rcinl)cit übernaijm.

Dbcrregiffeur 91. gofmann madjt Bon ber burd) bie grofjc SBütjne

unb fdjöncn neuen ®e!orationen gebotenen ©Ijance für ba§ Sccnijdje

in borteiltjafteftcr SSeife ©ebraud) unb feine SFcifeenfccne Ijat ben

großen SSorjug, bei allem äufjcrlid) äBirlfamen, ben ©rforberniffeu

an SSSal)rfd|einlid)fcit, joweit immer möglid), geredjt ju werben.

3n giotow'» „SRartlja", bic am 14. September gleichfalls fo

mandje vorteilhafte Neuerung im äußeren SBütjnenbilbc geigte, fang

als ®ebutantin ein gräulein ©a n f I bie Sßaitctj mit anfdjcinenb nidjt

großer, aber für Spielpartien motjlgeeignetcr, rcct)t angencljmer

Stimme. ©S War ein crfteS berufsmäßiges, wenn aud) Fein erfteS

öffentliches ?luftretcn ber jungen ®ame, benn „gang neu" finb bie

äöicncr Sdjülcrinnen, bic in ifjren ©onfer»atorium§=2luffül)rungen ja

ftetS, cl)c fic cntlafjcn werben, fo unb joojtma! Bor SßuBlifum unb

*|3rcfjc fingen, ja nie. ®ajür War itjr Spiel rcdjt gejdjiclt unb ifjre

Singweifc ließ ©cjdjmad nidjt cntbcrjren. 911S Sicarttja ließ oon

einigen Unebenheiten im cvjtcn 2tftc abgejeljen, gräulein gorft it)re

Soloraturtüuftc frijd) unb wotjlKingcnb jpielen; wir fjaben ber

talentvollen Seiftung bereits mcl)vfad) früljer gebaut. §crr

©laffen ließ fid) burd) bas ©efüljl, eine ifjm bei feiner leidjten

§öt)e ftimmlid) gut äujagcnöe Partie su fingen, üerlcitcn, meljr tun

ju wollen, als er taun, unb jo übernaijm er jid) "im Saufe beS

91benbS öfters im StuSljalten Bon möglidjft großen ®önen berart, baß

er, anftatt lünftlcrijdjcn ©rjolgeS, bic Sädjerltd)fcit l)eraujbcjcf)Wor.

§crr ©laffen, oon beffen teilweifer Sd)ulung id) febon früljer fprad),

trieb e§ cinfad) fo, baß if)in nad) unmäßig forcirten Jonen runbweg

ber ?ltcm ausging unb bann ber SKeft bcS bctrefjenbeu SafeeS für

eine gelegentliche, jpätcre SJcart^a -- Slujjüfjrung aufgefpart blieb.

Unb bann ber grimmige ©cjidjtSauSbrucf bei joldjen ®rapej>®öncn!

©aju bradjtc cS §err ©laffen fertig, beim SHccitatiö Bor ber Slrie

»ofljtänbig „umäujdjmeißcn" unb, bem Crdjcftcr junt ®rog, in

©emütSrufjc jaljd) p bleiben, ijierr SBirüjolj, Bon bem id) jd)on

in Boriger SSoctie gelcgcntlid) bcS Safpar jagte, baß bie obere Stimm»

läge jdjroad) ift, offenbarte beim $fumfett meljr nod) als neulid), baß

aud) feine SKittellage gegen bie jdjöne ®icjc wejentlid) an SMalt ju»

rüdjteljt. ®ann ooealifirt er in ber §öl)e auffallenb fctjlcdjt. Seiber

ift nidjt §u ocrfcljweigen , baß §>err SJir!b,olj aud) Ijinfidjtüd) ber

®arftctlung in ben 3lnfä|cn jur erforberlicljen biebern ®erbb,cit unb

jum §umor fteden bleibt, wie er benn bic prächtige Seiftung

nnjcreS langjäljrigen $lumfettS 4}'oppe in feiner SSeije crreidjt. Qn

ben (leinen Mollen bcS ®riftnn unb bcS 9?icb,tcrS oon 9}id)monb

madjten fiel) bic tatentbegabten SBrüber SRobcrt unb QuliuS bom

Sdjcibt redjt oerbient.

2tm 15. September gab „®er SBafjenjdjmieb Bon SBormS" im

alten Stabttijeatcr §errn 9{upp ©clegchfjeit, unjerc im borigen

3ab,rc bei feinem *probegaftfpieI geäußerte SReinung p beftätigen,

baß cS itjm für (rjrijcfjc ©cjangSparticn an 93cb,errjdjung ber Santilene

fctjlt. SKit ber Jonocrbinbung ift'S eine eigene Sadje bei biejem

Sänger; baS Drgan geigt, pmal in ber übrigens jeljr (räftigen

§ölje, eine fautn ju übcrwmbcnbe Spröbigfeit, bergeftalt, baß fid)

bie obere Sage nur wibcrwillig ju einem IjalbWcgS gütlidjcn 8luS=

glcid) mit ber SWittelftimme Ijcrbeiiäßt. §err Otupp ift zweifellos

ein für gewiffc fRoüeit feljr begabter Sänger unb aud) ©arfteller,

aber bicfeS 33etätigungSgebict liegt bem gcjanglidje ©cfdjmeibigfcit

Oerlangeuben It)rifcf)cn SRcffort fern; id) mödjte es turj als Sariton»

Suffofad) Icnnjeidjncn. ®ie SOcaric fjaben wir in Söln faum je»

malS jo anäiefjcnb oerlörpert gejeljn, als jegt burd) grau griba
geljer. ®aS war wieber eine prächtige poejieBotlc ®arbietung,

jctjlicljt angelegt unb bod) fein fünftterifdj burd)bad)t in allem unb

jebem. S", meine jeljr gcjdjäjjten ®amcu oon ber Oper, man fann

aud) eine cinfatfje SKaffenjdjmicbS = SJcarte burdjbenfen. Siotabene

wenn man wirflidjc lünftlerin ift. ®aß Sieber feine Vorgänger

l)ier in Köln unb bie gacbfollegen an mand)er SBütjnc allercrfter

©ütc in feinen Sor^iug» Stollen fd)Iägt, als ftimmbegabter Sänger

wie als ®arftcflcr, ift eine ojt erörterte Üatjadje. So War bieSmnf

(ein ©eorg eine tjeräcrfrcuenbe Seiftung. ®cr alte SBaffenjdjmieb beS

©errn Söfjler, ber fd)Wäbifd)c SRitter beS §errn 3fobert öom
Sdjcibt unb bic Sungfer ^rmentraub bcS grl. Jjdjcrpa finb

längft anerfannte tücbtige ®arbietuugen, waljrcnb über ÜKüfjIborfei:

am ®irigentenpulte fein neues Sob meljr unb SlnbereS fdjon gar»

nidjt p fagen ift.

SKaiüarb'S lomifcfje Dper „®aS ®lödd)en bcS ©remiten" ließ

am 17. September im neuen §aufe ben tjodjbegabtcn ©apellmeifter
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Sllcjanbcr 9icumann mtcbcr eine fßrobe feiner ausfidjtsuoflen

Süd)tigfeit ablegen unb ba§ f)infid)tlid) ber Ordjcftcr« uiib Ef)orfüf)rung,

Wie bev SBcljaubluiig ber Soliftcn fetjr günftige 9tcfultat muß «in

fo tttcfjr ©cnugtuuug crmccfcn, als" alle bie mcfcntlicljcn Stollen ber

Dper, ntit ?liisnal)iue einer einzigen , bnrrf) neu eingetretene Sänger

unb Sängerinnen befegt waren. Tic leiteten, bie gräulcins Sauber

unb Sanft an? Sötcn, finb fogar Sotalaniangcrimtcn unb man weiß,

lpa§ ba§ für ben Gapcitmciftcr bebeutet. 9111c 9(d)fttng aljo Bor ber

Umfidjt 9ccuuiaim's, wenn bie Cpernauffül)rung fülrlj ntufifalifdj

glatten Verlauf nabm, wie er, betn 9iiftfo 511111 Srog, 511 lonftotiren

war. gräulein Kattfl I)iclt al» ©corgette nidjt redit bas, was ftc

als" Slanet) brei Jage 3itoor — natürlid) immer in 9(njäugerBcrrjält=

niffett gemeint — 511 Berfprcd)cn fdjicit. 3br Spiel geriet bod) nodi

gar ju uubcf)olfen, wäfjrcub ftc gejaugtid) gumeift genügte. Untgctcbrt

unb allcrbing» im ©aiijcu günftiger tag bie Sadjc bei g-räufein

Sauber, bie offenbar ein beachtenswertes 9jüt)itcnta!ent ift, Boraus*

gefegt, baß nietjt 9IItes, \vaZ ftc als 9iofc int Spiet bot, miencriidjer

Sriit ift, ber bei feft ciitftitbirten Stollen fo tcidjt über bie Begabung

ober Bielmetjr über bas gctjfen wirflidicr SSegabung fjimuegtäufdjt.

Söir haben ben g-all fdjon mcbrfadj in Solu bcobadjtet, ba inticr

Sbeatcrlciter mit befonberer Vorliebe feine Cper Bon SsJicn aus

retrutirt, unb baruttt finb wir in ber Bewertung iofdjer oon ber

toienerifdjen Sdjule bezogenen „Salcnte" Borficfjtig. g-räulcin Sauber

Bewegte fid) in ber betantttlid) biet freie Sarftcllung unb Scmpcratucnf

Bcrlangenbctt Stolle auffallenb gewaubt unb fd)ien fid), frei oon

Sebutantcnangft, auf ber SBübne ganj beitnifdj ju füllten, befonbers

ba, wo fie berbe Suftigfcit unb Spottlnft sur Schau tragen tonnte.

9Saiürlid) tat fie redit oft ju biet unb ging 3citmeilig über bas einer

Wot)Ier3ogcncn Dpcrnjoubrettc uorgcjcicfjncte 9JEaß binaus; weint aber

9iiles ed)t War, fo braucfjt biefer llcberfctjuß feine Sorge ju erweden,

unfere Dpernrcgic Wirb bamit fdion fertig. Sic ipauptjadjc ift ja,

baß Scben ba ift, Bicl lieber fefien Wir ein guDicl als guwenig unb

bei g-räuleiit Sauber bjattc man ben Ginbrud, als ob in beut anmutig*

beweglichen '$erfötid)en einiges oon bem $eug ftedte, woraus fid) gute

Soubretten formen Inifett. Sic Stimme tjat Ijübjdjctt iilang, and)

Straft unb Umfang, nur fant bie 9Jlittc(lage oft — Wir Wiffcn und)

bem einmaligen Jpren uod) nid)t redjt, wcsljaib — einigermaßen

ftad) bcrauS. 3" 1 ©anjen befunbete bie junge Same eine gute ge=

janglidje Slusbitbung unb Stclcg gelang ibr fcfjr nett, wäfjrcnb an

anberen StcEen bie Songcbung bie crforkriidjc geftigfeit Dcrmiffcu

ließ. £>ier bürfte gelegentliche weitere UnterWeijnng unb im Ucbrigen

bie 93rarjs gewiß batb Zieles 3um ©Uten ii'cnbcn. Scr SBclamt) ift

eine an biefer Stcftc bereits gewürbigte, gejaugtid) Wie fdjaujpielcrifd)

prädjtig angelegte unb mit glängenbcm ftiintulidjem äBohfiauic bttrd)«

geführte fßartic be» §errn Qutiu» Pont Sdjeibt, bie reidjett

S8eifal(§, fo wie bier, woljt überall fidjer fein wirb. Slbgcjctjeu Bon

feiner leiber faum metjr abäulcgenbeu mangclbnften ?tusfprad)c, War

ber StjlBain bc3 §crrn Salarno eine 2td)tung gebieteube Seiftung,

tttbeä §err SBirf, ber ben Sfjibaut fpiclte, fid) wofjl bütjncugcwanbt

gab, aber. wenig ju Bcrftcfjeu War. Sie Seforation im ätocitcu Slftc

gebort jum Sctjöttftcn, xoa$ unfere iöütjne in alter unb neuerer Qät

geboten Ijat.

Qn ben erleb igten Slemtcrn bc § ©üräcnid) = Siri«

genten unb EonferBatoriums^Strcf tor§, bie ber fürglid)

Bexftorbcue §err Dr. t$xan§ SBüUner feit längeren Saljren innebatte,

ift bt§ jegt nur golgenbeg 31t fagen: Scjt Bor bem beginne ber

SBinterfaifon erfdjwert bie fnappbemejfene Qcit natürlid) fowotjl bie

SBabl eines 9cad)folgcr?, Wie aud) bie 9Ittnat)mc ber ÄI5al)I in wefettt*

Itdjcm aKa^e. ©? ift fcljr möglid), bafj, Wie man augenblidltd) plant,

bie genannten Slemtcr oon cinanber getrennt, alfo äWci Seitcr berufen

Werben. Scr SBorftaub ber Eouccrt=®efcÜfd)aft war fd)on bei Scbjettcn

be§ $crrn SSüflner gulegt lebljaft bemüht, einige Sirigenten Bon 3Juf

als ©äfte für ben ©ür^nid) äu gewinnen (bie man Befanntlid) oft

an biefer Stelle oermifjt bat! 9(nut. b. 3}.\ unb nun werben bie

3lefultatc jener SSertjanblungen ben doncerteu biefes Si'intcrs feljr a,u

gute fomtuen, glcidjBiel ob bts batjiit ein ftänbigcr Sirigent gcwältft

ift, ober nidjt. 3ttnäd)ft folleu bie §ofciipctImeificr sjatts Stidttcr

unb 3iid)arb Strauß, fowte ©encrafmufitbireftor gri^ Steinbad) für

je ein Goncert bie L'eititng ätigeiagt [taben. Weitere 5>crl)anblnngcu

bürftcu in S3älbc bie g-rage ber Sieubcfcynng ber beiben inttttcrbiii

te!)r jdjöttcit Stellungen gur eubgültigen üöiuug btingeit. 3nt Cott^

ferBatorium tut's Borlaujig bie ftellBcrtreteube Sircftioit, unb tiat

mau nur ein wenig 3eit, fo ift ja, wie bie 5kDiugungcn tum ciniual

feit jenen langen 3af)rcu gegeben finb, bie Söeftctlmig eine» geeigneten

lliauucä ober cBentucU aud) ätueicr tüd)tigcr 9dtcl)jo!ger feine all.vu

idjwicrigc Sadje. Paul Hillcr.

Sonöosi, im §erbft.

Streng genommen, giebt es in üonbon feine eigentltdje .§erbft=

faijon, wenigftens nidjt 10 weit es bas nutfifalifdic ©cbiet umfaßt.

aSofjt ruften bie jatjllofeii Söeatcr im SiScfMgnb unb ben Dielen !öe=

girfen ju einer neuen Kampagne , bod) ba-3 Ijat ntit abftrafter üDhtfif

niditS 51t fd)affrn. Selbft bie 99cuficaWioniebn, beren neuere frobuftc

ben 99!arft wieber ju überfluten brofiett, gcljöreu nid)t in ba§ Bereich

brr 9J!ufif, bas finb cinfad) ntufifaltfcbc Scifettblafcn, bie nur 3U batD

wieber plagen.

.sjeuer iubes fteljcn wir Bor einer 9?ctterung, bie beffer al§

@j;pcrimentbc3cid)nctift. 9cacl)betn bie Grand Si'ason nm Covent-Garden

itjrcn offtgtcllen Sdjlufe gegen ©übe gttli regiftrirte. bat man ben

SScrfud) gewagt, bie Sore biefe» rn()tnreid)cn §nufc« in Boriger

SSodje wieber ^u öffnen. Eine fonft an „reifenbe" Sorbeercn ge=

wotjnte Kompanie, eine Kompanie beren Seftinatiou boriu beftebt,

Opern = ßüfttingc in ben ^roBin^cn 31t regaliren — an beren Spigc

9Jtr. ©barlcä 93! au n er s ftcbjt unb bie in Gnglnnb fitrjweg aU

bie 9Jcoobt) = 9Jcannerg Cpera Eontpanl) beffeus" befannt ift, bat cg

unternommen, mit billigen giutrittspreifen eine §erbftfaifon Bon bei=

läufig fcdjä SBodjcn 31t inauguriren. billige Cpernpreife finb

immer gefäfjrlid) unb biefe inoolBircn in ber Siegel aud) billigere

©efangsfräfte. 9cun, bicsfällig tjat äJfr. 9Jcanttcr§ feinen TOann gc-

ffcflt, er ift mit grofjem Selbftbewußtfcin feuern, b. 1). guten, tüdjtigcn

Sängern au§ bem SBegc gegangen. 9(ud) ift c§ für einen cnglijdjen

Dpcrnleiter immer gcfäbrlid) , Wenn er felbft Sänger ift. üeiber

fönnen wir bie Satfadje nidjt BerfdjWcigen, baf3 ,§err 9Jcanner§

Saffift ift unb wem bann SBeijpieiWcifc bie Stolle bc§ „9JcepI)ifto" im

„gauft" äugctctlt Wirb, ift nid)t fdjwer 311 erraten. 99er, 9Jcanncr§

fingt aber aud) bie Partie als Wäre er ftets nur Dpcrnleiter nid)t

aucl) Dpernfänger gewefen.

3n einem f)öd)ft fnmpatbtfdj gcbaltcnen längern SIrtifcl eine»

unferer Dontebmffen Sägeblätter, bc« „Sailt) Sclcgrapb", bemonftrirt

ber gefeijägte S3crfaffer unter ber Ucberjdjrift: „Musical London, a

wonderful change" ben gerabcäit rapiben 9(ufjd)Wung unb ben t)od)=

erfreulichen gortfdjritt, ben Sonbon in ben legten brei Scäcntücn

auf mufifalifdjem ©ebiete, mit befonberem §inwei§ auf bie „große

Dpcr" ntaebte. Gss" wirb un§ ba er§ät)It Bon ben mannigfaltigen ©j>

perimeuten, betten bie grofje Dpcr in ben §crbftntonatcn aufgefegt war

unb bie faft jebegmal feb,lgcfd)Iagen l)atten. DJcänncr Wie Karl 9tofa,

QuUien, Slugufius' §arri§ fämpften BergebcnS gegen bie Dpern=21patl)ic

bc§ bantaligen §erbff=ßonbon unb felbft ein §eftor SBerliog, ben

3uflien als Sirigenten berief, Bermocljtc nicf)t mit feiner Sunft bie

§crbftfaifon finanziell günftig 31t gcftaltcn. 9111c tjatten fic finangtellen

Sdjiffbrud) erlitten unb Seiner Don ibnen tonnte cS Wagen , Dpcrn*

SSorftcflungcn Wäljrcnb bcS §erbfteS in grofjem Stil 3U Berattftaltett.

Süd) wa§ fcfjen Wir I)cute, fpridjt ber Bcrctjrtc Kollege im Sailt)

Selcgrapl). §eutc fjaben ftclj bie 23crljältniffc biesfäüig BoUftänbig

geänbert. SaS grofjc f]3ub(itum ift für bie große Dper in bem Skr*

lauf ber Saljrc ersogen worben, berartig, baß wenn itjm 25or=

ftcllungen bei mäßigen greifen unb beim 9cid)t3Wange be§ Evening
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Dress (b. i. ber fonft obligate grnef unb bie Weiße ©raDattc) geboten

werben, cS ruf) ig nadj Covent-Garden pilgert, um bo§ in feiner BanbcS»

fpradjc ©ebotene mit Dollcm Sjctjagcu p genießen. Um baS Singe«

füljrtc p crfjärlcn, füfjrt ber Sdjreibcr ben glänjcnbcn Skfudj ber

erften SBodjc an, beren fid) bic äSorficttungcn ber 9Jcoobrj=9Jcanncr»»

©ompann, p erfreuen Ratten. ©0 niic eine SdjWalbc nod) feinen

Sommer madjr, fo bebeutet eine Sßodje, unb mag fic nod) fo gut gc«

mefeu fein, feinen eigentlichen Erfolg für ein großes Dpcrnuntcrncfjmcii.

SltterbingS märe eS fdjtimm um ©roßbritanicnS äKciropoIc beftettt,

trenn feit ben Dielen 3s a f) r0tt öon benen ber Slrtifcl Kunbc giebt, lein

gortjcfjritt in bem allgemeinen ©ejdjtnad für ©roßc Dpcr p
regiftriren märe, ©efdjmad pgegeben, allein SßcrftänbniS ber großen

Waffen — nidjtS weniger als oortjanben. Snfolangc bic Waffen in

©nglanb unb gewiß jene Bon Soiibon inbegriffen, auf einer fo

niebrigen Stufe Bon mufifatifdjer gntctligcnä ficfjcn, infolangc bie

mufifalifcfje (ärgterjung fo Bernadjläjfigt unb primitio ift — infolange

ift unb fann Bon einem waljrfjaftcn 83ebürfniS ber großen Dpcr

Intens beS SMfeS feine 9kbc fein. SaS ift unferc Stnfidjt. Sic

bcrmalige §crbft = Dpcru »Saifon ift nidjts anberS als eine SBtcbcr»

f)olung jener Dielen Experimente Don früheren Safjrcn unb wir

fürdjtcn, baß trojj ber glänjcnbcn erften SBotfjc ba§ Enbrcfultat ein

— Krad) fein wirb. Scr SBcgriff unb bie Ijolje fünfileriftfje Sc»

beutung Bon Covent - Garden läßt ben ©cbanfen Don Wofjlfcilen

Säugern mit wotjlfeilen «greifen abfotut nidjt 511. gür bie gcwcifjten

§attcn oon EoBent=©arben foll unb barf man feine Kräfte minbern

Kalibers auftreten laffen, benn baS übt bann wieber bie nadjtciligften

golgen für bic Entwicklung be§ DperngefcbmadS. Söcnn gleid) ber

gefdjägte Slrtifelfdjrciber im Saiit) Xelegrapt) Bon ben Stuffüljrungcn

ber erften SSodje, bie bie Opern „Earmen", „gauft", „Sannfjäufcr",

„Waritana", „^agliacei", „Eaüalteria 3Jufiicana", „SroDatore" um=

faßten, entpdt p fein fdjcint, fo bebauern wir feine Wcinung bieSfätlig

nidjt p teilen. Einzelne erftc Partien wie j. 33. Wiß S e 'io ° e

Suff an als ©armen ober ißtjilip aSrojet als Sannljäufer

waren rcdjt gut, bodj baS ift wieber bie alte ©efdjidjte Don ber bz<

fannten SdjWalbe. Sie piciten unb britten Sßartien waren gerabep

jämmerlid) befetjt. 3" Covent- Garden jebodj erwartet man getreu

ber Srabition, baß aud) bic fleinfte $artic glän^enb, b. f). mit einer

erften Kraft befegt fei, weil cS eben fjier fein Er.pcrimentiren geben

barf. gn Covent-Garden tnüffen Sitte — Erfte fein.

SBir werben ba unwitlfürlid) an eine fleine Slnefbote gemalmt,

beren ©djauplatj SSien war. — SSor ctlidjen Sät)"!1 Bot ein bieberer

SBorfcnbaron, ber Wufif als gewiffen ©Bort betrieb, ben Sireftor bcS

SBiener EonferüatoriuntS Sofcplj, §eflmesbergcr Jen., er möge ifjm

anläßlid) ber Einweisung feine? *ßataiS auf ber 9ringftraßc ein

Drdjefter pfammcnftetlen, bamit btefcS, wäfjrenb bie ©äfte promenirenb

plaubcrn, Sclcftionen Bon claffifdjcr SOcuftf füieten. „SJun, lieber

®ireftor", fBrad} ber S3üljnenbaron mit einer gewiffen Srjrup^Sffciene,

„wollen Sie fo gütig fein unb mir beiläufig fagen, Wie Sie ba§

Drdjefter befe^en wollen?" „Sldjt erftc, fedjä jweitc ©eigen",

unb als §eIImeSberger tjier fortfetjen wollte, fiel ifjm ber S3örfcn»

baron tn'S SBort unb fagte: „S3eräeif)cn Sie, lieber ©ireftor, in

meinem Salon bulbe id) feine äWeitcn ©eigen, bei mir muffen lauter

erfte ©eigen fpieten". 3m Sängcrperfonat ber SDcoobn* Scanners»

Eompanö feilten ebenfatlä „feine gweiten" fein. SBas für bic

ißrobinä gut genug ift, ift nod) lange nidjt mittelmäßig für Covent-

Garden.

®er nidjt mcfjr auf ungcwöb,nlid)em SBcge abgcwirtfdjaftetc

9tobcrt 5JeWman fanb fcltfamcrWeife SDfänner auS ber ©itti, bie,

wenn aud) nidjt iljm, fonbern Borläufig wenigffcnä ben ißromenabe»

Soncerten wieber auf bie Seine fjatfen. Unter bem tjier ju Sanbc jicmlicb,

familiären Stiel „Tho Queen's Hall Orchestra Limited" jpielt

biefe Bereinigung unter feinem alten Seiter, bem jungen §enrt)

SBoob, Wäb,renb bas ginanä«Eomite aus ber Eitö geftattetc, baß

9ffcr. Sfcwman als 3Rauager „äcidjnc". Sic Programme biefer faft

populären ©oneerte bewegen fid) nod) immer jwifdjcn claffifd),

populär unb triBial. Sic franfeu an einem altcnglifd)cn gcfjtcr:

fic finb ?l(lc nod) immer Die! 511 lang. Qu Biet madjt mübc unb

ftumpft ab. Unb Weit burd) ben Slnbrang am parterre Bon einer

Sßromenabe feine Spur ift — bal)er ber 3camc — fo muffen bie

S3raBcn Sdjubcrt'S Stimpljonic in © fteljcnb, mit ben Strohhüten

am Kopfe anljbrcn. g-rcilid) ift bicjcS Sßcrgnügctt bloS mit einem

Sdjitling bcrecf)net. —
Somit bjat Sonbon and) reguläre §erbftconccrte, beren ©ütc

oon ben Waffen atlabenblid) cntf)ufiaftifd) aufgenommen wirb. Sic

bcrmalige Dpcr am Covent-Garden beeinträchtigt ben S3cfud) biefer

©oncertc in feiner SBcifc. Qm Kampfe ber ßeiben Untcrncfjmunger

bürftc ber „gaöourttc" SSoob als Sieger IjerDorgeljen!. —
S. K. Kordy.

2öic«t)t»l»f«.

Scr unter Scitung bcS §errn Kgl. SöcufifbircftorS Süftncr

ftcljenbe „EäcilienBcrcin" fjattc für feine brei SBinterconccrte

bieSmal folgenbe SScrfc auSgewäfjlt: „Sie gerftörung gcrufatmS" Don

Slug. S(ugf)arbt (25. 9coB.) „SaS «ßarabicS unb bie f|3cri" Bon

Sdjumann (20. San.) unb Jjjänbet'S „WeffiaS" (26. SOiäQ), Wcfcfj

Ic^tgenanntcS SScrf in einem „S3oIfS = ©oncertc" am 13. SIpril

Wiebcrfjolt würbe. SöaS baS Ijier nod) nidjt gehörte Klugbjarbt'fdje Dra*

torium anbelangt, fo bebarf cS an biefer Stelle woljl feiner eingeljenben

SBürbigung bcS fonft bereits äicmlid) befannten SBerfeS. ©S genüge

ju fonftatiren, baß ber frudjtbarc Seffaucr $ofcapctlmcifter aud) fjicr für

feine burd) mcifterlidje S3el)crrfd)ung ber gorm unb genaue Kenntnis ber

Bofalcn unb inftrumcntalcn SJMrtel Sldjtung crwccfcnbc ©ompofition

einen jdjöncn ©rfolg erntete. Um bie angcmcffcnc Surcljfüljrung

ber jum Seil rccljt anfprud)SBotlen Solopartien macfjteu fid) bic

auSgescidinetc SKündjcner ©oneertfängerin grau Sophie 3tö£)r»

93rajnin, grl. SKatljilbe §erborn Bon l)ier (5D?eääofopran),

bic trefflidjc Slltiftin grau SBatter»©f)oinanuS aus Sanbau,

fowic ber feinem 3camen ©fjrc mad)cnbc granffurtcr Scnoxift

§crr 9llbert ^ungblu t unb Weifter 8tnt. SiftermanS Bon fjicr

beftenS Berbicnt. Scr ©fjor unb baS ftäbt. Kurordjcfter taten unter

§evrn Süfincr'S umfidjtiger Seitung baS iljrige, um bie SBicbergabc

ber ScoDität p einer gelungenen p geftalten.

3n Scfjumann'S Bon jarter *poefie burdjweljtem SBcrfc fang

grau ©atljarina gleiftf)er=©bel aus Hamburg bic Sopran»

partic ber $eri. Sind) otjne bie Slngaben bcS ©oncertäettelS l)ätte

man ber übrigens ftimmlid) fetjr glänäenben Surcljfüljrung ber Partie

angemcrft, baß man einer „Dpcrnfängcrin" gcgenübcrftcljt, beren

ganäe Slrt nidjt Bicl Bon einer „$cri" = 9{atur in fid) trägt, ©ine

frjinpatt)ijdje, für bic aarMnnigen Sopranfoli ber „gungfrau" u.
f.
w.

beftenS geeignete Künftferin lernten Wir in grt. beeilt) Don

göbranSpcrg aus SBerlin fennen, beren angcnefjme, wofjlgefctjulte

Stimme unb fdjlid)tc Söärme bcS SluSbrudS fetjr günftige Slufnafjme

fauben. 3lud) bie granffurter TOiftin Sri. SKarttjaStapelfelb

erwicS fid) mit iljrer rcdjt umfangreidjen Stimme unb Derftänbnisoott

fidj anpaffenber SSortragSart als eine anerfcnnenSWerte Vertreterin

ber itjr pfattenben Slufgabcn. Scr Ijier bereits beftenS befannte

Seipgiger ©oneertfänger §crr ©mtl $infS liel) ber Tenorpartie

feine gereifte SOceiftcrfdjaft, wätjrenb ber t)iefigc S3ariton §crr Ctto

Süße mit feiner weicfjen Irjrijdjen Stimme bcfonberS bic jartcren

unb befdjaulidjen Momente feiner Partie ju anfpredjenber SSirfung

bradjte. Scr ©Ijor löffe audj fiter feine Stufgabe in jefjr löblidjer

SBcife, fowofjl nadj Seiten fidjerer ©nergie als aud) bcäüglid) ftimmungS«

Boller 2l6tönung, bie fid) woljl am jcfjönftcn in bem ©cfjlußdjor beS

^weiten Seils („Sdjlaf nur unb rutje in Sräumcn Doli Suft")

offenbarte.

Sen beiben „5ö(effiaS"-SIuffül)rungen, bie ju fjoren mir teiber

nidjt Dergönnt war, Wirb gleidjfatlS gutes ©etingen nadjgerüljmt,
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namentlich aud) ber jtoeilcn, bie unter erfreulief) reger 93cteiligung

Weiterer Streife beS Ißublilumä ftattfanb mib cS münfdjcnSwcrt er«

jdjemen ließ, baß man aud) tjicr nad) bem Vorgänge anbercr ©tobte,

für 23icbcrI)otungen foldjer Dratoricnauffüljrungcn in gorm bon

„populären" Eonccrtcn tünftig Sorge tragen möge. 211S ©oliftinuen

wirften in Beiben Eonccrtcn uufcre cintjcimijdjcn Eonccrtjängerinncn

grl. ©Hfabctt) SBiltjelmj uub SInna Dan Sticoctt mit,

Wätjrenb bie am erften 2lbcnb mit ben §errcn 23uff--©ic^en

(©reiben) unb 3J£cSfd)aert befehlen männlichen Solopartien in

bem SMfSconcert Bon ben Jgcrrcn Nicola ® ort er (SOiatng) unb

San §emjiug (SBicebaben) übernommen ttiorbcn waren.

Sm Slnfdjtuß an bie borgenannten EäcilicnBcrcinSconccrtc märe

fjicr nod) eine 2tuffütjrung beS Kiugt)arbt'fd)cn DratoriumS „Subitt)"

ju crwfiljncn, bie am 10. SERärj unter Scitung beS Sgl. EapcHmeifrcrS

§err fßrof. ©ct)lar im Sgl. Sweater ftattfanb. Sie etwas befremblid)C

Xatfadje, baß man I)icr nad) ber erft lurj Oort)cr gebotenen „gcrftöning

3crujatcmS" gleidj «lieber ein Oratorium bcSfcfbcn Eomponiffcn 511

t)örcn befam, baß ferner ben bod) eigentlich, nur auf ©d)aufpiel unb

Dper rcdjnenbcn Snljabern beS 2(bonncmcntS C biefeS Eoncert als

SBencfiä = SSorftclIung für bie I)icfige Sl)catcr=$PenfionS=2lnftaft

fojufagcn „oftrotjirt" worben mar, baß fdjlicßlid) biefc fJ5cnfion§=

Slnftalt bod) auf ifjrc Soften fommen fotttc, trojjbcm man ben ganzen

Et)or beS ®cffaucr sjoftl)catcrS, eine 9Kcnge SOhtgliebcr beS bortigen

SingBereinS, fomic beS ßäciticn -- SBcrcinS ju Singen „ju gefälliger

TOtWirtung" herangezogen Ijatte, lägt erfeuneu, baß bjicr zweifellos

eine cinflußrcicrje unb finanzkräftige ^ßroteftortjanb gewaltet fjaben

modjte, um unS tiefen Kunftgenuß ju Bcrfdjaffen. 3m SBergfetcfie

mit ber „gerftörung SerujalcmS" Weift bie „Siubitt)" zwar leine

neuen güge, Wot)I aber biclfcidjt eine nod) gefteigerte Routine in ber

SBetjanblung beS SatjeS auf. ®aS mufitalifdj SBertboKfte bifben

aud) t|icr wieber bie junt Seil rrdjt lebenbig bewegten Etjorfäljse,

bie nur l)äufig burd) allzu große Sänge unb S3rcitc in ifjrcr SBirtung

beeinträchtigt merten. ®cr SRangel an urfprünglidjcr, eigenartiger

Erfinbung madjt fid) in ben Solopartien mcljr fühlbar, ©ine an»

fprcctjenbc, rjänbclifircnbc Kotoraturarie ber Slbra (grl. SRobinf on),

fomie baS große ®uctt zwifd)cu Subitt) unb §olofcrncS, worin ber

affrjrifdje ^cibBerr feineu liebegtül)enbcn ©cfütjlen in aHcrbingS etwas

31t tor)cngrin=Ir)rifct)cr 28cifc 2lusbrud (ei()t, Berbicncn als bie banf»

barften, cingänglidjftcn ©olonummcrn bezeictjnet p werben.

grl. SBrobmann bom Sgl. Sweater in SBicSbabcn nal)m fid)

ber 3ubitf)partie mit Bieter §ingabc an. Ein ©IcicrjeS gilt bon §crrn

Kammcrjänger bon DJcilbe auS ®cffau, ber bem §o(ofcrnc3 fo Biet

bramati[d)c Kraft unb SBärme cinäuflögen fiel) Bcmütvte, aU bie Partie

nur immer auliefj. ?lud) bie anbeten ©oliften: grl. 8iobinfon, grl.

Eorbeg, fowie bie §erren glarmüller unb Ovuffeni (fämtlid)

SRitglicbcr unferer Sgl. Dper) Waren erfolgreich, bcmütjt, i^re Auf-

gaben bem anwefenben Eomponiften ju ®anfc 51t löfen. 5)er 2Sic<§»

babener %f}catnü)OT, unterfingt Bon ben eingangs aufgellten fremben

§ilf§truppcn, unb baS Sgl. Drcf)cfter f)ielten fid) auf's SBcfrc. §err

Sßrof. ©ciliar, ber für biefe erfte geticrprobe als Cratorienbirtgent

offenbar befonbere äJiüfjc unb Sorgfalt beim Einftubiren aufgeboten

Ijatte, leitete baS Ekn^e mit großem Eifer, fficr SHunbung beS En»

fcmblcS Wirb eS gewiß fct)r ju ftatten gefommen fein, baß fid) gerabe

bie ©effauer ©ängerfcliaarcn (Wot)( bereits bon ber Uraufführung

beS SScrteS ^er) mit iljrer oft red)t Ijeiflcn unb anftrengenben Stuf»

gäbe auf's ©idjerfte bertrant erwiejen.

SRit boUftcr Skfricbigung barf ber „35 er ein ber Künftler

unb Sunftfreunbe" aud) auf feine bieSwintcrüdjc Sätiglcit äu=

rüclbliden. 83on ben adjt mufifalifcb,en Sßcranftaltungcn bc§ genannten

S5ereinS entfielen mieber oier auf bie fo überaus genußreichen Hammer«

mufifabenbe beS granlfnrter Quartetts ber §erren 5)Srof. §ecrmann,
Saffermann, Sßaret ßoning unb §ugo Seder.

SBon ben anberen SBcranftaltungen Bcrbient baS am 26. 9coB.

ftattgeljabte 5. Eoncert WoI)I als baS intcreffautefte unb jug«

fräftigftc bejcid)uct ju werben. Söiit 9(uSnat)me ber eingangs Bon

§errn Slboifftnotte gcfpiclten Ebur=©onate, Dp. 1, oon S3raI)tuS

piäfcntirtc es fid) als ein 3iid)avb Strauß=2iebcrabcnb, an bem

Wir 17 jum ~Ieil nod) weniger berannte Sicbcr bon Strauß äu

(Mjör befamen. 91m glabier ber Eomponift als mcifterljaftcr 35e=

glcitcr, ^err Sammcrfängcr S3uff = @ießcn auS ®rcsbcn als ein

feiner feftwierigen 9Iufgabc ftimmlid) unb mufilatijd) Bottfornmcn ge«

mad)fcncr, brgeifterter Interpret ber ©cjaugSpartie: — ba tonnte ber

Erfolg nicljt ausbleiben. S8on ben auSgeäcidmeten Soliftcu ber anberen

brei Eonccrtc feien nur bie bäntfdjc Eonccrtfängerin g-rl. 9Jcar =

gare 1 1) c ^eterfeu, bie SlaOierBirtuofcn §err Eb. Visier,

Dtto S3oß>33crIiu uub $rof. 9Jcauftacbt, ber *ßarifcr Eeiger

9JiarccI §erwegt) unb ber granffurter EclloBirtuofc §ugo
33cdcr genannt, um bie rcidjc gülte ber unS tjicr Bon einem

^ribatBcreinc gebotenen Stunftgenüffe anäiibcuten.

9Iud) unjerc beiben eint)cimifd)en Cuartcttocrcinigungen traten

wieber mit je Bier ßa nun ermuf if abenbeu oor bie Deffcnt(id)teit.

©eljr cljrcnbollc fünftlerifdjc Erfolge erjielte baS trefflidjc Duartctt

ber §crrcn 9Jobaf, Sroll, gifdjer unb Srüdncr, baS ä"

feiner erften Sluffüljrnng bie talentBotle ©armftäbter ^ianiftin grl.

grieba §obapp alt Soliftin rjcrangcsogcn Ijatte. SBätjrenb baS

äweite Eoncert fid) burd) SSorfütjrung beS StreidjquintettS Dp. 62

Bon Slugtjarbt uub einiger feiner Bon 31 eilt) 58 r ob mann fetjr

tjübfct) gelungenen Sieber ju einer Slrt „Klugl)arbt"=9tbenb geftaitete,

übte bie SdjlußBeranftaltung burd) SJiitwirfung ber §erren Sfrof.

gjeannftaebt (^iano) unb £. f ratjner (Elarinette) befonbere 9Jn»

äietjnngSfraft auS.

SBaS bie unter 2Jütmirfung beS §errn §. Spangenberg Ber»

auffalteten ßammcrmufifauffütjrungcn ber Ferren grmer,

©d)äfer, Sabout) unb Eidfljorn anbelangt, fo tjaben fiel) bie»

felben, feitbem fie bem SurfjauSabonncmcntSpublifum gugänglid) ge«

werben finb, eines ganj außcrorbcntlid) gefteigerten 58efud)cS %a ex*

freuen unb werben fo itfrem töblicrjen gwecte befto beffer entfpreetjen

tonnen, baS größere ^ßublifum mit ben SJieifterWcrten ber Sammer»

inufit betannt ju madjen. 2tud) Scobitäten fanben *8erüdfid)tigung,

als wcld)c u. a. baS l)iet Wol)I nod) nidjt öffeutlid) gefpiette fflabier»

quintett Dp. 30 bon ©oibmart gelten barf unb ein Streichquartett

in SmolT oon SJobacct tobenb crwätjnt §u werben Bcrbient.

®cr eblen Stbfidjt, uns Siebe für gute, ernfte SJlufit ju crwcctcn

unb ju oerbreiten, bienen aud) bie feit etwa QaljrcSfrift eingefülfrten

Drgelconccrtc in ber protcftantifd)en §aupttird)e, bie jeben SJiittwoct)

Bon 6—7 bei freiem Eintritt fiattfinben. Ser als Bor§üg(id)er

Drgcloirtuofe betannte Drganift §err 21 b. SBalb, bie mufitalifdjc

Seele biefer Born .Sirdjcnborftanbe in'S Scbcn gerufenen, lobenswerten

geiftlidjcn SoItSconccrte, pflegte aud) burd) ©ewinnung Bcrfd)icbener

fünftferifcfjcr Sräftc für Botatc unb inftrumentale SlbWed)Stung ber

Programme ju forgen. Sct)r glüdlid) bewätjrte fid) in biefer 93c=

äietjung a. 2t. bie §cranäiel)ung beS aus Sdjüterinnen ber tjiefigen

renommirten ©efangSlctjrerin grl. 2tnt. SJloem beftetjenben Samen«

djoreS, ber bei zweimaliger 3Jtitwtrtung fct)r anertcnncnSwerte groben

feiner SciftungSfätjigtcit unb guten ©djulung ablegte.

SSon ben Biclen anberen mufitalifctjen Seranftattungen biefeS

SBintcrS, bie tjier nur lurj erwätjnt werben tonnen, feien in erfter

Sinic ber intereffante Sieber«2tbcnb Bon ,§errn 2tnt. ©iftermanS

unb baS Bon grau Dr. Süaria SSittjetmj im herein mit ben

§crren ^Jrof. SKannftacbt uub SammerbirtuoS S3 rüdner ge»

gebene SBotfltä t igteitS » Eoncert als bie fünftlerifd) tjerbor»

rageubften genannt. S8on jüngeren Kräften traten bie t)ier anfäffige

Sotoraturfängerin SJiiß ©race gobeS unb ber talcntoottc ©eiger

§err Dtto Spanier aud) biefeS 3at)r Wieber mit erfreulidjen S8e»

weifen immer reiferen Könnens bor bie Deffentlictjteit. ®cn Sßor»

genannten rciljtc fid) als IjoffnungSbolter Kunftnobiäe ber SBiolinift
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§crr ©uftao üftäurcr (ein Sdjülcr Bon g. Berber inib ©. ^rifl)

an, ber in einem eigenen ©oneerte Biet aufmunternben Beifall erntete.

®cr Borlicgcnbc gebrängte Uebcrblirl über bic güffe ber mufi*

falifdfcn Darbietungen ber abgelaufenen Saifon bürfte genügen, um

p äcigen, bafj mir aud) in SsMcSbabcn mit Goitccrtcn tiidjt 31t turj

gclommcu finb, uub bic Sommerferien vedjt wofjf bap braudjen

fönnen, um neu geftärft beu ©enüffen beS lomuicnbcn £>crbftcS

unb äöintcrS entgegenzutreten. Edm. Uhl.

Feuilleton.
fleifoiiuluctdjridjten.

#_* ®c{jau. 91n bie burd) äiblcbcrt beS §errn £ofcapclt=

mcifierS 9t. Slugtjarbt erfebigte ©teile ift Jjjerr ©apettmeifter 9Jiif omj
auS fflfündjen berufen worbeu.

*—* Qn SJ5 a r t § oerftarb 69 Qatjrc alt ber ©ompouift © e r g e S

ffiupeS, ber fid) buvd) eine 3Injal)l SJornonjcn uub ©cfangSmefobicn,

bereu einige mirffidjen ©rfofg Ijattcu, befannt gemaeijt fjat; ©tnil

33ernarb, ber mcljrcre jttmptjonifdjc SScrfc aufführen liefe, mclcfjc

nidjt unbcadjtet geblieben finb; SufcS ©teenman, ber eljemafige

©apeflmeifter Bon ber ©aint^gnftadje, bev früfjcr ©fjormeifter am alten

Theätre Italien unb fpötcr an bev Äomijcijcn Dpcr mar.
*— * ©Dm unb Bon SDlifjafüDid), ber 9cad)folger iMSjt'S als

®ircftor ber 2anbcS*aJcufif = 9lfa6cmie in Subapcft, ootlcnbctc nm
13. September fein 60. SebcnSiafjr. StRögc bent gefebägten Qubilar

nod) rcd)t lange bcfdjiebcn fein, in ©ciunbtjcit unb ©lud ber ffiunft

unb feiner gamiüe p leben. Sine befonbere SSürbigung feiner

mufifalifdjen ©djöpfungcn füll in biefer gcitfcrjrift bcmuäd)ft erfolgen.

R. M.
*—* ®cr Siolonccttift §einr tdj fiiej er, beffen in ber ©djulc

$rof. öernljarb ©ofemanu gereiftes Spiel jdjon mandjen DrteS bic

aflfeitigfte Skwunberung erregte, fjat feine bisherige ©tcllung als

©olift beS Scipäigcr „^fjiffjarmonijdjcn DrdjeftcrS" aufgegeben unb

fid) mit biejem §crbft in 9Jiü neben nicbcrgelaffeu, um Bon fegt

ab ganj feinen Soncertretfcn p (eben.

*—* Srofcffor Sfjilipp Sdjarmenfa, SDlttgttcb beS Senats

ber Sgl. Sffabcmic ber fünfte, tjat foeben ein ®rio in ©bur für

.ftlabicr, SSiotine unb SSiolonccIlo BoHenbct, wcldjcS bcmnädjft im

Serlag Bon äkeitfopf & prtef crjdjeincn mirb. ®aS SBcrt ift bem

befannten „§otlanbijd)cn Srio" gemibmet unb tuirb in fommenber

SBinterfatjon 0011 biefer günftlerBcreinigung jur 9tujfü()rung gebradjt

roerben.
*_# SBraunfdjrocig, ben 2. September. SBcun .§crr

S3runo §ctjbrid) (jegt ®ircftor beS ©onfcroatoriumS für SÖcufi!

uub Sweater fOperj fpee. §od)fd)ule für ©cfang in «Halle a. S.) in

unferem Sommcrtfjcater gaftirt, fo ift baS jebcS 9J!af ein Ereignis.

Srogbem eS nun fd)on über brei gatjre finb, bafe ber Sünftlcr bbu

JBraunfdimcig gcfdjiebcu ift, f)at bie SBegeiftcrung für ü)n cljcr ju«,

als abgenommen. Siele Bon ®cncn, bie cinft ifjm faltcr gegenüber-

ftanben, t)abcn im Sauf ber Qcit immer beuilidjer erfannt, mas mir

an ifjm Bcrloren fjaben: einen bentenben Sünftler, ber bie SKcnfdjcn,

bie er Berförpcrt, Bon gnucn fjerausgcftaltct unb 111 Bollfter Seib=

baftigfeit Bor unS Ijinftellt — ba> Sunft ift bei ifjm, toie an biefer

©teüe früher jdjon einmal Bon anberer Seite gefagt tnurbc , roieber

äur Statur geworben. ®a§ jeigte am ©onnabenb allen, bic eS jeljen

wollten, feine unübertrcfflidje Sarftcllung beS fjampa. gur unS

mobern empfinbenbe 9Kenfd)cn geijört bic §erolb'jd]c Oper, bic cinft,

oor nunmeljr fiebenjig Safjrcu, ©uropa in 91ufrul)v Bcrfegt fjat, äum
Beralteten, abgeftorbeneu Ocrümpcl: §et)brid) Bcrftebt cS, iljr neues

Scbcn cinaufjaudjen. Sein gampa ift ein §crrenmcnfd) , ber bie

gat^e SSclt fid) ju güfeen nieberätningen mödjtc, ber alle Sdjranfcn

oon Sitte unb ©cjcg mit einem §of)niäcl)cln gcrbridjt, in befjcn

§cräcn alle ebleren mcnfcblicljcn ©efüijlc eriofdjcn finb: e§ ift ein

entfcglidjcr ©ämon, roeldjer fd)licfe(id) aud) nidjt ntenfdjiicfjcn, fonbern

nur bämonifdjcn SReidjten erliegen fann. @§ ift fdjlucv, einer fofdjcn

Sciftung gegenüber, Bon EiuäcUjeitcn fprcdjcn p motten: man mirb

oon biefer Earftelluug fo gepadt, bafe man gar nicfjt baju lommt,

auf bieg unb jeneä bcfonbcrS ju adjtcu; 00m elften auftreten beS

gelben auf ber Sübne big p bem uutjcimlidjen 91ugcnblid, roo iljn

bie Süarmorbvaut in baS SJJccr gerrt, ift SlllcS auS einem (Suffe.

SeSjou fein blofecS grfdjeinen, nod) ctje er ein SSort gefungen bat,

nimmt unS OöUig gefangen: mir fül)len cS „baS Unfjcif äicfyt mit ifjm

in bic§ §auS". ißon Scene ju Scene fteigert fid) bieS ©cfü^I, uub

roeun am Sdjluffe bcS erften 9IftcS S an»pa mit waljrtjaft infernafijdjcr

Suftigfcit baS STrinlficb fingt, mäf)renb baS SKarmortilb fid) belebt,

bann erfafet unS ein furd)tbarcS ©rauen. ©in SJccifterftüd in ber

Sortragsfunft mar bic grofjc (Jaoatinc im Slnfangc beS smeiten 8lcte§:

jcbcS Sffiort, feber Jon, febe ©cbärbe mar l)ier mit unnadjaljmlidjer

9J}ciftcrjd)aft geftaitet. Qn mic oerfdjicbcner SUiancirung mar 5. S8.

baS in breimaligcr aBicbertjoIung auftreteitbe „SBcnn ein 9Mod)cu

mir gefällt" Bon ben fünftlcr miebergegeben! gm Sdjlufebuett mit

©amifla im britten äffte fdjicn 9ltlc§ in'S Ungcfjcurc gefteigert, —
aber l)icr fdjcitcrt feine ScrfüljvungSfunft jirai erften SOcalc an einer

eblen, reinen SBcibfidjfcit, fein Siegerübermut mirb gebrochen, unb

er Bcrfätlt jetjt ben unt)eimlid)cn 9Jiäd)tcn, benen gegenüber fein Srofc

Berfagen mufe. — ©S roifl uns faft crfdjeincn, als ob in ben legten

3at)ren iperrn §ct)brid)S Seiftungen im Spicf unb ©efang nod) abge«

runbeter unb in fid) gcfdjfoffcticv geworben waren. ®aS $ubfifum,

baS ben Sünftlcr bereits bei feinem auftreten mit raujdjenbem Söci»

falle begrüfete, rief ifjn nadj ben ätftjdjlüffcn immer mieber Bor bic

Sfampe, unb eine JJccngc oon SMnäcn unb Blumen, bie ifjtn nad)

bem erften unb zweiten 9lfte überrcidjt würben, bemiefen ifjm bic

Siuljänglidjfcit unb Serctjrung, bie er fjicr nodj gcniefjt.

Heue miö i«uttn)luMrte ©petn.

*—* „ßiana", pfjantaftifdjc Siärdicnoper oon bem bisherigen

©orrepetitor ber SreSßcncr ©ofoper, Dr. So alt er 8tabf, ift an

bicfeiu Snftitut zur erften 9fuffüt)rung angenommen unb mirb in biefem

ijjcrbft in ©cene getjcn.
*—* ®ic Dpcrnintcnbanj ju g r a n f f u r t a. SDc. ermarb § u m p er

=

bind'S ncueftcS SBcrf „SornrbSdjcn" jur Uraujfüfjrung.
*—* Saint«SaiJnS ift mit gcrtigftellung einer midjtigeit

Partitur bcfdjäjtigt für 9Jacinc'S „älnbroinadjc", einem ^enbant 51t

SKaffcnct'S „*ßf)äbra".
*—* „Sc v s$riitä regen t", bic neuefte Operette beS befannten

©omponifren gean ©ilbert, ber audj bic erfolgreiche Operette

„SaS Sungfcruftift" componirte, fommt im Dftobcr in Hamburg
juv ©rft«9fuffül)iuug. ®cr Scjt flammt auS ber geber Bon §anS
gorften. ®aS SBcrf wirb im Sertage SouiS Dertef, §annoBer, er»

jdjcineu.
*—* SOcailanb, 15. September. ®ic fjicfigc 58ürgerfd)aft fjat

eine fjafbc SDHIIion Sirc äufammengcbradjt, bie bem £erjog SiSconti

als S3cif)ilfc jur güljruug ber Scala pr Verfügung geftettt werben.

®ie Scala mirb nad) altem SBraucfjc am Sanft StepljanStag , bem
26. ©c^ember, eröffnet. Ob in ber nädjften Spielzeit eine neue Oper

pr äfuffüljruug gefangt, ift nodj ungemife. Qn gragc fämc nur

„grau Sdjmctterfing" , bie neue breiaftige Oper oon ©iacomo $uc«

eint, ©ic ift swar fertig, aber ^uccini fdjeut fid), fie perft bem
SOiailänbcr *ßublifum oorpfüfjren, baS mit feinen früfjereu Opern
nidjt fcljr gfimpffid) umgcfpruugcn ift. Sion alten Opern mirb an

ber Scala u. a. „Suifa SJciffcr" oon SSevbt zur äluffüfjrung fommeu.

®icfc Oper ift in iljrcm 5Eejtbudj nad) Sdjiflcr'S „S'abafc unb Siebe"

gearbeitet unb würbe Bon Sßcrbi fefber fcljr Ijodjgefjaltcn , watjrenb

fic bei bem ^ublifum feinen rcdjtcn älnffang gefuuben fjat. Sfjrc

erftc ätuffütjrung fjat in Neapel am 8. ©cäcmbcr 1849 ftattgefunben.

®te Oper flammt afjo auS ber beften Seit Scrbi'S, benn in bentfefben

Satjrc componirte er aud) ben „9}igofetto" unb ben „SroBafore",

gm Teiitro Lirico, baS am 1. 9ioBcmbcr eröffnet mirb, gelangt

eine neue Oper Bon granceSco Jilca „91briana Sccouorcuv" pr 91uf»

füljrung. X- F.

ötnnifdjtce.

*—* ®cr .fönig Bon ©ricetjeufanb bcabfidjtigt in Sftlicn ein

©onferoatocium nadj bem 9Jhiftcr beS *{5arifer bauen p taffen.
*—* SRagbeburg. 3tad) bem £obe feines S3cfigcrS ift Bor

Wenig Sagen ber gejamte SJiufifBcrlag ber ginna SUt. SBafjn (jrüfjer

Srautwcin) in Söerlin burd) Sauf in ben SBcfig Bon §einrid)S-
fjofcn'S Scrfag (^nbaber 91. ^cinvidjSfjofen) übergegangen. ®er
cfjemalS S3at)ti'fct)c Sjcrlag wirb am 1. Dftobcr nad) SDiagbcburg über«

gefüljrt Werben.
*—* Ser fönigl. iUufifbircftor unb Srofeffor E. St § cnnig

in Sofcn fjat für fein Seminar für ft'laoi er fcljr er innen ein

größeres Söerf: „©infütjruug m ben Rfaoicrfeljrcrinnenberttf auf Der

©runblage ber wiffcujdjafttidjcn Säbagogif" Bcrfafet, baS bemnädjft

im Sjudjfjanbcl erfdjcincn Wirb. ©S Wirb als §anptlcfjrbud) am
obengenannten Seminar eingeführt werben unb bürfte überhaupt eine

Südc in ber gadjlittcrafur ausfüllen. ®er neue .SurfuS für biefe

unb ©cfaug=Scljrcriuncn beginnt am 15. Dftobcr b. 3. R. M.
*—* XuniS. 5Kit Südfidji auf bie fcljr ftarfe itaftenifdjc

SMonic I)at man mit bem S3aue eines neuen, ber ita(icnifd)cn Oper
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gemibmctcn Sweaters auf bcr „Avenue de la Marine" begonnen.
Es foft bcn Sitct „9vojfini=Sf)cntcr füt)rcn" unb näcljftcii älMn'tcr cm«
gerociljt werben.

*—* äküffcl. Sie Bon SijfBain Supttig geleiteten po-
biliären iJonccttc Bcranftaltcn im üaufc bcr fomnienben ©aifon
4 Eonccrtc im Theatre de la. Mounaie. 9Jiitwirfcnbc Soliftcn
finb u. a. SBufont, g-rifc fircislcr. 3)carfeau.

*-* SJcaj $cfi"c'§ Seutfcljcr 3Jcufifcr= S'afcnbcr für
t>a§3at)r 1903 (Ausgabe in 1 Söanb ober in 2 Seilen, SJSrcis k 1,50 SD?.),

erfd)icn aud) im Borliegenbcn außcrorbcntlid) fdjmitd ausgeftatteten
18. Qatjrgang Wicbcr mit einem forgfäftig bearbeiteten unb ttmfaffcnbcn
9„)hififcr=@cburts = unb Drtsfaicnbcr, beffen Säten genau nachgeprüft
unb ergänät, bc^ro. berichtigt roorbett finb. Als neu ift ju begrüßen
cht alpt)abcttfd)cs 3tanicit0cr3cid)itis ber SJtufifcr Seutfd)»
lanbs, infoigebeffen ber Umfang beg Salcnbcrs oon 547 Seiten auf
507 angcroadjfcu ift. Seigefügt finb bem fialcnbcr bie ®tafjlfticb=

Porträts Don griebr. Et)tt)fanbcr (t) unb Abotf ©anbberger, bem Seitcr
ber «ßubHtotion bcr „Scnfmälcr ber Sonfunft in SSatjevn", bereit

legrer' !Banb ba§ allgemeine gntcreffe auf einen Wann Icnft, bcr
bereit« bcr ^crgcffcntjcit anbcimgcfatlcn mar unb bod) in bic SJcilje

bcr Efajfifcr bcr inobernen SOiuftt als äUcftcr, als eigentliche r

SScgrüubcr bes mobernen ©tils einbüffelten ift: Qotjann
©tarn ig (f

175-S). beffen tatjädjticrjc Ijotjc Söcbcutung if3rof. Dr. 3vic=

mann in einem furjeji Artifc! anbeutet.
*—* Scipsig. Am 12. unb 14. (September gab bas 3tömifd)c

SSocatqtttntctt (StrHn. Eapellc) — Ausfütji'cubc: S. ©entiti,
Sopran, ®. ©oDasji, 211t, @. ©olbini, Senor, 0. Sttriu,
SBartton, E. 3J?ag al otti, 58aß, Sirigcut: *to be 515ietro — stDci

Eonccrtc, cnifjattcnb italicnifdic geifttietje 9Jcnfif dou QontcBi, Eapocci,
Sanacconi, Dtoffini, SJtarccflo, Sorroni, $ictro, Gf)erubini. Soniäctti,
Romano, Safiit), ijkrgofcfc, SKardjctti. Unter beu SSorsügcn, bic bcn
SBorträgcu btefcs nad) altem SBraud) auch, im ©opran unb Alt mit
SJcärmerffimmcn befegten SBocalquintctts eigen finb, bürfte bie bttrd)

biefe Sufammcnfcgung erhielte ©(ctcbarligfeit bes Stimmflanges bcr
IjerBorragenbfte fein. Saß biefe oft tiefergreifenbe Eigenart nn Drt
unb ©teile einen ungleid) pactenberen Siubruc! macfjt, als in bem 31t

ben fjicfigcn Eonccrtcn gewählten Eoncertfaal im ftünfücrrjauS, läßt
fid) nid)t abftreiten. 3cid)tsbcffomcniger crjtcftcn bie fünf SNitglicbcr
ber firiiuifdjcn Sapelle, bem uralten Suiubol päpfiftdjer ©rößc unb
§crrlid)fcit, beren Sirigcut nad) SJfuftafa's Abbanfttng Dorausficfjtftd)

Somi^o Sßerofi fein wirb, mit ifjrcn wcrtDotlcn Vorträgen root)l=

Dcrbicnte Ancrfcunuitg.
*—

* »lanfcnbcrgfjc Auguft 1902. Qu bem großen äJiufif*

faal beä S!url)aufc§ fanb biefer Sage ein ©oueert ftatt, rocfctjcS ben
SBerfen Bon ©aron grtebrid) Bon grtanger getoibmet mar.
®cr junge eompoutft, meldjer in ®ciitfd)Ianb fid) fdjon bttrd) feine
Dpcr „3ncs SQienbo" i®as Srbe) unb oerfdjiebcitc Saminermufiftucrfe
citten 3camcn gemadjt (jat, mar perfönlid) anmefenb unb bc=
gleitete §crrn ©ilibert in fcinfüb,Iigcr Seife mehrere i'teber, unter
meldjen befonberä ,L'Aubade" unb „Chanson legere" bttrd) ttjrc

eigenartige 5Tonfüt)rung unb Sicfe ber empfinbting anjpracbcn.
SDian fonntc fidj aud) feinen befferen Interpreten münfcb,eii; menn
aud) ba§ Organ ©ilibcrt'ä nid)t mcfjr bcn früheren ©lang aufätt=
mcifcn bat, jo ftclrt boeb, feine (Scfangcstuuft fo l)ocb, baß er fein
SPublifum immer Ijmjuvcifecn unb ju cntäücfcn Berftct)'t. S(uf glcidjer

§öt)e, ftanb ätbolf dt ebner aus grattffurt a. W. ®cr junge
Süuftlcr fpiclte ein neue? SBiolinconccrt, meldjcs Ijicr aus ber Saufe
gehoben murbc, mit fdjönctn Son unb birtuofer Scdinit. S5a§
tntcreffante äBcrf jcrfäBt in 3 Seile unb ift befoubers bcr erfte Sei!
burd) originelle SJcobttlation unb fd)önc Stjemcn fcffclub. ®as bar=
auf folgenbe Slbagio ift etmas füßlici) geraten; ber ©difußfajj
bietet bem S3irtuofen ©clegcnljcit fein können ä" probuciren, fteb,t

in mufifatifdjer §iufid)t aber tjitttcr beu beiben erften @ä|jcn jurüfl.— Komponift unb äRitroirEcnbe mürben Bon bem äabfreid) er«

jdjicncncn ^ttblifum mit Scifall überfd)üttet. — SBir fjoffen bem
intereffanten Sßer!e, an mclcljcm, mic mir Ijören nod) einige Slcnbcrungcn
borgenommen Werben , in SSäibc in anbereit gouccrtjälen mieber äu
begegnen. Max Kikoff.*—* Sic 3er. 37 ber „ g reift q 1

1
" (äJiüncfjcn, ©abclsbcrgcrftr. 77)

enthält an leitenber ©teile bcn erften Seil einer ciugcljenbcn ©tubie
über bcn „Sütobcrncn 9Jcäbd)cn^Qnbcl" Bon Dr. grnft Sud), ein
S()cma, ba§ bcr bauernbeu Seadjtung weiterer Sreife augclcgcntlid)ft

empfohlen fei. Scn probuftiBcn Seil bcr 9tummcr beftreiten ättici

aJJitglicbcr bes @d)arfrid)tcrfoncgium§, unb ämar ftettert §cinrici)

Saittcnfacf einen ÜKartja Seloarb gemibmeten eigenartigen Sialog
,,©onntagnad)inittag" unb Seo ©reiner ämei ©cbictjtc bei, Don benen
ba§ eine ebenfalls für bic Eabarctbioa gcfdjricbcn ift. @bgar ©teiger
beljanbelt ba§ burd) bas ä)(ünd)ncr SUiarioticttcntbjcater mieber auf
lange 3cit I)inau§ „altttcd" gemorbeue Sfjcma „Safpcrl unb Jtinb".

Ucbcr bic „«Dcündjncr gaf'rcsausftcllinig tut ©laspalaft 1902" be«

ridjtct Slrtfjttr Sioßlcr bcgrctflidjcrmcifc mit fchr ucgatiBcn 3icfultatcn.

3of. Sirdjner nimmt fid) in feinem gffat) „Sic grau als Sarftetlungs«
objeft ber bilbcnben Suuft" mit bantettämerter Dffcttbeit bcr Berläftcrtcn

mciblidicu 3](obelIc an. 9iutf) WaUxj @ocjj cnbüd) plaubcrt in einem
„^Berliner iörief" über allerlei Sicucä ait§ bcr 3Jeid)s£)aiiptftabt. Sßon
bem Snfjalt bes „Steinen Seils" feien befoubers bic Strtifcl „SJHß
Sfaborc Suncatt's ßtjopintänjc", bas „©djlttfsmort" jn bcn „Wm &*

rcgcntcntl)cater=gefffpielcn" fomic „Sitijcitigfcit" ermähnt.

firitif4)er Anzeiger.

Kivista Musicale ltaliana. Anno IX. Fascicolo 3 °.

Torino, Frutelli Bocca.

Sicfcr Saitb cuttjält äunädjft eine ciugefjcnbe S5c[d)rcibung bcr

mufifalifd)cn Aufführungen in SScncbig Born 3af)re 1571 bi§ 1605
aus bcr g-cber Slngelo ©olcrti's. Gsr bemüfjt ftdi, bas faft nod)

ganälid) uttbcfanntc gelb feiner gorfdjuugen Bor a'Ucnt aud) Dom
litterarifcfjen ©tanbpunft au^jubcutcit : ein ©taubpunft, ber in foldjer

9(rt, ba« 9Jielobram betreffenben ©tubieu meiftcuä übergangen wirb.

Ss ift äu fjoffen, baß ©olerti feine „Rappresentazioni musicali"
nic()t nur auf biefer furzen ^Seriobc bcr Bcncjianifcfien Kuttft bertttjeu

laffen wirb. 3ol)n ©ranb^Sorteret fegt in einem, mit Dielen

Abbilbungcn berferjenen ?luffaj3 über „les libres illustres et l'image
au serviee de la musique" bic S3cobad)tungen über bic ®efd)id)tc

beg mufitalifdjen Sitclblatte» unb beffen äVäicfjungeu gur jeroeiligen

fiunftgattuiig fort. Ser bcljanbcltc ?lbfd)nitt erftredt fid) Don 1817
bis 1830, eine Qcit bic mit tljrcr falfdjcn Sentimentalität unb ib,rcr

Sroitbabour=9tomantit moljf su roenig ßigeuart befaß, um litb,ograpI)ifd)e

Stunftmerfe 31t eräugen. Tat bcr „OcneftS bcr SJittfi!" bcfdjäftigt

fid) Wicbcr SB. ©raf fi=2anbi, inbem er bie§mal bic melobifdjc

'ttjrafc, bcn 3ri)i)tf)mu§ unb bic Sispofition bcr rfjbibmifdjctt unb
mciobijdjen *}S()ra[c ju näberer ©rwägung friefy. Ein Ijalb mufif*
Ijtftorifdjcr, fjalb biograpl)ifcb,er Strtifcl ift SJcidjcl SBrcnct'S „La
jeunesse de Rameau". gortfegung unbSdjluß Bon SS.Sommafini's'
„Sag äßerf Siicl). SSaguerä unb feine SBcbcutung in bcr ©c}d)id)tc

bcr ffnnft unb bcr Kultur" fudjen bas SBefen Don SSagncr's

Sd)öpfungcn in bem biontjfifdjcn Dolfstüntltcfjeu Element ber ©ricdjifdien

Sragöbic 51t erfaffen, eine Söat)rh,eit, bic woljl mit gaitj anbcrS
mndjtigcm SSort, wie jcber Weiß, Bon Sciegjdje in feiner „©eburt
bcr Sragöbic au§ bem ©eifte bcr SOcufif", nur im Berfefjrten ©innc
fcftgcftcUt morbett ift. ©in Stuffag über „les eoefficieiits respiratoires

et eirculatoires de la. musique" Don 35. Sjafdjibe unb 3. £af)t)

)d)lieft btefcs auf bcn ©ruft einer aud) in Italien cntftcfjcnben

31cfff)ctif bcr Mnfte fjinmeifcnbe §cft. Sefprcdjungcn, 9lu§jügc,

Kotigen, als Slnbjang, rctdjlid), mie immer. B. Geiger.

ÄuffüljrMttgnt.

35rc3ÖCM, 11. 2Iuffül)rmtg gcitgenöffifdier Sonwcrfc im 9J?ufif=

Salon SScrtranb SRotl) am 20. April. Sompofitioncn Don «ßeret)

©l)crwoob. Gnartett, ©bur für 2 SSioIincn, Sßiola ttnb Siolonccll.

Ferren gonccrtineiftcr §cnri 3ßctri, Sljcobor Sauer, Stlfreb
©pißner, ©eorg SBille. Sieber: Uljlanb (grüf)lingsrul)e). ®id)en=

borff ((älfc). 3Jiörifc (Sieb Dom SBiubc). SJictjer (Senctianifdjcs

©tänbdjcn). grau S^ofcapctlmcifter ©djinitt^ejanöi unb ber

Komponift. ©uitc, Sbur für 2 Silabterc. §err Söcrtranb 3totI)

unb bcr Somponift. — 15. Aufführung geitgenöffifcfjer Sonroerfe
im SDhiftf* Salon SBertranb Biotl) am 27. April. §ofmann (©roßcä
Kouccrt, Smoll für äWei Sßioüucn, Dp. 55, erftcr Sag. [gräuleins

Sfabcl unb (Slbrebc SSatts aus SJiosfau]). äSiftingljaujcn (Sieben
„®rauc SBoIfc"; S3al(abc „Sic fdjönc Sore". [§crr §rig $lafc£)fe,
Sbnigl. §ofopernfanger, unb bcr Somponiftj). ©Denbfctt (ßlomanfrt

Dp. 26). §alir * $oppcr (glfcntaitä, Dp. 39 [[fräufein (Jlbrebc

SßJattg]). SfSiftingtjanfcn (Sßaliabe „Ser SJcufifant". [§crr gri&
$lafd)fc unb bcr Eomponift]). Sarafate („3caDarra", Stto für
Sinei Sßiolincn, Dp. 33. [gräulcins Sfabet unb Slbrcbe SBattsj).— 16. Aufführung geitgenöffifetjer Sonroerfe im 3Jcujif=©olon Sertranb
8iotl) am 4. SJJai. ©trauß (Sonate in §moli, 1. Sa|, Aitcgro,

Dp. 5. [grau SJcartlja Don ©romabäinäfo]; Sicbcr: „Sramu
bunt) bic Sommerung"; „SJcorgen"; ,,3d) trage meine SJiinne Bor
SBonue ftumm'; „Ailerfcclcn" [g-räuicin Sija Surgntcicr au§
Aarau]'. Subwig (Sieber: SÖattbrerä 3cad)tlicb; „©leid) unb glcid)";

^cimatflang; Auf beut SJksfcnbatt [g-räulein Sifa Söurgmcicr]).

©rieg (Sonate, ©bur für pano unb Sßioliuc, Dp. 13 [^errSertrartb
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Sott) uiib Jyr(. Qiianita 93rocfniaitit"]\ SBolf (Sieber: ©cjaitg

SBctjIa'g; Verborgenheit; S 1 fr ©nrtner Igrautctn 2ifa 33uvgmcirr]).

StamcrDcgtcitnngcn: ;öerr Sßcxtrnnb fliotl).

Äöltt. ßoncert bc3 VI. = ©. = s
is. „QSermcniia". SMriacnt: .vierr

©. Kirfieii^J'iik-lumi unter gütiger iUiitirutung bor ,,:W)cinifd)cn

ä$o(f§licbcrtaicl". (Dirigent: .vierr jp. Dom EnbC'HoliO uiib jyriiiilctn

SSicitstemrj« (Sonccrt Sinei! für Stfiotinc [gvaulcin ?(belc ©tödcrK
S3rnd) )^om 9vt)cin). ffian (Prolog [Vorgetragen non Jyrf. (J n n t)]\

Sommer (grifft), luftig unb frötjlicl), ifjr JJjanblDcrf^fjoicucn. Slitä

2d)tefien\ (iubc (S«ic idjicnen bif ©ternfein. Stus 33iihmcn:

%anfr, Sicbdjen, tanj. 9tit§ bem ©(faß). Saint «©aen-3 (Yalse
eaprice für filaeier jgränfciit $anta lupuisj). 33ecfcr (Söramt'5

ä'iägbelcin. SBolfeticb au? bem 15. 3atn't)uubcrt\ Steinljauer (Irofi

in ber gerne), fßommcr (Unb als bie ©djlteiber gafjrstag Iinttcn.

3Ius Edjlcfien). Saint = ^aen§ (S(nbantiuo). 5?abib ^Siiu Spring»
gittlt [gräntein 9lbdc Stbfterl). Srcmjcr (gnlicijja, mein Sirnbcil.

Cbcröftcrrädjiidjc« SBolfäticb.

ÄottWß. Oivoye 9Jhifi!=9tuffüI)rung in ffolberg am 29. 9(pri(.

§ai)bn (Sic ^altresjeitcn, Oratorium. @opran»©oto (jpannc): grau
2t. oon S3 1 a n cf e n b u r g -- SBcrlin. 2:cnor = ©oto (fiufa»): §crv

D. §in^et m an u* SBcrlin. J3af3=eo(o (©iinon): §crr % ©rjboro =

Ktannin. liljor: ©t. 9Jfaricit = Somd)or. Crdiefter: Sapelte be?

SJtegmM o. b. ©oitj u. $omm.) 9er. 54. Dirigent: Sönigt. DJiufit«

bireftor 3. © p ring er.

i'ciyjifl. SHöntiictje» SBocat « Cnintctt für gcifttidjc ffliufit;

I. Concert: ^talieiiiittjc gciftlidjc 9Jhifif, am 12. ©cpteiuber. 9!u*«

fütjrenbe: S. ©entili, Sopran, ©. (Saöajsi, Eoutraalt, ©.
©olbini, Jenor, ©. STurin, SBariton, E. SKagalottt, Söafj.

Jirigent: $io be ^tetro. 3omcl(i (Allein ja et rem, sanete

spiritus. ©rabunle für Sopran, Gontraalt, Scnor unb Saß). Ea :

poffi (0 sacrum conviviura , SJtotcttc für Sopran, (Jontraaft unb
lenor). SflnaccDiü (Culieem salutaris, SRoteftc für iöariton unb
S3af;). Stojfini (O salutaris. SJiotcttc für Sopran, Eoutraalt, Icnor
unb S5a§). SJcarcclIo (Brauo del Salmo XXX für Eoutraalt, STcnor

unb Sßafj) S3orroni (Quid restribuam Domino , SJcotcttc für
Sopran unb Eontraatt). ^• ctrt> (Iiostias et preces, Dpfergebct aus"

ber üotenmeffe, für Xenor, SÖariton unb Söafj)- Eapoeei (Recordare,
Domine, Slagcticber JScrcmiä, tueldjc am SBorabeub beä Efjarfreitag

gcjiuigcn werben, für Sopran, Eontraatt, lenor, 93ariton unb S3af;.— ii. Eouocrt am 14. Sept. ^omeili (§atte(uja). Etjcrubini (Et

incarnatus est). SRomano (O salutaris liostia). Eapoeei (Re-

eordare). Souiäetti (Tuba mirum). 23afill) (Veni Domine;.
$crgotcjc (Quis est homo a. b. Stabat mater\ 9JJard)Ctti (Preghiera).

Slfotetteiu ber Stjomac-ftrdjc am 20. Srpt. Saffus („Moric unb
GMoria";. 9Jifnbct«fot)n („SBarutn toben bie Reiben ?"(• — Sirrfjen«

liiufif in ber Ahomaslirdjt am 21. Sept. Hauptmann („Unb
ÖiottcS Söul ift bennod) gut").

SJübctf. ©ciftlid)c§ Eortccrt jum iöeftcu ber Etjortuabcu , am
23. äUnrj. Sopranfoti: grt. E. 93atbanui«, ynniburg. Crgcl=

joli: Organift St. Sic&tiuarf. Sfjor: Vereinigung für tirdjf. El;or=

gefang unb St. 93iari.'n=Sinabcnd)or (SÜrigcnt: St. Aiictjttriarf;.. ä^ad)

,©ro|e g-nge in SmoB). ^afeftrina (tllotettc, 4ftimmig'. sjanbcl

(Sopran = 9lric an» bent „Siieifia?"). Sjunnitiu« Eboratmotettc,

4ftimniig\ S3offi (g-ür Drgct: $aftorole; Toccata di coucerto;.

Öiinbct (Sopran4lrie au§ „^ubns jjfaccnbäuv";. Simmcrtijat lU'otettc

für Stnabcndjor). stiller v@ciftlid)e-3 Sieb für Stuabeiuljor}. ^ad)
(©eiftlidjeg Sieb für Sopran). Sidjtroarf iOfotette mit Sd)luf;d)oral,

4ftimmigi. SBalttjer vSt)oral).

Stuttgart. Eoncert außer 9tbouneincnt bc-3 SJeiieu Singvicrcinä

unter Scitung feijtcS SOhifitbirctiors sjerru |.
! rof. Ernftij. Sctif färbt

am SO. 9(pri(. 3{öt)r (Etfetjarb [5}ramatifd)c lidjtung in brei Seilen

oon SS. Sdjultc Dom SBrüfjl.] SJIittuirtcnbc [über 250]: Soliften:

§abtoig, §fräogin oon Sd)Uiabcn [Soprau|: [yd. SöcrtJjn 33? oreua,
Stg!. baper. ^ofopcrnfiiugeriu auä 33iüud)cn. — Ef!el)arb, s33cöud)

au» bem Stlofter St. ©alten [Scnor]: Sjerr Sub loig §cfj, Eoncert»

fänger au? S3cr(iu. — ^SrajebiS, Sjabtuig? Sammcrfrau [2I(t]

:

grl. Sjcbtuig ©ciger, Eonccrtfaugerin au? 33Uind)eu. —- SBcuebtcta ,

Sennerin [Sopran]: 'grau äJcarja Etti, Eonccrtfnngcrin au?
33iünd)en. — Srato, 9(bt ju St. ©allen [Saß]: Sjerr Dtto S taiger. —
igarfe: Sjicrr §ubcr nom ftäbtifdjeu Drdjcftcf in süabeu=i8aben. —
Drgcf : Sjcrr SJlufifbireltor © e o r g 91 a d. E£)or : Ser 91 1 u c S i n g *

»ereilt, im 93(äniicrd)or ocrftärlt burd) ben 23 cam ten »Sin gebor
bc§ 8(1 lg cm. beutjdjcn S8crf id)cruug?Ocreiu§ [Dirigent:

s>rr Dtto igefs] unb tneitere gcfdjdgtc ©ejangSfröftc. Orcbeftcr:

Sie boltftanbige EapcKc bc? 3nf.=3ieg. „Staijer griebrid)" [7. roiirtr.]

9Jr. 125 [Stöuigl. 93cufifbirc!tor Sßrcra]).

üödtttar. IV. (Setter) Stammcnuuftt=2lbcnb ber ^errcu

ffiraffett, greiberg, ltt)Iig unb 3tubopb Srraffett, (Solo«

Siotonccltift be§ „fjSfjiltjarmonijrfictt Drdjcftcr?" in S3erlin), unter

gütiger 93cittcir!ung bc? grautein? ©tifabet Sdjent, Eoncert*

fdngerin, unb bc? sjerrn E. ©ö^e, Stammeroirtuo?, am 25. 9tprif

SBccttjoocn (Streichquartett [Dp. 18, 9Jr. 2, ©bur]!. Sieber:

(a) Sdjubert [grüf)ling?traum] , b) SBratjm? [Stu bie 9?ad)tigaü],

c) ©rieg [93Jit einer Primula veris], d) SEofti [Ridonami la calma]).

Söcetrjooen (, Andante quasi allegretto" au? bem Strcid) = 2a'io

[Dp. 9, 9er. 2, ®burj). Straufj (ftlabicrquartctt [Emolt, Dp. 13]).

Benno Geiger
Noten am Rande der Kunst

m

Hovalis' Schriften.
Zur hundertsten Wiederkehr von Novalis'

Todestag (am 25. März 1901).

Preis: M. —.30.

Verlag von C. F. KaJmt Kacltf. in Leipzig.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument , alle
Yiolin-, Bratschen- unil Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Peiitaphon-Ceiitrale, Leipzig, Gohliser-Sti\ 50.

Soeben erschien:

Allgemeiner »

Deutscher

25.

Jahrgang.

2 Bände. —
Bd. I geb. Bd. II brach.

Pr. M. 2.— netto.

&j!r>/'Kaabe & Plothow,
Musikverlag,

Berlin W. 62, Oourbierestr. 5

Soeben erscLienen:

Albert Becker
Werke für Violine und Piauoforte. Bd. I. (Op. 34, 35, GG.)

M. 4,50. Bd. II. (Op. 47, 70, 81, 8G, 94, 1)5.) M. 4.50.

Leipzig-. 13r-eitlsopf tfe Härtet.
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Soeben erschienen folgende

Neue Chorwerke:
KRISCHWEILER, E.

Op. 26. Drei Gesänge für Männerchor nach

Texten von Christoph Mickwitz.

No. 1 . Weisst du noch. Part. u. St. Mk. 1
.

—

Xo. 2. Rosenzeit. Part. u. St. „ 1.

—

Xo. ;. Xachtoruss. Part. u. St. „ 1.

—

DÖRING, Carl Heinrich.

Op. 231. Der Hexenmeister. Dichtung von

Jul. Gersdorff. Für Männerchor.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1
.

—

EICHBERG, Rieh. J.

Op. 22. Vom faulen Mägdelein. Gedicht von

Rud. Baumbach. Für dreistimmigen Frauen-

chor oder Solo-Terzett mit Begl. des Pianof.

Ciavierauszug und Chorstimmen . Mk. 2.

—

RIETSCH, Heinrich.

oP . 15. Britische Werbung. Aus den Buren

liedern des Fr. Lienhard. Für Männerchor

mit Orchester oder Pianoforte.

Orchester-Partitur mit unterlegtem Clavier-

auszuge Mk. 2.50

Chorstimmen ,, 1.

—

SCHWARTZ, Josef.

oP . 16. Elslein VOn Caub. Rheinisches Volks

lied für Männerchor.

Partitur und Stimmen

Op. 17. Heimweh. Gedicht von

Mk. 1.—

M. Hack.

Für Männerchor.

Partitur und Stimmen Mk. 1.

—

WI LFFIl S, Arthur.
Op. 6. Zwei Männerchöre

Xo. 1. Erntetag'. Gedicht von Paul Reiner.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1
.

—

Xo. 2. Der schönen Müllerin Begräbnis.

Gedicht von Jos. Freiherr von EichendorlT.

Partitur und Stimmen .... Mk. 1.

—

Leipzig. Rob. Forberg.

D

Erschienen ist

:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVIII, Jahrg. für 1903. XVIII. Jahrg.

Mit Stuhlslicli-Porlräts und Biographien von Friedr.
Chrysaiidcr und Ad. Sandherger — einem Aufsatz „Ein
1 ergossener Grossmeister" von Dr. Hugo Kiemaun —
einem umfassenden Musiker-Gehurts- und Sterhekaleuder
— einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1901 bis

1902; — einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und
der Musikalien -Verleger, einem ca. 25 000 Adressen
enthaltende)! Adressbuche nebst einem alphabetischen

Xamensverzi iehnisse der Musiker Deutschlands etc. ete.

34 Bogen kl. S
1

', elegant in einen Band gebunden 1.50 Mk.

in zwei Teilen 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis
sind die Vorzuge dieses Kalenders.

gpflF* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

BREITKOPF
& HRRTEL
LEIPZIG ~

Volksausgabe
Bibliothek der Klassiker und modernen

Meister der Musik. ° 1950 Bände.

Mit Supplementen
in Bänden, Heften, Nummern und Stimmen im

Umfange der beigefügter, Ziffern:

I. Klavierbibliothek

zu 2 Händen 4900

II. Klavierbibliothek zu 4 Händen,

2 Klaviere zu 4 u, 8 Händen; Orgel

u, Harmonium 2750

III. Deutscher Liederverlag. Hnhang:

Klavierauszüge 4425

IV. Bibliothek für Kammermusik,
Violine, Violoncell usw. . . 6150

V. Partitur-, Orchester-, Chor-, Tejd-

usw. Bibliothek 25925

VI. Musikbücher 1425

VII. Lager der Weltliteratur in Breit-

kopf & Härteis neuzeitlichen Ein-

bänden.

ausführliche Verzeichnisse kostenfrei.

jLeipzig.

Op. 10 Album romaii-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2IIft.aM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.

M. 2.-.

Ernst Eulenburg.
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flc< tniscbe Studien
für das Pianofoi'tespiel bearbeitet von

Hermann Müller und Edmund Abesser.
Teil I M. S.- Teil II M. 6.

Vm diesen vurfrt-'ffiii'lieri. Studien, ülier weichi- vir finliso Anerkennungsschreiben folgen lassen, die. verdiente

Verbivitunu' zu verschaffen, haben wir den Preis von Teil I auf M. 8.-"- und Teil II auf M, 6.— herabgesetzt.

Herrn Musik-Director Hermann Müller, Leipzig.

Empfangen Sie meinen aufrichtigen und verbindlichsten

Dank für die gr"-~" ' ;..i-o„^„.r,,.,i:„i-„;t „-,.i„v,„ <; n ,.,:,. ,i, ,,..-,!,

di
" T '

'osse I Liebenswürdigkeit . welche Sie mir durch^ tui tut" L;iUSM. iati;i;u&>Hi.v..^.v..... ...^.

Uebersendung Ihres neuen Musikwerke
Dasselbe ist mir -••"- ; + 4 «n ">»weit icliicli es nach einsh

Durchsicht iiabe erkennen können,
systematisch vortrefflich geordnet erschienen. Indem
noch einmal meinen herzlichen Dank sage, habe ich di

mich zu nennen

„ bewiesen haben.
eilen nur flüchtiger

ls sehr praktisch und
' :h Ihnen

Ehre.

ii zu nenaeu

Leipzig, 16. November 1876.

Ihren sehr ergebene n

Carl lteineeke
Kapellmeister am Gewandhause uml

1. Lehrer am Oonsercatoriuin.

Stuttgart, 5. Januar IS c 7

Herrn Musik-Director Hermann Müller, Leipzig.

ich mich, Ihnen den verbindlichsten Dank auszusprechen,
werde dieselben den Klavierprofessoren unseres Conservatori

mitteilen und behalte mir vor, wenn dieselben sich dafür
sprechen sollten , mich wegen des weiteren an Sie zu wen.

Mit grüsster Hochachtung

Ihr ergebenster

Dr. Tai st
Professor am Couservatoriun

ihre

Ich
ums
aus-

deu.

Herrn Musik-Director Hermann Müller, Leipzig.

Ihre „Academisehe Studien" enthalten ein so überaus
reichhaltiges, feingesichtetes und methodisch so zweckmässig
geordnetes Material, dass diesem Werke unter den vorhandenen
unbedingt eine hervorragende Stelle gebührt. Die „Studien"
werden Jedem, der höhere, ja die höchsten Ziele im Ciavier-

spiele anstrebt, die förderlichsten Dienste leisten. Mit der
freundlichen Zusendung Ihres Werkes haben Sie mir eine

grosse Freude bereitet, wofür ich Ihnen hierdurch ergebensten
Dank abstatte.

Leipzig, 18. Januar 1877.

Mit freundschaftlichem Gruss

Ihr ergebenster

Gust. Rochlich
Concert-Kecensent und Schriftsteller.

Darmstadt, 19. Februar 1877

Herrn Musik-Director Hermann Müller, Leipzig.

Mit Vergnügen habe ich Ihr Werk in 2 Theilen: „Aca-
demische Studien" durchgegangen. Jeder Theil ist in seiner

Art vorzüglich, während der I. Theil zugleich für meine
Anstalt eine Lücke ausfüllt, wofür ich sehr dankbar bin.

Einen Theil der Unterrichtsstunden lasse ich stets für ge-

meinschaftliches Spiel technischer Hebungen verwenden, für

welchen Zweck ich ein wirklich praktisches Heft bis jetzt nicht

gefunden hatte. Es wurden bereits einige Exemplare Ihrer

Studien bestellt, und dieselben sind von nun an in meiner
Anstalt eingeführt.

Empfangen Sie meinen besten Dank und die Versicherung

vorzüglichster Hochachtung

P. M. Schmitt
Director der Musikschule.

Kassel, 3. Oktober 1877.

Herrn Musik-Director Hermann Müller, Leipzig.
Mit der Concert-Polonaise, haben Sie mich wahrhaft über-

rascht; ich habe nicht im Entferntesten an eine solche Aus-

zeichnung gedacht. Für die Etüden, mit welchen Sie sich ein

grosses Verdienst erworben haben, die Sie mit liebevoller Hin-

gebung der guten Sache gearbeitet haben, um aus jeder Etüde
ein Meisterwerk zu schaffen, bin ich Ihnen von Herzen dankbar.
Mit ganz besonderen Interessen lehre ich Ihre ausgezeichneten

„Academischen Studien"; ich habe öfter von Schillern die

Aeusserung vernommen: „Dieselben üben vorzüglich; icli habe
sehr Viel daran gelernt etc." — Ich muss leider schliessen,

die Lectionen beginnen : ich möchte Ihnen so recht Viel über

diese ausgezeichneten Werke schreiben.

Mit besonderer Hochachtung Ihr ergebener

L. Spengler
Director des Mus. -Inst, und Musik-Vereins.

Brooke House, Bury St., Edmunds (England;, April 10th 1878.

My dear Sir!

I must ask you to forgive me for not having earlier repiied

to your kind letter and acknowledging the receipt of your
excellent Music.

I have been oecupied for some time past in getting up some
Concerts which are now happily over, and I am therefore able

to have a little leisure time, though I have to arrange another
Concert for my Philharmonie Society on May 1 et

I must first thank you for your kind and favourable cx-

pressions about my daughter, and I was pleased to kuow she

had been zealous in the disebarge of her duties, and attentive

to your excellent instruetion, and I much regret, she will have
to discontinue reeeiving your excellent lessons , as we shall be
compelled to have her home at onee , in consequonce of the

bad state of her health,

When she has regained her usual strength. I look forward
to hearing her play, and will write to you again, telling you
what I think of her progress.

She seems to have enjoyed having your instruetion and
will. I know, much regret leaving both it and you.

I like your music much
,

partjcularly the Studies which
are beautifully progressive and well calculated for technical

work, I wish such music was more in use here. —
And now, dear Sir, aeeept my wärmest thanks for the

kind interest and attention you have shown my daughter in

regard to her musical studies, which I feel sure, will be an
excellent foundation for her, wherever she may have to con-

tinue her Studies.

I am dear Sir

Very truly yours

J. B. Richardson
Orgarriet of St. Mary's.

Leipzig, in Commission bei C. F. KAHNT NACHFOLGER.
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Grosser preis

üon Paris.
6rosser preis

von paris.Julius Blütbner,

Leipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

SIÜ9CI. Hoflieferant Ptaninos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 lü

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52,

Sl>eu erschienen:

chülerconcert •^
No. 5, Ddur, I. Lage

für Violine
und Pianofortc

F. Seitz, Op. 25

eingeführt an den meisten Musikschulen u. (Jonservatorien.

Ausgabe für Violine . . . M. 3.50.

Ausgabe für Viol oh cell . . M. 3.50.

Magdeburg, üibert Ratbke.

Soeben erschienen

:

Jugendbibliothek
für den Unterricht.

Für Pianoforte je M. 1.50.

Heft I. Beliebte Stücke von IJeethoven (A. Krause).
Heft II. Beliebte Stücke von Mendelssohn (C. Kühner).

lieipjr.ig-. JSreitkopf & Ilärtel.

Auguste Götze's
Privat-txesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotlieenplatz 1 IL

Für die Reform des ScJmlgesanguntcrrichfs auf's

Angelegentlichste zu empfehlen:

Lehrgang eines human erzieh-

lichen Schulgesang - Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Wadsack.
Preis 90 Pf.

£eipzia. Carl iKerseburaer.

Soeben erschienen

:

KLEISGEL, Paul.
Op. 18. Zwei Duette für Mezzosopran und Bari-

ton mit Pianofortebeoleituno-. Text deutsch

und englisch. (7wo duetsformezzosopra.no

and, baritone zvith piano?)

No. i. Im Abendroth. „Wir sind durch Xoth
und Freude." (At Eventidc.) Gedicht von
Eichendorff M. i.

—

No. 2. „Die Nachtigallen schlagen." (The
nightingales are sighing.) Gedicht von
jul. Gersdorff M. i.

—

Leipzig. Roh. Forberg.
SJrucf oott ©. trctjfing in Scipätg.
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Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von fieorg Cnpelleii.

(Fortsetzung.)

§ 1.

Naturklänge.
I. ..Naturklänge"

sind die von der Natur als Zusammenklänge akustischer

Obertöne direkt gegebenen Akkorde, nämlich der Dur-
dreiklang, Durseptimen- und Durnonenakkord. Beweis:
folgende Experimente am Klavier:

1) Schlägt man einen tieferen Ton kurz und kräftig

an. so hört ein einigermassen musikalisch geübtes Ohr
über ihm einen schwach mitklingenden Durdreiklang.
zu welchem jener Ton Grundton (Grundbass, Fundament)
ist. Noch sinnfälliger wird diese längst bekannte Tat-

sache, wenn der Ton bei totaler Aufhebung der

Dämpfung durch das Pedal angegeben und das Pedal
genügend lange ausgehalten wird, bis der von dem
Ton zunächst verdeckte Durdreiklang zur Geltung kommt,
oder wenn nach dem Vorschlage von Helmholtz die

Tasten z. B. der Töne c' e' g' stumm niedergedrückt, also

partiell die Dämpfung beseitigt und dann der zu-

gehörige Grundbass , das grosse c angeschlagen wird.

Die akustisch mitklingenden Töne heissen Obertöne
(Teiltöne , Naturtöne) , die zugehörigen Saiten werden
durch die Aufhebung der Dämpfung befähigt, in

Schwingungen zu geraten.

Somit ist erwiesen, dass ein angegebener, tieferer

Ton nicht als Einzelton, sondern als Grundton (Erzeuger,

Vertreter) eines Durdreiklanges gehört wird.

Dass auch die Sept und None Obertöne sind, wird

deutlich , wenn man c' e' g' b 1 oder c' e' g' b' d" zu

stummen Tönen macht und ebenfalls das grosse c an-

schlägt. Ohne ihre Hinzunahme sind Sept und None
zu schwach, um dem unbewaffneten Ohre vernehmlich

zu sein ; aber selbst wenn die Sept als Oberton im
Dardreiklange mit gehört wird, vermag ihre Dissonanz

die Consonanz des letzteren nicht zu beeinträchtigen.

Beweis der Effekt des sog. phrygischen Schlusses, s. Fig. 1

!

Die akustische Sept d des Edurklanges wird hier wegen
ihrer Vorbereitung durch den D mollklang zweifellos

als fortklingender Ton (Ruheton) gehört.

Im Coinplex der Obertöne stehen die Oktav und
Quint an auffallender Wirkung gegen die Terz zurück,

weil letztere weniger mit dem Grundbass zu einer ein-

heitlichen Klangempfindung verschmilzt, als jene gegen
ihn wenig differenzirten Töne. Die Terz ist daher das

wesentliche, charakteristische Intervall der Durklänge.

2) Je höher der Grundbass liegt, desto schwächer
sind die Obertöne. Etwa von c' an sind sie am Klavier

kaum mehr vernehmlich. Eine andere Eigenschaft des

angegebenen Tones tritt jetzt in den Vordergrund: Er
wird selbst Oberton eines tieferen Grundbasses (sog.

Conibinationstones). Beweis die in Fig. 2 veranschau-
lichten Experimente.
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Hier hört man den angeschlagenen Ton c" je nachdem
als Oktave, Quinte, Terz, Sept oder None des aus-

gehaltenen stummen Tones fortklingen. Wie nämlich
ein angegebener Grundbass die stummen Obertöne , so

löst ein angegebener Oberton den stummen Grundbass
aus , welcher wiederum das Fortklingen jenes Ober-
tones bewirkt (s. die Pfeile in Fig. 2). Dass in der
Tat der stumme Grundbass es ist, welcher das Fort-
tönen veranlasst, auch wenn er nicht deutlich zu unter-

scheiden ist, folgt daraus, dass ohne stummen Bass oder
bei Loslassen der Basstaste der angegebene (primäre)
Ton sofort verschwindet.

Hiernach steht fest, dass nicht blos tiefere, sondern
auch höhere Töne als Vertreter von Naturklängen
gehört werden, nämlich c" als Teilton des C-, F-, As-,
JJ- oder B durakkordes. Welcher Naturklang ohne
Fixirung durch den Grundbass von einem höheren
Einzeltone vorgestellt wird, darüber entscheidet allein

der harmonisch-tonale Zusammenhang. Im Zweiiel ist

solcher Einzelton Oktave, also Grundton, da Oktave
und Einklang das einfachste Verhältnis zwischen zwei
Tönen darstellen, beruhend auf der harmonischen
Identität derselben.

Unzweideutig festgelegt wird der Grundbass, wenn
statt eines einzelnen Tones ein Naturklang oder ein

wesentliches (constituirendes) Intervall eines Natur-
klanges angeschlagen wird (Fig. 3).

Fig. 3.

-0

In den drei letzten Beispielen kann man auch den
Grundbass deutlich mitklingen hören, da er hier nicht,
wie in den drei ersten Beispielen, durch den primären
Grundton verdeckt wird.

Ein Naturklang tönt nur dann fort, wenn der zu-
gehörige Grundbass stumm ist oder mit angeschlagen
und dann ausgehalten wird. Jeder andre Bass lässt

den angeschlagenen Naturklang nur partiell oder gar
nicht forttönen. Beweis Fig. 4.

Fiir. 4.
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Auch die nicht notirten Obertöne werden hörbar, wenn
der Klang sehr kurz und scharf angeschlagen wird.

Die mitklingenden Obertöne sind stets Octav (Grund-

ton)
,

Quint, Terz, Sept und None, gemäss folgender

akustischen Obertonreihe mit dem beliebig gewühlten
Grundbass 0: C c g c' e' g' b' c" d" e". Die beigefügten

1 2 ?, 1 .> '(! 7 S I) 10

Ziffern sind nicht nur Ordnungs-(Zähl-)Zahlen, sondern

zugleich Yerhältnis-(Schwingungs-)Zahlen, d. h. in der-

selben Zeiteinheit, wo C 1 Schwingung ausführt, macht
die Oitave c 2 Schwingungen etc. Ein näheres Ein-

gehen auf diese Obertonreihe in physikalischer Beziehung
ist für die praktische Musik unnötig; jedoch ist ein
wichtiges Problem zu entscheiden, dessen ungenügende
Lösung die Musiker (z. B. Hauptmann) stets mit Ab-
neigung gegen die Akustik erfüllt hat: Mit welchem
Rechte ist vorstehend die Obertonreihe mit der Ziffer 10
beendet, da doch physikalisch noch höhere Teiltöne,

darunter sehr störende (F[is]" g", a", b", h", c'" . . .)

nachweisbar sind? Als Antwort folgendes, für den

Wert der musikalischen Akustik entscheidendes Experi-

ment: Zu dem stummen grossen c spiele man, vom
kleinen c beginnend, eine chromatische Tonleiter, etwa
bis c'". Was klingt fort ? Ein reiner Nonenakkord o h n e

jene störenden physikalischen Obertöne, ein schlagender
Beweis, dass dieselben in der Gehörsempfindung aus*

geschaltet werden. Möglicherweise kann die Reinheit
des Nonenakkordes durch eine nicht vollkommen aus-

geglichene temperirte Stimmung getrübt sein, wesshalb
ich empfehle, das Experiment auch mit Zugrundelegung
anderer Grundbässe zu machen.

Durch die Reihenfolge der Obertöne wird die even-

tuelle Octav Versetzung derselben bedingt, wie die Ex-
perimente Fig. 4 und 5 ergeben.

Fig. 5.
" *

Diese Rektifizirung der Lage verändert aber die Qualität

des Akkordes in keiner Weise; manchem wird es gar
nicht einmal gelingen, die Transposition herauszuhören.

Somit wird das in der ganzen Musik giltige und längst

bekannte Prinzip der Octav envertretung ex-

perimentell vollkommen bestätigt.

Noch etwas lernen wir durch die Obertonreihe
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kennen: die Symmetrie der Schwiugungszahlon. Audi
dieses die Musik beherrschende Prinzip der Sym-
metrie lässf ''ich also auf die musikalische Akustik
zurückführen.

•- Durch unsere Experimente sind wir induktiv

zu einem einheitlichen Gesichtspunkt vorgedrungen,

indem wir die Identität des Oombinationstones mit

dem Grundbass der den primären Klang enthaltenden

(verkürzten) Obertonreihe nachgewiesen haben. „Sowie
der Gruuuiton das Intervall bestimmt, bestimmt auch

ibis Intervall den Grundtoii; es giebt im 0- Klange mir

eine grosse Terz c- e. gleichwie es für die grosse

Terz c- e nur einen Grundton giebt" (Polak. Zeit-

einheit S, 56. s. auch S. l(i Anm.). Diese Identität

wird sich für die praktische Musik als äusserst frucht-

bringend erweisen. Ehe wir aber deduktiv die einzelnen

Tatsachen ableiten, ist noch ein naheliegender Einwand
zu widerlegen. Da nämlich ein angeschlagener Akkord
oder Ton ohne stummen Grundbass mit dem Loslassen

der Tasten verschwindet, so könnte man hieraus schliessen,

dass er nicht Bestandteil eines Grnndbasses sei, sondern

zu eigenem Recht existire. Dagegen sprechen aber die

beiden letzten Experimente in Fig. 4. Hier setzt sich

der angeschlagene C- Septklang in einen leise fort-

klingenden II- bezw. Des Septklang um. obgleich weder
II noch Des Combinationston des C- Septklanges ist.

Diese merkwürdige Erscheinung kann nur darin ihre

Erklärung linden, dass der ('-Septklang seinen Grund-
bass trotz der Saitendämpfung producirt. nämlich als

Luftton, welcher dann die H- bezw. Des-Saite in sog.

erzwungene Schwingungen versetzt. Mag also die

Dämpfung aufgehoben sein oder nicht, in jedem Fall

ist der Combinationston (Grundbass) reell existent; der

unterschied ist nur. dass er ohne Beseitigung der

Dämpfung mit dem. angeschlagenen Klange zugleich

entstellt und verschwindet.

II. Praktische Folgerungen.

1) Da der Durdreiklang, Durseptimen- und Nonen-
akkord allein getreue Copieen (Objektivationen) der

Natur sind, indem sie sich vollständig mit den akustischen
übertönen eines Grundbasses decken, so müssen sie

wegen dieser ihrer unübertrefflichen Einfachheit von
allen Klängen am meisten befriedigen, llie Richtigkeit

dieses Schlusses erhellt sofort, wenn wir auf einen

complicirteren Klang einen Naturklang folgen lassen.

•/.. B. auf einen Mollklang einen Durklang, wogegen
die umgekehrte Folge weniger wohltuend wirkt. Ins-

besondere sind durch die Auflösung dissonanter Akkorde
in Naturklänge von jeher die erhabensten Wirkungen
erzielt worden. In jeder gesun den Musik werden die

Naturklänge immer der Brennpunkt harmonischen Em-
pfindens sein müssen ,. eine für unsere in Dissonanzen
schwelgende Zeit beherzigenswerte Lehre!

2) Der Kern der Naturklänge ist der Durdreiklang,
die relativ vollkommenste Consonanz. Wenn eine ein-

heitliche (monistische) Harmonik möglich sein soll, so

müssen sich, aus diesem Kern alle, auch die complicirtesten
Akkorde entwickeln lassen. In diesem Falle würden,
da der Durdreiklang wiederum das Produkt eines

Einzeltones, des Grnndbasses, ist. mit Berücksichtigung
des Prinzips der Oktavenvertretung die f 2 dilferenzirten

Klaviertöne das Fundament des ganzen weiten, fast

unübersehbaren Harmoniegebiiudes sein.

In der Tat nun ist diese Concentrirnng auf Dur-
dreiklänge überall induktiv nachzuweisen . auch beim
Mollgeschlechte, wie wir sehen werden.

;>} In totaler Basslage kann auch der Durdreiklang
seine vollkommene Consonanz nicht behaupten, da dann
seine sämtlichen Töne die Rolle von Obertöne aus-
lösenden Bässen spielen. So kann man . wenn man
das grosse c, e. g zusammen anschlägt, deutlich h und
d 1

als Obertöne von E und G hören, mag man nun
den Durklang mit oder ohne Pedal angeben.

4) Von den Umkehningen des Durdreiklanges ist

die Terz- und Quintlage weniger consonant als die

Grundstellung, da der Bass seine fundamentale Eigen-
schaft. Obertöne auszulösen, trotz der Vorherrsch äff

des Oombinationstones nicht ganz verleugnen kann.
Hält mau z. B. den Klang e g' c' e" länger aus. so

wird man h' als Oktavquint des Basses e schwach ver-

nehmen. Die Dissonanz des ,. Sextakkordes-' wird ver-

stärkt durch Verdoppelung des Basses und Vorher-
liegen der Bassquint, was man sich bei dem sog.

neapolitanischen Sextakkord zu Nutze macht, z. B. in

der Folge Il — C — Fis — iL (d. b. Hmolldreiklang
3

— Terzlage des C durdreiklanges — Fisdurdreiklang —
Hmolldreiklang). Dagegen wird die Vorherrschaft des

Combinationstones (Grundbasses) befestigt, wenn man
ihn verdoppelt, wie in e c' g' c".

Die schwache Dissonanz der Quintlage wird ab-

sichtlich bei dem sog. kadenzirenden Quartsextakkord
verstärkt (z. B. g e' g' c" — g d' g" h' in Cdur), um
die harmonische Beziehung zur Dominante, deren Ober-
töne den Quartsextakkord dissonant machen, sinn-

fälliger zu gestalten. Man geht aber zu weit, wenn
man den kadenzirenden Quartsextakkord schlechthin

als Vorhaltsdissonanz der Dominante auffasst; das

würde nur gerechtfertigt sein, wenn erstem" rhythmisch
auf die letztere bezogen ist (das Nähere in Teil II

und III!).

Dagegen wird auch hier die Vorherrschaft des

Grundbasses, also die Consonanz. durch Verdoppelung
desselben befestigt, wie in g c' e' c".

— Bei totaler Diskantlage der Umkehrungen do-

minirt wegen der für die Wahrnehmung verschwindenden
Obertöne der Grundbass vollständig, sodass die Con-
sonanz auch bei Verdoppelung des Basstones vollkommen
ist (Beispiele: e' g' c" e'' und g' c" e g

1

'),

5) Da die Obertöne stet* vollzählig vom Grund-
bass ausgelöst werden, kann ein Naturklang durch
Auslassung von Tönen, weiche über dem Grundton
liegen, ebensowenig verändert werden, wie wegen der
OctavenVertretung durch die Umstellung der Töne
über dem Grundton. Am seltensten wird die Terz
ausgelassen, weil sie das wesentliche Intervall der

Naturklänge ist. "Wird aber in terzlosen Klängen
stets die Durterz vom Gehör ergänzt? Allerdings!
Beweis die Klangwirkung in

£
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liier werden sämtliche besternte Klänge als Durklänge

(Naturklänge) gehört, im vollständigen Widerspruch

mit dem traditionellen leitereignen Akkordsystem,

welches auf der zweiten Stufe in Dur und Moll, sowie

auf der ersten und vierten in Moll nur Mollklänge zu-

lässt. Hier haben wir zum ersten Mal einen Beweis für

die Unvereinbarkeit der bisherigen Musik-
theorie mit dem Naturgesetze, einen Triumph
des Gehöres als Medium des Weltwillens über den dem
Irrtum unterworfenen Verstand.

6) Wegen der reellen Existenz des Grundbasses

(Combinationstones) können die Naturklänge auch durch

die Fortlassung des Grundtons keine Aeuderung
erleiden, vorausgesetzt, dass die übrig bleibenden Inter-

valle den Klang genügend fixiren. So würde e — g
als elliptischer Durdreiklang, egb oder eb als ellip-

tischer Durseptklang, e g b d oder eb d als elliptischer

Nonklang zu erklären sein, wogegen z. B. das Intervall

e — d einfacher als elliptischer E durseptklang denn

als C-Nonklang verstanden wird. Auch hier befindet

sich die musikalische Akustik im Widerspruch mit der

Theorie, welche hartnäckig an der Originalität des

verminderten Dreiklangs , kleinen und verminderten

Septimenakkordes der 7. Stufe festhält, obwohl diese

Harmonien zweifellos als Dominantableitungen gehört

werden (der verminderte Septimenakkord ist, wie wir

später erkennen werden , ein elliptischer Naturnonen-

akkord mit künstlich erniedrigter None) Bestätigt

wird diese Ansicht durch den gleichartigen Effekt der

Verbindungen dieser elliptischen und der vollständigen

Klänge mit dem tonischen Dur- oder Molldreiklange,

durch die Gleichheit der Dissonanzauflösung und durch

die reguläre Nichtverdoppelung der 7. Stufe, obwohl
diese von der Theorie als Grundton erklärt wird und
die Verdoppelungsfähigkeit der Grundtöne allgemeines

Gesetz ist. Es ist immer interessant, den Gründen
nachzuforschen, welche das Festhalten an einem offen-

baren Irrtum wenigstens verständlich machen. Da er-

sieht sich nun Folgendes : Einmal wäre ein symmetrischer

Ausbau des leitereignen Klangsystems ohne die Besetzung

der 7. Stufe mit Akkorden unmöglich; sodann glaubte

man dieselben zum Verständnis leitereigner Sequenzen

nicht entbehren zu können.

Wie wenn aber das leitereigne System überhaupt

unhaltbar wäre? Haben es doch bereits die Erörterungen

unter Nr. 5 in seinen Grandfesten erschüttert! Aber

auch die Sequenzen sind als Stützen der Tradition un-

geeignet (s. Fig. 7 !).

Fig. 7.
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In der Tat werden hier die Sequenzen nicht als

leitereigen, sondern modulirend gehört, im Sinne der

unterstehenden, stufenweise fortschreitenden Tonarten

und der eingeklammerten Versetzungszeichen. Im
ersten Beispiel ist

vn" ein II durdreiklang mit künstlich

erniedrigter Terz und Quint, im zweiten Beispiel ein

B durdreiklang mit künstlich erhöhtem Grundton. Die

natürlichen Gestaltungen dieser Sequenzen sind also

die mit den Versetzungszeichen! Das Wesen der

Sequenz besteht nämlich in der symmetrischen Nach-

ahmung eines Modells, welche dem Ohre keineswegs

entgeht. Da nun die modulirenden Sequenzen die

Symmetrie am vollkommensten wahren, so hält sich

das Gehör an diese , ist also geneigt . leitereigne

Sequenzen nicht als solche, sondern als umgangene
modulirende (strenge) Sequenzen aufzufassen. Die

musikalische Akustik bleibt also auch auf dem Gebiete

der Sequenz Siegerin (das Nähere im dritten Teil!).

In Nicht-Sequenzen sind der verminderte Dreiklang,

kleine und verminderte Septimenakkord der 7. Stufe

gemäss der musikalischen Akustik stets elliptische

Dominant-, Sept- oder Nonenakkorde, auch bei Ver-

doppelung des Basses, wie in Fig. 8,

Fi«-. 8.
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wo hdf=(G)hdf, also nicht Grundstellung ist.

Verliert doch auch in Fig 9

Fk. 9.

der C durakkord unter gleichen Umständen nicht seine

harmonische Qualität und Benennung!

7) Durch die musikalische Akustik wird die viel-

fach (z. B. von Grädener und Polak) vertretene Auf-

fassung, dass die Akkorde sich aus Intervallen erzeugen,

widerlegt. Nicht die Intervallenlehre, sondern die

Lehre von den Naturklängen ist die Quintessenz der

musikalischen Grammatik; denn die Intervalle sind nicht

selbständige Einheiten, welche sich zu Harmonien zu-

sammenschliessen , sondern ebenso wie die Einzeltone

Bestandteile (Vertreter) harmonischer Einheiten. Damit
wird auch das grundlegende Prinzip Hauptmanns, dass
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im Dreiklange die Quint Zweiheit oder Trennung, die

Terz aber Einheit der Zweiheit ausdrücke, hinfällig;

denn die Quint ist ebensogut wie die Terz ein Erzeugnis
des Grundtons, also kein Gegensatz zu ihm.

8) Die Vervielfältigung (Verdoppelung) des

Grundtons ist eine naturgemässe Verstärkung des Funda-
mentes der Naturklänge, durch sie wird die harmonische
Einheit am besten gewahrt (cf. oben No. 4). Welche
Töne im Uebrigen verdoppelt werden können, darüber
entscheidet nicht die Harmonik, sondern deren eman-
cipirte Tochter, die Melodik (Stimmführung). Wir
werden im zweiten Teile erfahren , dass nächst dem
Grundton Ruhetöne und zweiseitige (d. h. nach zwei

Seiten stufenweise fortschreitende) Töne am besten für

die Verdoppelung geeignet sind. Dagegen ist die übliche

Lehre , die Quint sei eher zu verdoppeln als die Terz,

Leittöne und Dissonanzen aber seien überhaupt nicht

zu verdoppeln, weder theoretisch noch praktisch zu
begründen.

9) „Für jene frühere Zeit, welche im Akkord nur
ein zufälliges Zusammentreffen mehrerer Stimmen sah,

war die Gen er alb ass schritt die einzig mögliche
Art der Akkordbezifferung; heute, wo die Lehre von
den Klängen und der Klangvertretung Gemeingut
geworden ist, dürfen wir auch nach einer Bezifferung
verlangen , welche die Klangbedeutung der Akkorde
erkennen lässfc." (Riemann, Vorwort zur 1. Auflage
seiner Harmonielehre). Diese Forderung Riemann' s ist

vollständig berechtigt, obwohl sie einer geheiligten

Gewohnheit den Krieg erklärt. Wenn es einen Fort-

schritt in der Musiktheorie geben soll, so muss mit
der alten Generalbassmethode gründlich aufgeräumt
werden. Ich werde mich bemühen, mit aller logischen

Schärfe dies nachzuweisen.

Die reelle Existenz des Grundbasses (Combinations-
tones) und das Princip der Octavenvertretung führt

ganz von selbst zu der Consequenz, dass die har-

monische Bedeutung der Naturklänge durch ihre Um-
kehrungen nicht berührt wird, dass also der Grund-
ton stets Grundton, die Terz stets Terz u. s. w. bleibt,

an welcher Stelle im Klange sie sich auch befinden
mögen. Ob also e' g' c"/ g' c" e" , e' g' b' c" oder
g' b' c" e" ertönt, immer ist das grosse c als Grund-
bass vorhanden. Folglich sollte auch die Benennung der

Töne stets dieselbe bleiben, mögen sie im Sopran, Alt,

Tenor oder Bass stehen. Die Namen „Sextakkord" und
„Quartsextakkord" für die Umkehrungen des Dreiklangs
und „Quintsextakkord", „Terzquartakkord", „Sekundfsext]-
akkord" für die Umkehrungen des Septimenakkordes
sind also grundfalsch. Der Basston ist hier gar nicht

bestimmend für die Intervalle über ihm , vielmehr
selbst bezogener Ton; aus der Terz c— e wird also har-

monisch durch Umkehrung nicht die Sexte, sondern die

Terzoctav oder, was dasselbe, die Terzprim : e— c =
(C) e— c, aus der Quint c—g nicht die Quarte, sondern

die Quintprim: g— c = (C) g—c. Die Umkehrungen

heissen nunmehr nach dem' Verhältnis des Grundbasses
zu dem Basston und der Prim (dem Grundton) : Terz-
primklang, Quintprimklang ; Terzprimnonklang, Quint-
primseptklang , Septprimkiang ; Terzprimseptklang etc.

Der Name Quartsextakkord würde nur berechtigt sein,

wenn g c e Vorhalt des G durdreiklanges wäre, also im
Sinne dieses Klanges verstanden würde. Die „Quart"

g— c ist demnach harmonisch Dissonanz, soll sie als

Consonanz gemeint sein, so muss sie den Namen „Quint-

prim" erhalten.
(Fortsetzung folgt.)
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für Violoncello" nennt, trägt ftdjer ebenfotoenig §ur Vilb»

ung ber ViolonceUifien in allgemeiner unb muftUitterarifd;cr

jQbtfidtf bei toie bie £atfact)e, bafj man fotoofyl in ber

Viatti'fcben als ber 2Jcoff at'f eben HuSgabe Söcarcelto'

fd)er Vtolonceüfonaten ben ^intoeiS barauf, ba§ eS fia)

um ed)te äBerfe für baS ^nftrument banbelt (eine %ai*

fad)e , bie id) burd) beibe Herausgeber noa) brieftid) be~

ftätigt gefeiert fyefot), bermiffen mu^. ®a§ eS bon bem
als Äirdjencomponiften ja binreidjenb befannten unb be=

rübmten ÜJJarcello ed)te Vtoloncelltoerfe giebt, ift jeben»

falls nidjt bon Porn^erein ju ertoarten getoefen unb meines

SßiffenS aud) bisher nia)t allgemein betannt.

kommen toir bei ben ©rü|maa)er'fd}en 2IuS*

gaben über bie Rrfprünglicbteit biefer älteren, teiltoeife
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ungebrucften SBerfe ftetS in'S Klare, fo läßt uns ber £er*

auSgebcr aud; über bie Qtit ber mandjmal ton uns
Dieujeitlern mit Unrecht fdjon »ergeffencn TOeifter nidjt im
3toeifel, aud; teilt er }. 53. bei Martini unb ©ein in iani
mit, baß bie äöerfe bie eitrigen biefer ifteifter für Violen»

cello finb.

Unb toeiter bie 33ogenfirid;», gingcrfajä» unb Vortrags».

be^eidmungen, bie ja tu ben §anbfd;riftert unb Gtftbnicfen

üielfad; ganj fehlen, meiftenS aber red)t ungenau, oft ge»

rabeju fct;lerbaft finb. 3Ikld;er Unterfd;ieb bei ben Her-
ausgebern! 53et ©rüöm ad; er finbet fid; alles btes" in

einer SfBeife burcl;bad;t unb mcifterfyaft bis in'S einzelne

ausgeführt (felbft in ben Älaüierftiutmen fielen oft üou
ib,m l;errüt;renbe gingerfä|e), tote eS nur liebebollfte Ber»

fenfung in bie llkrfe ermögltd;cn fann. 2IIS ©cgenfafs

t;ier§u fül;re td; toteber be Stuert'S 5(uSgaben an, in

beuen in Sejug auf ©cnauigfeit befonberS ber bt;namifd;cn

3eid;en fo siemlia) alles 51t imtnfdjen übrig bleibt. 3d;
toeiß fcl;r toot;t, bafj Don mancher ©eite (td; erinnere nur
an bie 91euauSgabe ber 23ad;'fd;en Solofonaten üon

H aus mann) grunbfä{3licf; bie BortragSseid;entofigfeit ber

Hanbfd;riften unb älteren Srucfe getoatjrt totrb, aber toenn

mau bem e inj einen Spieler einer ©otofonate e8 tool;t

geftatten fann, nad; feinem ©efd;mad bie S)t;namif unb
ben ganzen Vortrag biefer Sä|e einjuridjten, bei SBerfen

für 5» et Snftrumenie fann mau eS unmöglich) mebj bem
©efdjmade beiber Spieler überlaffen, toie baS Stüd ge»

fpielt toerben foH. Hier tritt bie t>ort;erige (unb stoar

mögltcr)ft genaue) gleichmäßige Sejeidjnung beiber Stimmen
in it;r 3ted)t. 9Jcag fte als nid;t immer öom Gomponiften
angebeutet unb Iebiglicb 00m Herausgeber l;errül;renb oon
einem ober bem anberen mit toirfltd;em @efd;mad unb
BerftänbniS Begabten betoußt abgeänbert Werben, fo ift baS

beffen gutes 9ied;t, für bie übertoiegenb große aJle^rjabi

ber Spieler bagegen toirb eS gut fein, an ber ftdjer

fü^reuben feanb eines TOeifterS an bie ÜDceiftertoerf'e

fyeranptreten. SJian oergleid;e aud) bie fyßcbjt genaue unb
eingefyenbe BortragSbeäeidjnung ber Bad;'fd;eu 3) bur

Drcrjefterfuite burd? SDcenbelSf of;n unb SD aü ib. (Saß
übrigens aud; bie Bacb/fdben Sßerfe nietjt in ftarrer

2lSeife, ettoa in gleichmäßigem ruf ober bgt., toie man fagt,

regelmäßig gcfpielt toerben Jollen, ergiebt fid; außer aus 23 ad? 'S

allcrbingS nur gelegentlichen eigenl;änbtgen bpnamifd;en

3eid;en atta\ barauS , baß er felber fogar feine Crgelwerfe

in farbenprächtiger SBeife öorfübjte mit Bermenbung
febjönfter 3)Jifd;ung unb Sibftufung ber 9legifter, je nad;bem
ber (£t;arafter beS ©tücfeS eS tierlangte, toie ©pitta
ausführt [Bb. I. 394—396]).

3lad) bem ©efagten erfd;eint eS faft überftüffig nod;

ju ertoäl;nen, baß eigentlich nie eine Ungenautgfcit, eine

Unterlafftutg, ein gebier ober bgl. in ©rüg m ad;er'fd;en
StuSgaben p entbeden ift.

Kommen toir nun nod; ju ber Bel;anbtung ber Klarier»

ftimmen, fo mad;t fid; bier bie gebiegene ©d;neiber'f d;e

©dntlc red;t beutlid; fennbar. ©rü gm ad; er ferruenbet

biefetbe Sorgfalt toie auf Srrtafion ber Bioloneetlftimme

aud; auf bag Slaoier, fei eS baß er unbejifferte ober be»

§ifferfc Baffe in einen Älatoierfajj ausfd;rcibt unb Ipier

nun in tbematifd;er, contrapunftifd;er SBeife tiorgel;t,

ftctS bie Älaüierftimme bebeutenb, aber aus bem tl>euiatifd;eit

SBefen beS ©anjen 311 geftatten fud;t, unter äiermeibung
bloßer bürftigftcr Harmonifirung (tote toir fte j. 23. roieber

in tötlid;fter Üangtoeiligfeit bei be Stoert'S bereits genannten
SluSgaben überbicS rtidbt bebeutenber Sonaten finben), fei

eS, ia^ er gelegcntlid; einmal einer 00m Gomponiften bereits

ausgetriebenen bürftigen Älauierfttmme einige Siebter auf»

fe^t, überlange Einleitungen u. bgl. terfürgt (allerdings bieS

nur in Heineren lebtglid; §n ©d;uljtoecfen bieitenben ©lüden
j. ^8. Sfombcrg'S Goncertttto Dp. 51) ober gar ein»

faefj gehaltene Klaoierbegteitungen, 5. 23. atombcrg'fdbc,
oollftäitbig tbentatifd; ausarbeitet unb baburd; feffelnber

511 geftalten fud;t. UebrigenS gtebt es befannttid; üon

S d; u m a u n , 9Jc e n b e l S f f; n , W 1 i q u c , Starb,
$x. 8uy u. anberen binjugefügte süegleititugen gerabe 51t

ben 23ad}'fd;en Solo«isiolinfonatcn, toaS bod; iid;er eine

nod; größere SSeräuberung beS til;arafters ber (lompofition

barftcllt, als eine bloße Serüollftänöiguitg unb 2(uSid)iuüN

fung einer bereits ßorl;anbenen Älabierftimme. fekx freitid;

ift ein ©ebiet, auf beut ber SKcifier beftimmten äüiberfprud;

erfahren l;at. 3Jiag er unbejifferte unb bejifferte Säffe 511

tl;ematifd; toot;lburcl;bad;teu
,

gut geführten Ätaoierftimmen

ausarbeiten, fo wirb i^m bca) bieS 9tec|t befiritten bei

auSgefc^rieben oorf;anbencn Begleitungen rote j. 23. eben

Stomberg'S. feiet mag ja bie gegnerifc|ie SDJeimtug nid;t

unbercd;tigt fein , benn ber ßbarafter ber (Stnfacblpeit toirb

biefen Stimmen tatfädjttd; genommen unb gegen eine

überaß fräftig in bie £t;emenfübrung eingreifenbe S3e--

gleitung t>crtaujd;t. ®od; fann man fief) bamit abfinben,

t>a^ l;ier TOeifter gegen SJceifter ftel)t unb eS ber 2iebt;aberei,

bem @cfd;made be§ (Sinjelucn überlaffen bleiben muß, fid;

biefer ober jener ©eite jujuneigen. 9M;t i;at jeber tiou

feinem ©tanbpunfte aus, äl;nUd; tote bei ber Herausgabe

unb äjertjollfiänbigung 83ad;'fd;er unb Hcinbel'f d;er

Gborluerfe mit Drcbefter unb Drgel baS ©d;lad;tgcfd;rei

tjeißt: „l;ie 6l;rt;fanber, tyie 3Wojart-^rartj", unb

eS aud; b4er auf Die g-rage „SSaS ift 3Bal;rl;eit?" nur bie

Slnttoort giebt „3BaS ein Seber für toal;r t;ält."

Sine befonbere Stellung netmten bie 6 föfttid;en (f;eut=

jutage toieber oiel, allerbtngS nad; ^iatti'S Siuegabe

öffentlich gefpielten) Senaten oon 93ocd;erini ein. 3)cit

ibnen fd;altef ber SMfter gänjlid; frei, inbem er fotool;! in ber

Siolonccllftintme , als in ber Sluefübrung ber unbejifferten

23aßftimme, enblicf; aud; in 23ejug auf ben ganjen Sau
ber Sonaten fid; mannigfadjfte älbroeidiungcn Oon ber Sor»

läge geftaüet. Sic müßten in feiner IttSgabe eigentlich

als „©onaten nad; 23ocd;erini frei bearbeitet uou

griebrid; @rütmad;er" l)eißeii, auSna^mStoeifc fe^tt aber

biefe genauere 93cäeictmung „freie Bearbeitung." ©etegerttiid;

eine» 83ef;td;eS beim üfteifter 1896 gab er mir bie SBe=

red;tigung meiner Meinung felber ju unb fpract; mir im

Uebrigen non ber lebhaften Befriebigung , bie er bei ber

Bearbeitung biefer teils grajißS=mefobifa)en, teils feurig»

geiftooHen Bocd;erini'fd;en 2ßerfe empfunben ijabe, fo»

baß fte gan^ untotttEürlid; il;m unter ben Hänben 51t biefen

freien Umarbeitungen auSgetoaclfen toären.

3m ßinselnen fügt er Safte l;injtt, tür§t an attbrer

Stelle, änbert 2;empobeäeid;nungen, fd;iebt einen längeren

3)Eotlfa| ein als Srauermarfa) tu einem als ©cl)lad;tfeene

üon il;m aufgefaßten unb beäeid;ueten ©ajje, änbert einen

menuettartigen Sd;lußfa| in einen 2
4 »3U;t;tl;muS um unb

bgl. mel;r. Sinb bie SHenberungeu ber Sioloncellftimme

abgefel;eu oon ben angeführten allgemeinen nid;t gar ju

l;erDorfted;eiib
, fo ift anbrerfeitS bie 3lu§arbeitung ber

ÄlüPierftimnte eine benfbarft freie unb reiche, bölltg con»

trapunftifd; burcbgefül;rte, für bin Senner fel;r fefjelnbe.

Satfadje ift aud), baß bie 83 oc d;erini'f d;en Originale

ftetlentoeife nur bie fd;öuen mufifalifd;en Keime enthalten, aber

in einer gorm, bie fid; mit unferer neuen Äunftanfd;auung
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md)t mebr red;t bereinigen laffen, fobaß fie, bei ber embrer*

feitö üorl)anbenen ©d)örtbeit ilires öaues unb i^rcr SJcotiüe

toobl ja einem weiteren Slusbau anzuregen geeignet finb.

3m Uebrigen l;at ber ÜJJeifter in biefer Slrt ber 23e=

banblung üon älteren Werfen Vorgänger. Äein ©eringerer

als 3. ©. 23 ad; felber bearbeitete anbrer äJcctfier äikrfe

frei, „unb jtoar als einer, ber nad; eigenen ©runbfcitjcn

als ©ebieter in ber Ihtnft Waltet, ol;ne bnrd) fein Vcrbüb
fffaüifd; gebunben ju fein. Von iUüalbi fegte er auf
biefe SBeife 16 SSiolinconcerte für bas $laüier um
üftan fattn ba feqen , toie er fo gar nid;t fdiablonenbaft,

fonbern nad) bem Söefen feines Qnfiruments gleid}fam neu*

bilbenb bie Vortage umarbeitet; bie ^unbamente bleiben

beilegen, fonft ift faft alles ganj freie Srftnbung,

Harmonien, (Stimmen finb angefügt unb alle biefe 3u=
taten toad)fen letd)t unb natür(id) aus bem 2Berfe felbft

beraus, toie es nur üon frei febaffenber 2)ceifterf;anb ge»

fd;et;en fonnte; faft ift es ein neues ©tücf, bas ba üor uns
liegt, Original, llrbüb, äftufiermerE, an Bearbeitung toagt

man uid}t ju benfeu." Unb bei einigen Drgelftücfen nad)

5Bi ü a l b i ' f d; e n Sompofitionen beißt es : „Sllles ift anbers

gefegt, beffer, großartiger; bas ©tücf ift aud) in ber 3al;l

ber Statte Weit über bie alten SDimenfioneu ausgefponnen."

(Hermann Sartb,, 3. 6. 33ad).)

Söas üon ben alten unb älteren ^Berten gilt, bas finbet

man aud} bei ben jüngeren Sfteifiern beftätigt. SDiefelbe

©enauigfeit unb 3uüer!äffigfeit ber Verausgabe £ u m m e V =

fd;er, SRies'fdier, £>at;bn'fd;er unb Slnbrer. Unb eS

ift fd)ließlid; nur nod; 51t ermähnen, baß auä) bie 9teütfion

unb Veseia)nung ber allerbings bereits in üer|ältnismäßig
guten Originalausgaben toorltegenbcn Driginaliüerfe üon
23eett;oüen, W enbelsf obn, ©d)umaun, (St;optn
u. 91. eine in gleicher Sßeife burd)aus juDerläffige, ein»

bringenbe ift toie bei ben älteren Sachen. 9catürlicb finb

bier aud) Slenberungen unb ^ufä^e in ber üon ben DJJeiftern

felber auf's genauefte unb jinar obligat ausgeführten SHaüier*

ftimme, als nid)t pläffig, unterblieben.

@inen Slicf muffen toir noeb auf bie ViolonceHolitteratur

ol;ne Slaüier toerfen. £)ier b,at uns ©rü^m ad; er bie

fteinen SJtomberg'fcben SDuos für 2 Violoncelli Dp. 43
unb bie großen ßünftlerbuos Du. 9 besfelben 9Mfters in

mufterfyaft für Seb^toede bejeidnieten ausgaben befd;eert,

ebenfo fiub üon ü;m außer mausern anberen beraus"gegeben:

ein föftlidjeä ©tretebquintett üon 33ocd;erini, bie be=

rühmten Exercises Dp. 21 üon 2) up ort, bas 2)bur=Gortcert

üon Sftoliqu e unb enblicb ganj neuerbings 12 glite>(5tuben

älterer t;etüorragenber Reiftet' (üon 3. ©ebene!, 1650, an*
gefangen bis 31. Über 1783), „Julius tlengel in Ser--

ebrung unb greunbfcbiaft angeeignet", unb üon allen läßt

fiel? nur bas gleite fagen : mufterl;aft

!

28as nun jcbließlid; bie üon @rü§mad;er nod) fyer=

rüt)renben jabtreiebenttebertragungen anlangt, fo ift üonil;uen

jebenfaUs -$u fag^n, baß es fid; meift um toerlbolle, ja teillüeife

mufifalifd) böebfitoertige @ad)en banbelt, bie nie oberftäcblid),

fonbern ftets in feiner toot)lburd;bad;ten Slrt eingerichtet

finb; unter anberen finb barunter fämtlicbe Siolinfonaten
üon §at;bn, Sftosart unb 23eetl;oüen, 6cf)umann's
Rinberfcenen unb Diele anbere Stücfe unb Sieber, G b p i n ' s

aBal^er, ^ajurfa?, Dlotturnos, gitenbelsfobn's Sieber

ol;ne 2Eorte, fomie eine große 3al)I älterer äMolin* unb
fonftiger @ä|e. Von biefen, toie überbauet faft allen

berartigen Uebertragungen für ein anberes Snftrument er=

fläre icb mid) allerbings, üon toenigen Slusnabmen abgefeb,en,

als entfd;iebenen ©egner. 3d) bin ber Meinung, tia^ es

gute Originale für Violoncello in burcfyaus"
genügen ber 3fnjabl giebt, ju bereu 3(uffinbung ein

toenig einbringen in ältere unb neuere üataloge (niebt

nur bie befannten si>olt'sausgaben), fotoie ein regelmäßige^ Sefen
ber mufitatifdjen Sitteratur unb Sages^reffe erforberlid) ift.

(Sie in meinem Sefi| befinblidie Sibliotbef üon Original
toerfen für Violoncello, ber man burdjaus niebt ettoa eine

aud; nur getoiffe VoIIftänbigf'eit nacbrübmeu fann, befielt

jum Seifpiel jur 3eit aus runb 100 gomponiften, üon benen
manebe mit 20 mib mebr, unb nur einzelne mit einem
einzigen SBerte üertreten finb. ®er 2Bert biefer Sammlung
beftebt barin, baß fie tebiglid), nad) ©runbfä^en bes guten
@efd)mac!s jufammengeftellt, mufifalifd)e DJtinbertoertigfeiten

moglid;ft ausfcbließt, fotoeit nicb,t tedjnifdje ©d;uljn?ec¥e il;re

Stntoefenb,eit erforbern).

— SDas toas uns ©rü^macber als r)od?gefeierter

goncertüirtuos, als t)ocbüorragenber unb feinfühliger ßarnmer^
mufif'fpieler toar, ju fd)ilbern, toürbe einer 3fJücffd>au ju=

faEeu, ba er fid? in legter 3eit üom großen ©oncertleben

mebr surüdgejogen l)at ^d; unterlaffe es bab,er auf biefes

9tubmesbtatt einsugel;en. — (Sine Umfd;au aber ift es,

toas toir m\$ über ben TOeifter als birett unb inbireft

üorbilbtid) toirtfamen Sebjer unb (£r§ie^er üor Singen ge=

flirrt baben, toenn toir feine tiefe, eines ©roßmeifters
toürbige muüfatifcbe Slllgcmeinbilbung, fein mufiflitterarifcbes

unb — bjftorifcbes SBiffen, feine ©rünblicbteit unb 2reue,
feinen üorne^men ©cfd;macf unb feine überragenben
päbagogifd»en gät;igfeiten betrachten. 3bre %rüd)k, bie

feinen jabitofen <Scb,ülern übermittelten Sef;ren unb ©runb=
anfdjauungen unb feine 2Berle im toeiteften ©inne heg
SBortes, fie toerben ben greifen 9)ceifter mit bem jugenbfrifd)en

©eifte, ber ber Sunft l^offentlid) nod) lange erhalten bleibt,

überleben, fobaß man nod) in fernften guten üon il;m

rübmenb fpred)en toirb unb eb,rfurd)tsüoH aufl;ord)en bei bem
(Srüingen be3 Samens unferes griebrid)®rü^macb,er.

£ovvtfponben$en.
©enf.

®a§ intcvnattonafe TOufüfcft in (Senf, am 15. 16. 17.

mib 18. Slttguft.

®cnf, ba? Don früt) big abenbS trteberijartt Bon äRaiibolinen,

®itarren, ©eigen, ^iccotoflbtcn unb ©trafsenfängent, nrnrbe nun aud)

mit einer ,§odjffut oon Ionen ü6erid)menimt, bie au§ allen 3{id)tungcit

ber Söinbrofe tjicr äufatnmenfloffen. 3m Safte flatterten bie taufenbe

Don gätjndjcn, SBimöein unb gfaggen im f^önftett @onnenfd)eiu

unb in ben geicfmiücltcu ©trage« ber SRfjoneftabt f)crrfcf)te frofje geft=

ftimmung. Unb nun rürften bie au§ 240 Vereinen bcftef)eiiben ©äfte

mit Sang unb Sttang in bie tDO^tgerüftete ©tobt ein.

2(m Freitag mar gmpfang ber Qurt) im ^otjer be§ £fjcater§.

Sl(§ efjrcnpräftbent ber 3urt) rourbe ber befannte frangöfi^djc Eomüonift
Öcrr SBinccnt b'3nbh gcwäfjft. "Earauf folgte ein @ata = Eoncert

in Sictoria«§a(I, ba§ Don Ijalb 9 6i§ eine ©tunbe naef) SWitternatfjt

bauertc unb ein red)t Bunteä tnufitaliid)e§ Programm junt Seftcn

gab. S)ie ©Düften : 9)(c:b_nme§ ©eeife Letten, Sitn Sunbig«
Sediarat, 3ane E'b'iät (®cfang), fotoie bie §errcn Seocolb
fetten («Piano), Otto Sarblan (Drgel), Iramontt (§arfe),

nebft ben 2Känncrc£)örcn Sa 9ftufe unb Sa gecilicnnc unb ben

SBtagmufifcn Harmonie Scan tique unb 9Rufique b'etite, mürben
mit lebhaftem StD»Iau§ auägcjctdjnct. Stm ©am^tag unb ©onntag
fnuben bie concours de musique: S8om Slatttejeu, Soliftcn,
concours d'exöcution unb idlltegttd) eoncours d'ho« neur
ftatt unb ergaben überall bie erfreulichsten 9{e(uttate.
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Um ljalb 5 Ufjr abcubS fanb ein geft^ug ftatt, meiner buret)

bie Ipauptftraßcn wogte, unb an welkem nebft bei: ciufjcimifdjen

SKufifdjörcn, circa 10000 Drptjeonniftcn tctfnaljmen. Stuf ber Place
Neuve fpicltcn fämtlidjc SOfuftlcorpä bie fdjweijcrijdjc SJattonat*

fjijmne „SRufft bu, mein SSateilaub". hierauf erfolgte bie

SßreiSBcrteilung.

91m ÜRontagabcnb war gefttafet im Surfaol ju ©bren ber

Sampfridjter utib bann großartiges brillantes geuerwert auf bem @ce.

©eit 8 Ufjr fdjen ift ber ©ce untftcflt Bon üiel^acrjcn 9tcit)cn ©d)au=

luftiger, unb eine große Qai)\ ©onbefn, mit Bunten SampionS be*

fefet, ^icfjcn laugfam über bie ghiten, ein fauftcS SBorfpict ju bem

fpätcren cffcftootlcn ©cfnattcr. KRan ljat bei ben StrrangemcntS offen«

bar eine großartige äRaffcnWirfung im Sluge getjabt. lieber ben

nialerifd)4eudjtenbcn ©onbcln fdjicßen SJalctcn, Scudjtfugetn, geuer=

räber roie ein Sadj äitfammcn, bie Illumination ber äRolcn unter

bem ununterbrochenen ©erraffet unb ©efrad) Ijicr eriöfeijenber, bort

neu aufflammenber gcuerwcrtslörpcr ift eine gut ftubirtc 3bcc. ®ie

gcuerfrjmpfjonie inSRegenbogenfarbcn — SOr oll unb®ur
mürben mit einem Bouquet final in rjödjft origineller SBeifc jutn

Slbfdjtuß gebracfjt.

SBcrfhimmt finb nun ber ©efang ber SRänncrdjöre, bie ganfaren,

Srommelroirbel, Qagbrjorner, STrompeten, DccarinaS unb ©ftttbiantinoS.

Sennod) bleibt nod) für äRufifüebfjaber genug übrig: imKiosquedes
Bastions täglidj ©oneerte Bon ber Kapelle unter Scitung beS

§errn ©oncertmeiftcr 31. Sling; im Cafe de la Couronne
unb im Cafe du Nord auf bem Guai Slbenbconcerte. genter,

im Surfaal, im Casino de l'Espcrance, in Sftambra,

bie eigentlid) edfjt franäöfijdjc ©af öS*© onccrtS finb, giebt eS Bofl=

auf ÜJhifif all Ijören. 3" ben SBcinftuben, SierljaHen unb anberen

SBirtfdjaften wcdjfcln bie Säniclfänger jtdj mit ben §arfcniften ober

SKanboliniften gegenfeitig ah.

Ser außergemöbniidjc Verlauf ber gefttage, fomie überhaupt ber

gange ©fjaralrcr bcrfclben fonnte nidjt Berfctjten bei unferen ©äften

auS bem gnntanb unb benachbarten Sänbern ben ©inbruef ju tjtntcr*

laffen, baß fie unS liebwerte ©äfie geworben finb, bie mir fefjr un«

gern Bermißt fjätten. Prof. H. Kling.

$a»wt=93telefel&, ben 7. (September.

2BiepopuIarifirenmir©eb.S3acfj? Siefegrage bcfdjäftigte

auf baS Sebtjaftefte ben bicSjätjrigen beut)" erjen Sir d) engefang S =

tag, wetdjer breitägig in §amm unb SSielefetb ftattfanb unb ber

ganj außerorbentlid) äaljfreid) befucfjt mar. Sogar bie «Scfjroetg unb

Slmerifa tjatten SSertreter entfanbt. Qur ®ebattc ftanb in ber §aupt=

Bcrfammlung baS Sfjema: „SBoItSürdjenconcerte unb titurgifdje Sin»

bad)ten". ®cr Referent, Sönigf. SlRufif bireftor D 1 1 o SR i d) t c r =©iSleben,

führte in l^üftünbigcm Vortrage u. a. gotgcnbeS auS: ©djon im

Sabre 1860 r,abe ber SRufirfjiftorifer 91. 28. 9ImbroS in feinen

„Sulturfjiftorifdjcn Silbern auS bem äRufiftebcn ber ©egenmart" bie

Sünftter jur £at aufgerufen unb gefagt: „9Iudj ber Sicncnbe, ber

Strbcitcr, ber Jganbtoerfer, ber feinen Sonntag macfjt, »erlangt, Wie

billig, feinen Slnteil an SDcufif unb was man ifjm bietet, ift XRufif

auä ber Janäfneipc ober auS bem Wcljdjcn DpernfjauS. ©S madjt

ben ©inbrud, al§ reicfje man ben Sürftcnben ftatt ber ©otteSgabc

bc§ frifdjen, Haren, filbertjellcn SBafferS unb bei golbeuen, t)erger=

freueuben StßcineS, beraufdjenben Sranntroein unb gemeinen gujet".

®iefe§ SBort SlmbroS' paffe jum Seil aueb, nod) auf unjere heutigen

S3erl)nltniffe. SRcbncr roie§ auf bie EoupIct= unb ©affcnljauermuftf

t)in, meldje tjeute bem ©ienenben, bem Strbciter, bem §anbtoerfer

Biclfad) oorgefc^t roürbe unb bie ba§ mufifalifdje SSoIlSgemüt gaujer

©egenben beb,crrfdje. %xo§ ber banlenSmertcn, [cgeuSretdjen ©in»

ridjtung lünftlcrifdj mertBoKer SSoIfSconcerte, SßoKSfrjmp^onicconcerte,

BolfStümlidjer Sicbcrabcnbe, populärer Sammermufitcn u. a. bleibe

noci) fetir Bicl ä" tun. ©§ fei Slufgabc uncntgcltlidjer Solfö»

!ird)encoucerte, nidjt nur Iunfterjtet)Iic%, fonbem gugleid) religiös

auf baS Soll einjutöirfen. SnftruftiBe Programme jollten bei mol)l»

überlegtem gortfdjritte nom ©infad)ftcn 5um ©diroierigeren baS 5?o(f

äum SSerftänbniS bc? großen JonprebigcrS 3 öl;. Sc b. 33 ad) fütjren,

beffen SBerfe fid) größtenteils auf ba§ ftrdjl. SßolfSlteb, ben ßtjorai,

grünbeu unb ber, ruic ßutljcr, in feinem Smpfinben uro ollsmäßig
gemefen fei. @r fei einer Bon ben SDxetffern, bie unjere Seelen rufen,

roenn unferc ©faubenSgcbaufcn ermattet finb, unb bie bem heutigen

9)(enfd)engcfd)fed)te SßicleS fagen tonnen, roaS fie feinem ^affor mcljr

glauben (Pfarrer Naumann). Sin baS täglid) inicbcrfcf)rcnbc ©erebe,

ia\] S3adj nur für bie mufifalifd) ©ebilbeten fei, folte man fiel) nidjt

teuren. ®a§ gütjlcn beg „Ungcbilbeten" fei oft, feine Sßtjantafie fo--

gar faßt auSnafjmSioS frifdjer, IciftungSfäbiger, als unferc. ®ie

SOfctjrjaljI ber SBerte SBadj'S fei nietjt für einen auSerlefenen SrciS

befonberer 9Äufi!fenncr beftimmt getoefen, fonbern für bie djriftlidje

©emeinbe, für baS SSoll.

Eine Boff Stümlicbe 53ad)pflegc fei aud) in flcinen SScr»

liältniffen möglid) unb S3ebürfniS. ®aS jetge u. a. baS SSeifpiel in

©iSfcben, roo im legten gatjrjefint gegen 22000 §örer in uuent=

geltlidjen SBoltStirdjenconcerten unter bem ©inbrude 33ad)'fd)cr l'iufif

geftanben l)aben. 3cur bürfte man bem 58olfe nicfjt jogleid) Drgcl-

fugen unb Toccaten aufäWingen rnoKcn, beren S3au e§ nodj nicfjt

berftcljt unb bie Bon Slnfang bis ©nbe etwa mit BoHem SBerfe Bor=

getragen, auf baSfelbc äunäd)ft meuig ©inbrud madjen mürben.

Kcbncr fdjlägt bei einer fortgefe^ten Pflege S8ad)'fd)cr SKufit nad)=

ftefjenbe Dieitjcnfolge Bor: Sieber für 1 ©ingftimme mit Begleitung,

4ftimmige ©fjoralgefängc mit Drgelbegleituug, DrgcId)oralBor)pie(e

einfacijfter, cinfadjer unb fpäter fomplicirter ©truftur, ©Ijoralptjantafien

für ©fjor, Drdjefter unb Drgel, Säge aus SKotctten (nidjt gteid)

ganje SOiotetten), Sirdjencantaten, SBei^nacljtSoratorium, ^ajfionS«

mufiten. ®aätoifcben geeignete Drgeffugen unb *)5rä(ubien, fomie

©o(o=Slrien mit unb obue obligate Snffrumenie. S8ci festeren fei

bie StuSroatjl roofjt fdjroierigcr; bod) (iege nidjt ber gcringfte ©runb

Bor, Strien wie „3n beine §änbe" a. b. „Actus tragicus" ober

„Söotjl cud), ir)r auSerroäijIten ©eelen" a. b. ©antäte „0 einiges

geuer" bem SBolfe, audj bem auf bem Sanbe, Borjuenttjalten, —
faHS b'^rju bie geeignete ©olofraft Borfjanben ift. Unfcr Soll gebe

jätjrlidj 3 SKiliiarben unb 150 SKittionen Wart für Sttfobol aus.

Qn unferm Sadj Werbe it)m ein Srun! gereicht, Weldjer Seib unb

©ecle erquidt unb ifjm einen SSorfdjmacf giebt Bon jenem ewigen,

lebenbigen SBafferbrunnen. SRebner fdjfießt:

@o fdjöpft nur füfjn aus biefem tiefen S3orn,

Saßt eure ©eelen ftärfen fiel) unb laben,

9cerjtnt t)in bcS SDkifterS mannigfaebe ©abeu —

,

Sott SinbeSlädjeln, — Boü ©ewitteräorn

!

Unb was im SReidj ber Sonlunft beutfdj an 21rt,

SluS gleidjem ©eift unb £rieb geboren warb,
®aS laffet unS nidjt minber treutid) pflegen,

2)aS ©roße efjrenb alt' unb neuer Qut —

,

@o büft audj biefeS SBcrl bie ©üter bfße";

Sie Suttjev'S Sat einft unferm Sßolf gc'wciljt!

®ie Stnfnaljme ber 3iidjter'fcf)en iRebe fcitcnS beS SirdjengcfangS=

tageS war, wie bie „üJtouatfdjrift für ©ottcSbienft unb tirdjlidje

Sunft", baS fütjrenbe Drgan in ber Sirdjendjorbewegung
, fagt, eine

„ftürmifcb banlbare". ©ie (äffe ben ©cbanlen su, baß unferc fivcfjl.

©ängercfjBrc Biellcidjt Bor einem gef djidjtlidjcn äRomcnte fteljen,

Bor ber ©rfenutniS unb ©rfaffung neuer Stuf gaben unb giclc.

©iner äb,nlicl)en Sluffaffuug giebt aud) bie Bon bem tirdjcngefangS»

tage einftimmig gefaßte Stefolution fRaum, wcldjc wir SJr. 31/32

unfercS SBlatteS bereits mitgeteilt tjaben. — h.

Köln, 27. September.

Sßercinigte ©t ab ttljcater. 3n ber „Sann6,äufcr"«3Bicber=

Ijolung am 20. ©eptember im neuen Stjeater waren einige SRottcn

neu befe^t. Stn ©teile beS inäwifdjen bereits aus bem ©nfcmble

ber tjicfigen Dper wieöer cntlaffencn §errn Slbel fang bicSmal
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s
2t b o 1 f öjröbfe — untürfid) 311m großen Vorteil bev 91uffütjrung —
bie Difclpartic unb erfreute, in fein* gut geroäbttcr 9)'aSfc, burd) eine

üoii! bcrrlidjfien SSobllautc getragene, fo rcdjt Bcriuncrlidite (SJcfaitg?.

leiftuug, bie mit einer fcincSrocgS beS Scibcnjd)aftiid)en entbebrenbeu,

ober immer fo roeit ali mögiid) ebe( blcibeubeu unb ba» betanntc

„SiMlbe" tcriueibcnbcu fdiaufpiclcrijdjcu Darbietung tein abgetönt

.vianb in £mnb ging, in rjorjem 9Jcnf-e bie grcitiibc boructjmcr fimtft

intcrprcürung Sonnt and; yerr 33irf!;ot
(

-

bei: jitugften Saub=

graten, Jcrrn ^ancr, ftimmiid) in ben oberen Sagen litriit crrcidit,

io übertrifft er il)ii um ein ät*cfcntlidjc« an ©efangS» unb Ebaraf

ieriftntngSfuitfi. £"err 9iupp ift 3ttnäd)ft an? ©rünben ber

maugeinben jianHlenc, nüc id) bereite mcbrfad) auSfüfirte, für

Partien rote SSoffram roenig geeignet unb fo roill cS uuS uidjt red)t

berffänbtid; crfd)cincu, rocSfiaib man tücfjt attel) bei biefer 9(uffür)ruitg

Ben SBoifram in ben Rauben bc-3 §ernt 3uHu§ bom Scbcibt

beließ, ber t(;n bortrefftid) fingt unb erft nculief) fdjönftc SBirlttng

bannt cr-ieiie. Der §irtcufuabc, 5 xt t
c
^ t bttrd) gr(. $3rocihau? ge«

junget!, janb bei grf. 93eftcn eine unglcid) mertuoflere Vertretung.

Scottcabaü'ü'S„93aja33i" unb 9i)caScagni'» „Cavallerht msticana"

inerbeit fjicr mit guter 93ered)tigmtg gcttiö()nlid) ,-ufammen aufgeführt.

So toar'S aud) am Sonntag ben 21. September. Sapeümcificr

9Siercubcr 92 eu man 11 mußte mit feiner ungemein feinfühligen

uttD bie Ei'jarat'ieriftifcu ber Beiben 9i?erfe ptaftifd) oeranfdjaulidjenbcn

Leitung feijr für fein Crdicfter 51t intereifiren, toeibrenb anbererfeits

ieiue Umfidjt fbe^ieß in ber Oavalleria bem bon gcfangSjofiftifctjcr

Seile jeittBcifc brotjenbeu Unbei! ttad; 9J?öglid;feit abbjaif. SScttn

audj finiuniidi nicfjt burdjrocg frifd), fo bod) feljr anerfcnncnSmert

int 9illgemetueit, fang §cvv Data rno ben CSattto , neben beut ,vierr

;)tupp einen treffiid) ausgeftattettben uns tcmpcromcntboü'ci! Douio

lieferte. 33ir Ijaben 'umal bie Durdjfüfjrung beS Dabbco in ber

jtomöbic nod) nid)t fo totrffam braftifcb, gefebn, mit bon ilint. Ein

junger Slujängcr, £,crr S 1 § j c in g ! p, über beffen gefangSafabeiuiidje

Öertunft roir ntrfitS 31t jagen miffen, jeigte als Sitoto eine bübidje

iueidic 5kritouftimmc unb gute Veranlagung, ber c« offenbar

an äiuccfbtcuiidjcr liiiiermctfung nid;t gefctjlt l)at. Die geniale

Durdpiiprung ber 9cebba 001t Seiten ber grau griba gel f er

fonnten wir fdfon öfters rüfjmen. gn aRaScagni'S Ober roarc

ber Duribbn eine? §errn 9lrcano bem $ublifum beffer erfpart

geblieben. ES giebt aud) umnufifaüfdjc S3öt)tnen; |icrr l'treano

präfeutirtc fid) in feiner SRabcbrecbcrci bes "Eeutidfen oU Stodbötjtneu

unb gefangüd; o(s ftodunmufifafifet;. So fonntc ber fein Stänbdjen

vegieiiciibe fcijr tüchtige .parfeniff, bem tnafjre Kunftfiüde au 9J^i)tf|mn§=

ocrfd-iebmigcn zugemutet irmrben, unfer gansc« SOiitletb erregen.

find) rem fiimmlief) fonntc §crr 9Ircano nur befdjcibcnen 91nforber=

nuaett genügen, mätjeenb ifim Siugcnicrnen nod) brtngeub nottut. 3m
Man-ets nlfo bitterböfe. 9(11 Santujsa bot graulen! Cffeubcrg
nid)t sie! mein, a(ä cm jingenbeg gräulein Cffeubcrg. 1a3 ift nidjt

eben uiei', ireü'i man 001t bem Stanbrmr.ft aut-gelit, bafj eine Iciblid)

gefdjuüe, tjübidje Stimme uoeb tein fünftlerttdjcä SScrbienfi bebeutet,

üiehneljr (ebiglidi ©ntnbbcbingung jitr Sütinenberccbtigung ift S<on

;,9Iuffafjm!g'' bei* (Scfialt ober dljaratterifiren ift faum ettoa« 511

merfeti. Die Dame fetjeutt fidi überbauet mit S3crjud)en 31t foroa§

garnidjt 511 betaffen. (Sl fei benu, baf; ba? gortmerfen unb Siegen»

'nffen ibre? frbönen rocijjeu Sfoi*itud)e« roöfircnb beä Duetts mit 911fio,

iueid)c? aeflribungerequifi; ffnitcr ber (Sfjor als 9Inbenfet: auflefcn

nvdi, bie ööbe ibre-3 braniatifdieu SditueräeS jitni 9(nsbnide bringen

ioli. 9(bci gräulein Effenberg ift bon ibrer fioljen OTnfiierfd)aft

buidtbrunaen unb ertlart urbi et orbi, bafi fie mebr fort ber Sadje

oerftcb;, als bie gefamte fiöiner treffe. 9Iß 9llfio, Sota unb alte

Sitciii leiftetcn tuie ftitber fy;n Sulius 00 tu Sdjcibt, bann bie

Damen gorfi unb SBcibcr, rcdjt gutes. SBcitcreS uätbfte apoef)?.

Paul l'lillcr.

Wrtflöcintrß, 17 3uni.

9Jfit ber redit gut getuugeuen 9(uffül)ruug ber „9ccunten" bat bnS

ftäbtifdje Crdjcftcr unter Stru g^llutlb jee' S Scittiug bie 9teit)e ber

Eoncerte befdiloffeu. 3» 0t
'n oorljcrgebcnbeu Eoucerteii gelaugten mit

9fuSnat)me ber erften unb britten jämtliebc Sbmpljonieu än'ctljoocn'S

jur 91uffütirung. SÜJojart mar mit ber ©Sbur-, ÖituoIT' unb

E bur<St)iupf)onic bertreten, Jißtibu mit ber Ijcrrlirtjcii ©bur Sbmbbouie,

SjrabmS mit ber in Dbur (9fr. 2), Sdittmauu mit ber in 33 bur

unb DmoK, 3taff mit ber SBalb Stimpbonie , iiebatfotue-fi; mit

9fr. 5 (gmoll unb 9h'. 6. tymoti-, Doonif mit 9h. Ö Cmott"

unb enblid) iicrlio
-

mit ber Stjuibljonie „§avolb in 3 la " 011
"

91uS ber langen Meifje ber übrigen Crdieftercomtiofitionen , bie

im Stabtttjeater, in ber Harmonie, int ffaufmänniieben Worein

unb gitrficnl)of burd) baS ftdbtifd)c Oi'djefiet 'ttr Sluif iit-nttig gelangten

Ijcbc id) als Scobttätrn berbor: 9(bertamfi, „©lainc unb Saueetot";

oon äjaujegger „23arbaroffa"; Krug>3Batbfcc „DcS 9Ji'eereS unb bei:

Siebe ST-cfkn" ; Saubbcrgcr r Kice-io"; Smrtana T Yyselmui" an?

bem SijcluS „9J!cin Sßatertanb"; ferner ü!'ntg=2i! albfec Ettuerture jtt

„Duraubot"; §umperbinrf
,

„9Jtaurifd)c Stfjapfobic"; be SJJonftgm)'

©coaei't, „Cliiioouuu et Rigodou" ; Sturm, Crdiefterborfpii'f 'itr Ober

„Sturm"; SibcliuS, „Der Sdiroan bon Duouela"; 3t. Siraujf, „Dil!

Sufenffiiegcrs (uftge Streiche"; Drümbelmatitt, Stirifebcs Sutcrme'-o;

9(uer, Darantcfl'a für Sioliuc unb Ordjeftcr unb enblid) doncert für

SSiolonccKo unb Drcbcfier Bon Doorsif. 911« Ijeroorragenbc Soliftett

unb Soiiftinucu burften mir bcgrüjjcn bie §erren got). SOJeSfdfaert

(9Imftcrbam) , S. geuerlein (Stuttgart), E. Sommer (93erliu'!,

®. 91utbcS (DrcSben), 2(. ». Ewcnf :23cr(in), E. 9? i Sler (tparts),

9i. $ugno (ipariS), iprof. §. 93 cd er (granffuri) unb bie Damen

9rofe Ettingcr (ij]ariS), »e leite ElSiter (Berlin), grau bon

Dulong (S3erlin), Emilie ©er • og (33erlin), Silü Spcticbnüof f

mit itjrcm ©etnafjf StU'*;anbcr unb .?*. gerd)!anb ^Kabeburg). 91n

Cratorieu fjörten mir „Selig aus ÖSnabe" bon SJeeter, „EbriftuS" bon

ßicram (neu), bie Missa solemnis oon 93cc!l)olien unb baS neue »Jiaifione«

Oratorium bon gel. äßobrjd). 3" ^ rr neuen Oper „Der »olntjdie Qttbc"

oon 3~of. Söeifj, bem bebeutettben SSerfe eine? Eomponiftcn, ber unS

Eigenes
,

-

u jagen Ijat, jcidjnftc fid) $err $. 9Jia'ms, ber unS

Selber »erlaßt, um nad) 3Jeüitd-cn ju geben, gan* bejonbers als

„93 airjiaS" auS.

Eilt -neuer Crdjefterberein „ $l)il i) armonic " unter Seitung

©rurtcmalb'S, bes eintjeimijdjcn, taiesttbotleu Eotnpomften, (tat in

3'uct gutbejudjtctt Eoticcrten jdjon felfr gute Seiftungen, bor atietn im

.•roeiteu Eouecrt in ber „9J('eiftctfittger"»C: uocrture ,-it berseidiiien

gehabt. Max Trüinpclniann.

Cftcil^C, 11. September.

Die §od)füiiou, locldjc burd) ba» ocriinberiiefje 28etter ungüuftig

bectufiujit mürbe, ift Worüber, bod) fdietnt ber SMmmci eubiici) reu

auStjarrcubc;! 33abcgüften einen befjeren Septeutbei beiebeeren 31*.

motten unb jo ift bie große SRotmtbc beS berrlidjcn S'urfaales ßHabciiblirfi

nod) mit einer eleganten, fröijlidfeu 9Jeciigc gefüllt, roeldjc ber Dar-

bietung beS 115 9Jiann ftarfen Suroreljefter» anbadittg laujcht. -

Sikitn mir einen Stüdblie! auf Ja§ fünftleriicbe tiu-it ber bie*-

jährigen Stagione ioerfe», jo febjeu mir, baf> bie mufiiuiifdie Scinim,

e» fid) bat nugelrgett fein Inffcn, ben S3rjiirf)rnt ben sjlnfcnffjal! 31;

e;nem augenclimen ju modicn unb benielbeu niögiid-ft getunblte

tiinftlerifdjc öienüfie 311 bereiten. ----- 5"ou Ijerborrageuceii Rrdfier

borten mir tiacr; 5iitmeifier Saint -Saihi» bon ^i'fti'uineittahjum:

SBilli 93urmeffer, ijirof. Coibe SJiitfin, Ebuarb Deru Violine ;, El'piiit'

,Vt!eebeig, 9iaon( 93uguo, .öarolb ä^aucr (SdanierX, *)jrof. Dnbib ^opper

t.Eelfo), gjiargueriie StroobantS ('Jarfe). 9Jdu SJocaliften bie §erren :

93at)ic, Delooge (tümijefie Cper fpuriS:, 9Joie, 9ionfiein';re ((*irof;e

Oper fJsariS), bie Damen 9Jiüuet)i)off, gforenec OiojC, gfltcffC'Cjconitne

iGSaubt, Salla 9Jitraubii 'foimfdje Oper)', Elaire griebe ;{omifeb
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Oper), (St)rcnmg (fomifdje Oper), äKart) Stiert) (fontifdjc Oper),

©traft) jOtonuaic SBrnjeltcg), Scclcrc (fomifdje Oper). —
Den größten SBeifaH fmib unftreitig Dicton! $uguo, Wcldjer

burdj feine große, ausgereifte Stüuftfcrfdjnft ba§ ^ublifutn bcjauBcrtf. —
©r fpielte taS ©tnolI=©oncert 93cctI)oticn'3 mit einer ©iufad)I)cit unb

liefe be§ SluSbrucfS, tiereint mit unfehlbarer Xcdjnit unb poctifdjer

9tuffaffung, Wcldjc beu neben mir fi^enben ^rofeffor ©mit ©aucr

äit bent 9fu3ruf bcgciftcrtcn: „®a§ ift ba§ SBoIIfomtncn fte \va$

id) je gehört BjaBe". Sie ©cetc SBecttjoticn's' fdjten in beut Körper

biefcä Interpreten ifjre 9lufcrftcf)iuig 51t feiern. —
9(udj bie junge 9(mctifancritt 9Kart) SJiüudjIjoff trat aus bem

Diafjmen ber SH'tnftfcrconccrtc burdj ibre ©cfangelunft unb bie SBc=

Ijanblung itjrc§, Bi§ in bie Bödjftcn Sagen gteid) WoBIflingenbcn

Organe? f)erau§. SSon grau 5ßrof. 3cicf(a3«Sfetnpttcr in SBcrlin unb

Sratt SKardjcjt in $ari§ auSgcbifbct, fjat bie junge ffünftlcrin fidj

in furjer 3cit einen gead)teten SJamcn erworben. — ©ic fang

9(ricn nx:§ SRoffini'S „93arBicr" unb SBcHini'3 „SRadjtttmttblcriti", fowic

„Sie 9cad)tigaü"' tion 9((a6icff, wcldjc ftürmifdj da capo tierfangt

tuurbe. grl. SJUindiBeff ift für bie uädjftc ©nifon nad) 9Imcrifa

engagirt. —
Sjon ordjcftratcit Darbietungen braditc un-3 ber ticrbienftüolle

Dircftor ber ftitrcapclfc §err Seon DrinSfopf bie „2ie6c§fcenc

au§ geuevlnot" Bon Diidjarb ©trauß; ben „3aubcrtel)riing" (nad;

©oettje) tion Sßaul Duca3; „Ter witbe Säger" unb „Psyche" tion

©äfar ^rand; „Impression* d'ltalie" tion ÖSuftatie ©Ijarpcnticr;

„Phaöton unb Suite algörienne" tion ©aint = ©nen§; Prelude et

l'apres-midi d'un faune" tion Staube DttBufft); „Zorahnyda" tion

©tienbfen u. f. W.

9(n feinem gefttage würbe ber junge Dirigent tion bent jaljl*

reid) erfdjicnenen fj3uB(i!um unb feinen greunben mit 93cifalf unb

SieBes'gaBen üBeijcfjütict. SBon SOfcifter @aint=©ai ;nS war fotgenbes'

©cbidjt eingelaufen:

A Monsieur Leon E i 11 s k p f.

Les Aiiciens avaient tout decouvert, Poesie,

Science, Arts du dessin; et l'Afrique et l'Asie,

Dont le passe se perd en un loitain azur.

Ciuidaient la jeune Kurope. espoir des temps futurs.

La Grece nous montra ses temples. ses statues,

Dieux, Dcesses de gloire et de beaute vetues,

Ses Heros; Praxibde. Apelles, Tctinus,

Phidias, Arehimede. et Piaton sont venus
Eblouissant le monde, et leur splendeur fut teile

Qu'ä nos yeux eile brille encor. toujours plus belle!

La Musique pourtant balbutiait encor,

Comme un enfant diviu ; attendait que le sort

Lui donnat l'avenir promis a l'esperance;

Et les siecles passaient, sans (]ue sa patienee
Se lassät; mais un jour beni (c'etait hier),

Elle jeta sa lyre enfantine, un chant fier

Entla sa voix, et fit palpiter l'etendue;

Elle surgit, et dit: la royaute m'est due

!

Andere tous, et place a l'Art des temps nouveaux!
L'enfant s'est faite femme, et ses bras sont plus beaux
Que ceux de la Celeste Aphrodite; le niarbre
N'est pas vivant, je suis vivantc! comme un arbre,

Etend au loin ses longs rameaux eharges de fleurs.

J'etendrai 111011 pouvoir, et le rire, les pleurs,

L'enthousiasme fou, la foie et le delire

S'cveilleront aux sons de la moderne lyre.

O11 croyait tout connaitre : a mes accents divers

Voici que sort de l'ombre un nouvel univers!...

Qui de nous n'a senti sa puissante caresse

!

Ah! soyons fiers tous deux de servir la deesse
Que l'homme de nos jours a mis sur les autels.

Elle nous a voulus amis. nous sommes tels

Par ses soins. Que nos Coeurs soient rempüs d'allegresse

En songeant qu'ello a mis sur le meine ehemin
Deux jiretres de son eulte. et donnons-nous la main.

Aout 1902. Camille Saint-Saens.

Öoffeutlid) werben bie Sianbc, weldje ben größten lebeuben

frauäöfifdjcii Koiuponiften an unfer fdjönc? Dftenbe tnüpfen, ftarf genug

fein, tun ifjn jur nndjftjätirtgcn ©nifon Wieber t)ierl)cr in ben ffreiä

feiner aufridjtigen sBcwunbcrcr unb SBcretjrcr 511 füfjrcn.

Max Kikoff.

Seuilleton.
Iterfonaltiadjrttljtnt.

*—* Der befauntc §arfeu-S8irtuofe «ßrof. 9(1 fr. ffaftucr bat

feinen bauernben 2Bof)nfife in SBnrfcrjou gcuonimeu unb wenbet fid)

an§id)licJ3lid) ber Goncerttiitigteit su.*—* ® re«bcn. 9tm l.'OttoBcr feierte §err lU-of. ©b. 3iappoIbi
fein 25jäf)rigcs Jubiläum al» Sctjrcr am tgl. ©onfertiatorium ber

Sühtfit.
*—* Die 2öclt Tournee, bie tior einem ^at)K tion ©ugcuio

tion $irani unb 5Jcr§. 9t'tma SBebftc r>iß well in SRufjtanb

begonnen unb bie bann itjren erfotgreidjen SBeg burdj Deffcrrcidj,

^ranfreid) unb ©ngtanb tta^m, wirb Wätjrenb ber nädjftcn ©aifon
in 9Imcrifa fortgefc^t werben. Die beiben $ünftfer finb tion einem

betannten amerimnifdjen Smprcfario für eine gvofjc , ben ganzen
SBinter bauerube Xournec in ben bereinigten ©taaten oerpftidjtet worbeu.

Die ißrogramine werben auSfdjIiefjtid) ©ompofitiouen tion ©ugenio

fßtrani enthalten, unb Wäfjrenb bie gefeierte amerifanifdjc Sängerin
aU ^nterpretin ber SSerfc it)re? Partners auftritt, Wirb ©ugenio

ißirani a!8 fßianift in eigenen ©diöpfungen wirfen. DaS .tünftfer«

paar wirb fidj am 30. bicfeS 90xonat§ in Srcmen an 33orb ber

„Äaiierin Slfaria Iljcrefia" nad) 9cew=9)orf cinfeftiffen.
*—* S3 r u r c f f e § , 20. SeptcmBer. Sie©ocie'te sympho-

nique des Concerts Ysaye tieröffenttidjt foeBen bie Dtamcn
ber SünftTer, weldje in ber ©aifon 1902/3 mitwirten werben. —
©S würben engagirt: grf. ©mmt) Deftinn (93er(in), f?rl. ©lotitbc

f(ecBcrg (SBrujeKcsl', öerr granciä plante (5(3ari§), §err 3{aout 5?ugno

(ä?ari§), jöerr ©ugo 93eder (granffurt a. 3Jf.), öerr ^acqueS STljibaub

f??ari§), Serr ©boitarb Dcru (93rujeHe§). Die ©oncertc finben bicfcS

Jsaljr im Th< !ätre de la Monnaie ftatt, unter Seitung tion Eugene
9Jfat)c; am 15. ^c6ruar wirb 5eb? 5DJottt a(§ (Saft birigiren.

*—* ©eneratintenbant ©raf §)od)bcrg in 93er(in erlieft tioin

Sönig tion stalten ba§ ©rofjtreitä be§ ©t. TOauritiuS« unb Sa^aruS«
DrbenS.

*—* ffllttfitbireftor ©einrid) ^ibt) in ^uaim ift oon ber

burd) tiode 45 3af)re mit ieltcner Eingabe gefüfirten Seitung ber

bortigen SJtufiffdjtttc unb bc§ „3KufHtierein§" jurüdgetreten, um fid)

in ben Stubcftanb äurüdjUäieBen.
*—* St) on. Der tauge Qdt Bier a(§ S(atiierlef)rer tätig ge«

Wefene ©omponift g-erbinanb be ©roje, ber Sßater unb Setjrer

ber fiertiorragenben SBirtuofin Solange bc ©roje ift geftorben. ©r,

fdjricB eine grofjc 9tn
(
',at)t fein gearbeiteter unb oft origineller Siatricr*

ftüde, bereu berüBmtefteä „Drianon" Betitelt ift.

*

—

*Seoucatia((o unternimmt näd)ften§ in ^Begleitung be»

Senoriften ©offica eine ©oneertreife nad) Kiew, Sentbcrg unb
Sß5arfd)au.

Heue unb ttmrinlhtMrte ®pern.

*~* Sn93iarri| fanb Waffen et' § „2Sertb)er" cntt)ufiaftifd)c

91ufnaf)me.
*—* ©ent. Sn Vorbereitung ift ein üotlftänbiger ©t)t(u» ber

SSerte TOaffenet'S: ©erobiabc, Wanon, SBerttjer, ©ib, ©rifetibiä u. a.

*—* öamburg. Der gongte ttr tion 3Jotre = Dante,
9JJiratet in 3 9Iften tion Sule§ SR äff cuet, Balte bei feiner erften beutfdjcn

9tuffül)rung am ^tefigen ©tabttfieater unter bent Sitel „Der ©auller

unferer lieben ,yrau" großen ©rfotg. Da§ SBerf ift ungemein ftimmung?»
tiott unb poetifd). Die 9(uffüt)rung unter ©apedmeifter ©ilfc unb
Dircftor 93ittoug'§ JKegtc war B^oben SobeS wert. SJSir fommen
in ber nädjftcn Stummer auf ba§ Söer! cingetjenb äurüd. Y. Z.

Dermtfdjtes.

*—* SBriijclIcä. DcrCercle artistique et litterairo
Bat für bie nädjfte ©tagionc fotgenbeS Programm aufgefteKt:

20. Oftober: „©djubertlicber" : 91nton Dan Sooti; 20. Kotiember:
„Sieber": ©ruft tian Dt)d; 28. Scoticntber: ,Noöl francais*

:

aJctne. 50co(te = Dritfficr; 16. 18. 20. DrsemBer: 10 Sonaten
für Slatiicr unb S8ioliue oon 93cetBotien: §crr ©ttgenc 9)fat)c unb
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g c r r u c c i o 43 u j o n i ; 13. Januar : Söcrfe üon 93ral)tns' : §crr § u g o

Sjecrmauu, §ugo SB cd er mit beut graut fürte r Du artet t;

6. gebmar: SBerfc bclgifd)cr Eontponiftcn fit v Soli, ©cfang unb
Drdjcfter unter ficitung uon .sjerrn Emile Signier, ÜJJrofcffor am
tgl. Sonjcrbatorium ; 6. üJtärj : JRccttal g r a tt c i s ip 1 a n t e ; 20. Sücärj

:

Söcrtc 9Jco3art's: §crr unb grau gelir. SDiottl; 9lpril: Siccital

SRaottl ^ltguo. 3m tocitcreit finb brei Stjcatcrfoirccu in 9lusfid)t

genommen, woüon eme ältere franjöfi)djc 3iScrfc, bic beiben anberen

bramatijdje jßäcrfc bc» tnoberucn italieuifdjcn Stjcater« bringen

werben. X. F.
*—* Sas" Programm bes" Scipjtgcr „3fiebcl«sy crciu§"

(Sireftor: §crr Dr. ®öf)(cr) ficljt für bic Snijeu 1902/08 folgettbc

Sluffüfjrungcn Bor: 1. Eonccrt ;19. SJobembcr) „Scboralj" üon £>änbcl

(tu ber Sinridjtung üon Dr. gijüjjaubcr); 2. Eonccrt (Scgcmbcr ober

9(nfang Januar) 9i>cü)itad)t§concert; 3. Eonccrt (11. Süfärj) „Missa

solemnis" Don SBcctfyoücn ; 4. Eonccrt (int SJJai) E moII«9J(cffe Don

Sönidiier unb a cappella-Efjörc.
*—* üciujig. Sic 91 bonncmentäconcc rte im 05 e tu a u b=

Ijaufe beginnen am 9. Dftober. %n bem 1. Eonccrt finbet eine

Sraucrfctcr für Se. SJiajcftät beu §od)feligcn König 9übcrt ftatt.

g-ür bic tocitcreit Eonccrtc finb in 9iusfid)t genommen, außer Sl)ni=

ptjouieu üon 93cetl)o0cn, Sdjumann unb SSrafjms, Sötnpfjonicn üon
SSrudncr, Sracfcfe unb äBetngartner; ferner SBcrte üon üb ad), ©lud,
§at)bn, SJtojart, Spofjr, @d)ubcrt, 9Jiciibctsfo{)n, Sigjt, 9t. Söagncr,

Strinccfe, Sfdjaifowsft), 9iicobe, 3t. Strauß, Suoraf, §ubat), Sd)iUtng3,

Ee'jat grand, §umpcrbind; ooit Etjorwcrfcn: Alissa solemnis üon

SSeetfjoDcn, unb im 3Mr$: Enrico SBoffi'3 „SßcrlorcncS ^arabics", fotuie

SSortragc be» St)omancr«El)orcs. 33 ort Soliftcn Ijaben guitädift ihre

SJtitwirfung pgejagt: bie Sängerinnen SJcinna 9iaft, SJcarcctia '^regi,

SRaric Set)ff=fagmatjr, SIbricnne frauS«Dsbonic, Ebtitt) äSaifcr, Emmt)
Scftiitn, Dliüc grentftab; bie Sänger Stjcobor Söertram, Dr. gelir.

frans, S'icquc§ llrlu§, fotoie bie Duartett=33creinigung Scanctta

©rumbact)cr«be Song, Stjcrcfc SBcbr, Submig §cß unb 9irtl)ttr Dan
Ewetjf, bie Spiatitftcn SBajfilij Sapcttudoff, 9tuna $aafter3«,8infcijcit,

Eugen b'SlIbert, Jjjcbwig^Jcctjcr, Ebouarb DtiSlcr ; bic ©eiger Senö
§ubat), gcltj SSerbcr, Eugene 9Jfat)e, Sacqucs' Sljibaub, Ec'far Sljoutfon,

unb bic 33io(onccIttftcn 3u(iu§ Stengel unb 9Inton $>cffiug. gür
bie jcd)§ famtncrmufif=9Iuffüt)rungcn, beren erfte am 25. Dftober

ftattftnben wirb, tüurbcn als ^iauiften gewonnen: gräulcin 9lnna

Sdjtjttc unb bie §crrcn Eugen b'9(lbcrt unb Eart griebberg. 9ltn

1. SJcärj werben in einer Ejtra«famntcrmuftf bie Ferren Eugene
9Jfat)c unb SRaont 9ßugno einen ®onaten=91bcnb üeranftatten.

*—* Sciüäig. ©in neues Eonccrtuntcructjmcn, wc(d)e§ beu

breiteren ©djicf)tcu, weldjc Erholung nnb i; clel)ruug fudjen, p ©Ute
fommen foU, nennt fid) „® tjmüljonif cf)e SBortragSabenbc",
Wcldfe §crr gerbinanb ©djäfer mit bem üerftärften neuen

Seidiger Eonccrt = Drdjcfter (©untrer Eoblcnä) im geftfaal be§

Ecntraltljcaterä unter SJcitWiriung üon Soliftcn abäutjatten gebeult,

unb älnar fo, baß §err Sdjäfcr üor Stuffüfirung ber ©tjmütjouic

eine anaU)tifd)c Erflärttng berfelben mit Erläuterungen am ftiabter,

eine 9(rt lebenbigeg ^rogrammbud), geben wirb, eine Einrichtung,

bic SBiclcn witlfommcncr fein wirb, al§ bic für bic SOiciftcn im»
ücrftänblidjen unb besfjalb nugtojen ^rogrammbüdjer.

*—* 3f)tcr Kar üorgeftedten 9(ufgabe: SuItur--^jt)d)o(ogte unb
©efeilfdjaft^Sh-itif im weiteften unb altgemeinften Sinuc ju geben,

fomntt bie renommirtc fübbeutfdjc ,§aIbmonatfd)rtft „®ie ©cfelt-
fdjaft" (Herausgeber: Dr. 9Irtbur Scibt in 9Jiüud)cn —Verlag
üon ©. ^ierfon in ®iesben) aud) in itjrcr jüngft crfd)icncnen ©oüücl«
Kummer 17/18 auf umfaffenbe Söcife wieber nacfi mit ben 9Iufjägcu

:

„®cr §err Senator" unb „Meranj!" Dom §erau»gcbcr, „5)a§

moberne Scbett unb bic moberue fünft" Don ifbert Samm, über
„Gabriele d'Annunzio" Don 91Ibcrta üon $uttfammer, „SBon ber

bcutfdj nationalen funftausjiellung in ®üffctborf " , üon Dr. Erid)

§aencl, „9Jeue Cüern" üon Dr. Ernft Secjcü,, Karl Sötjle unb
Dr. S'. §. Strobl, „Sritit ber Süradic" — einem Korreferat über

grijj sDfautb,ner'§ gleidjnamigcä SSJcrt, Don ö. §äffer unb Dr. £f). Sejfing.

9
:camcnttid) bie erft genannten beiben 9lrtifct be§ fdjncibigen unb un«
abhängigen Seiters ber geitjdjrift bürften einiges 9tuffel)en erregen

unb geigen , bafj gewiffe SBorgängc btcfca Sommers, weit entfernt,

nur üorübergetjenbc Erfdjcinungcn p fein, ben Sutturboben tief auf»

gemüt)(t Ijaben. geigen fte fdjon, baß bic 3eitfct;rift itjrc füt)tenbc

Stimme im geiftigen Süben, bamit aber aud) für bas übrige ®eutfd)=
taub, fefir wotjt p beljauütcn Weiß, fo braud)t man nur einen erften

unb aufmerffamen SBlid % 93. in bic tief cinbringenben Samm'fdjcn
9lusfü£)rungcn unb bic bamit eröffneten, bebeutfamen 3ufunfts=
ücrfüettiücn ju werfen, um weiterhin ju erfenneu, bafs biefcä Organ
gunj genau Weifj, was es will, unb über „moberncä ücben" nidjt

etwa mit abgeftanbenen Diebensarten ober leeren 9ßl)rafen aufäuwarten
braudjt. SKit einer cbenfo fdjlidjten, als innerlid) wafjrcn ©rgätjfung

„SSictor Eftrubis" aus Earl Sdjultes' uituntcr müber geber, bcgcl)t

fte überbtes nadjträglid) beu 80. ©eburtstag beä „alten yanbsl'nedjtcs",

biefes guten, tjeute in §anuoücr feinen Scbcnsabcnb Derbriugenbeu

SBajuDaren. Stjrif uon 3?. Sdjarf unb eine Ütctljc „9Jiüncf)cncr

Jidjtuugcu", Irittfdjc Sfotijcn, i8üd;ertijd) k. bilben ben weiteren,

reidjen Quljalt bes fcrialeu ®opVc'f)cftcs, bas wir aud) als gcljaltuollc

unb intereffaute 3ieife=i]cttüre angclcgentlidjft empfehlen mödjteu.

*—* £ i c g li i |3 c r 9R u f
i f f e ft. 2as Programm für bas. Sicgni^er

9Jiufiffcft, bas am 20. unb 27. Dftober er. im s^atria»i8clobrotu Der»

anftaltct wirb, ift nunmebr cnbgültig tuic folgt fcftgcie(}t Worbcn:

1. Jag (©irigent: Eonr ab S d)

u

I j =yicgnt|) : gauft's SBerbammuis

Don Sücrlioä- 2. lag (Sirigent: Dr. Sot)rn=S8res(au/ : I. Xeit:

1) Egmont'Duücrture Don Söcctt)Oüeu. 2) fcopranfoli mit Drdjcfter

(grt. SJiarcctla $regi=9^ai'is) a) 9fvic aus einer ungebrudten

Dücr üon §at)bn, b) ©er Streit äWijdjcn ^t)öbus unb s^an Don

3- S. 93ad). 3) Scrcnabc für Strcid)ord)cftcr „Eine fteiue 9Jad)tmufif"

üon SDlojart. 4. Sopcanfoli mit Sflaüicr (gtl ffltarcelta $rcgi) fünf

Sicher aus bem italicnifdjcn Sieberbud) Don §ugo ÄBoIf. 5) ®ic

adjtc Sl)mpl)Oute üon 9Jeett)Oücn. II. -Seit: 6) gauft^Dnücrture Don

3iid). SÖJagner. 7) gauft=et)mpl)onte mit 9Jiänncrdjor unb Senor*

folo üon granj Cis^t (§err Dr. SBüftn cr=S8crlin). 8) Sonnen«

gejaug aus „granäisfus" mit Scnorfoto üon ©bgar Sinei (§crr

Dr. äöüttner).
*— * 3n SBarfdjau Wirb in beu nädjften Sagen eine 9lusfteÜung

bes pcintjdjcn Stjcatcrs eröffnet. Sie Entwidmung ber tbeatraltfdjen

fiuuft in 9)o(en wirb fid) bafclbft üertreten unb bargeftcltt finben

üon itjren 9lnfängcu bis ju Enbe Des 19 3at)rl)itnbcrts\

*—* „Sritif unb SRcflamc". Unter btefer Uebcrfdjrift

bringt bas „SBcrtiner Sageblatt" Dom 10. September über

bie ©cridjtsDcrljanblung betr. ben Sßrocefs Otto Scfjmann contra

§cinä SBolfrabt ein Stcfcrat, meldjes wir in 9tnbctrad)t ber

SKidjtigfeit be§ ©egenftanbs unfern gccljrtcn Scfcrn nidjt üorcnttjalten

äu bürfen glauben'. 9Jor ber fünften Straffammcr bc3 £anbgcrid)tä II

unter SJorfig bes £anbgcrid)t§bircftors 9Jiat)er ftanb geftem Söcrufung3=

termin in ber attgemeineg ^ntereffe erregenben 93riüatf(agc bc§

Herausgebers ber „SHtgcmcineu SDiufifjcitung" Dtto Segutaun gegen

ben Süorfi^enbcn beä Sßercins pr görberung ber fünft, §einj 9Solf=

rabt an. ®cr 93eflagte battc im 9(0Dember ü. 3. in einem 21rtifct

ber „9Jad)rid)tcn au§ bem 9Jcrctn jur göebcrnng ber fünft" ba§

Erfctjcincu einer neuen großen mufifalifdicn 3citfd)rift „Sie äKufif"

lebhaft begrüßt unb babc't SBcrgtcidjc mit bcftcl)cnbcn ga*äcitfd)riftcn

gebogen. Er madjte babei fd)arfc 9lusfäüc gegen ba§ Drgan bc§

„üornetjmett" §crrn Seemann unb führte au§, baß bort Strttif unb

ätcflame in cfcterrcgcnbcr SJSeifc mit cinanber üerbunben feien, unb

ba§ SSIatt ber fünft, ber e§ bienen fotfc, nidjt würbig fei. §crr

Dtto Seßmann ftrengte auf ©runb biefer 9Jemcrfuugen bie sßriDat«

ffage an, unb bas Etjartottenburgcr Sd)öffcngerid)t üerttrteiltc feiner«

jeit §errn SBolfrabt ju 300 SOiarf ©ctbftrafe, inbem eä annaljm, baß

er über bic ©renjen ber SIBa!)rnc£)mung Berechtigter Sntcieffcn f)inauä=

gegangen fei. Scr SÖcftagte legte tjiergcgcn SBcrufuitg ein. gum
geftrtgen Sermin, ber äa|lrcid)e gutjörcr in iaS (leine ©crid)t§«

jimmer gclodt fjatte, waren unter 91nbercn at» Sadjücrftänbigc bcftW.

geugen gclaben bic §crreu 5ßrofcfforen ffinbwortfj, Sdjarwcnla,
SSIanf, Siegfr. Dd)ä, Eomponift 9Inforge, ^riöatbojent Dr.

Sternfelb, ©djrifftctlcr Sieftcrwcg unb Sircftor Söfdjfc. —
Sem fläger ftanb 3tcd)t3anwalt Sewin = Et)arfottenburg, bem 9In«

gcllagtcn 3ied)tsanWaIt Stein« SBcrlin %ur Seite. Scr 9lngeflagtc

Ijatte in erfter Snftang geltenb gcmad)t, baß er fid) ju feinen 93c«

mcrfuugen bered)tigt Ijielt, um bie SJittglieber be§ SBercins, beffen SBor«

fi^enber er fei, ju orientiren. Er b,attc behauptet, baß ber ißriüat«

fläger fid) in feinett fritifen üon perjönlidjcn St)mpatt)icn unb Sinti«

pattjicn leiten laffc, biejenigen fünffler, bic bic größten 3teflamcannoucen

in feinem SBtattc crfdjcincn ließen, protegire unb trog erwiefener Un«
äulängtidjfeit über ©ebütjr lobe, baß er bie 9Jcad)t feiner Stcttitng

mißbraudje unb üjm mißliebige Scutc cinfad) unmöglid; madje, in«

bem er einen Srud auf fämtlidjc Eouccrtagenturcu ausübe. See
9/kiüatfläger Ijattc biefe SScfdjuIbigung mit Entrüftung äurüdgewiefen

unb betont, baß er in ben langen 3af)rcn feiner Sätigfeit fid) ftet§

bemüt)t I)abc, ftreng obfeftiDc fritif ju üben. Stuf ben Dveflameteit

ber ßettung Ijabe er gar feinen Einfluß, benn ber gange SJcrlag fei

gegen einen beftimmten 93ad)täins üerpaditct. ®a§ Sd)öffengcrid)t

tuar auf ©runb ber SöcWciSaufnatjme, inäbefonbere bc§ *Profcffor»

flinbwortt) unb be§ Eomponiffcn 9Inforge, p ber llcberäcugung gc«

fommen, baß ber SScmcis gänglid) p Üngunften beg SÄngcftagtcu

aufgefallen fei. Scr ©cridjtstjof war ber 2lnfid)t, baß für ben 91n«

gcllagtcn abfolut feine SScrantaffung borgelegcn fjabe, bic fritifdjen

Seiftungen bc§ *ßriDatf(ägerg in fo beleibigenber Sföcife fjerabäubrüden.

Ser Slngeftagtc betonte geftem, baß ifjm eine belcibigeube 9tbficbt

fern gelegen |abc. Er fjabe nur gegen eine unfaire §attung einzelner
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iOtitfiff vitifcr Stellung ncf)mcu motten unb bcfiubc fid) mit feinem
Urteil in Ucbcrcinftimmung mit sablrctdjen Bonicljmeu SScrtrctcrn

ber mufifatifdjeu Si'elt. gs gebe üJhtfifäcitungcu, bic itjrc ©rifti'113

Ijauptfädjüd) baburd) fairen, bafj fio burd) Scröffcutlidjitng öon
Silbern 1111b tjod) bezahlter SRcflamcarttfcl ben gntcreffen minber»
weniger fiünftlcr bienen. Jn ber Scßmnnn'fcben Scitutig fei btcö

befoubers' oft gcfdjeljcn. Soldjc Scrquiching Don 9(itüimccu unb
ÜMiamcn mit ben 93crfoncu Bon Üünfilcrn fei unfair, ba ba»
^ltblihttu baburd) büpirt wirb; tebtercs tonne nämlici) feinesweg»
fofort erfennen, bafs bic brtreffenben 2Irtifcl bejaljlte SMlatnc feien,

jonbern fjattc fie für rcbattiouellc Seiftungen. 2er 2Ingcflagtc über«
rcidjte eine 3In,5a!)l dou ilcummcru ber „allgemeinen aiiiififjoituiig",

in beuen Silber einzelner Süuftlcr in Scrbinbuug mit bejahtten

2(nnonccu ucroffcntlidjt luorbcn feien, ©erartige Scröffcntlidjungcn
brächten betn ^riiiatttägcr pro Seite 100 Waxt ein. gm gable
Siebling, bem brei weiten gemibmet gemefen, feien 300 SJiarf bcjablt

Worbcn. Tic „fjSoft" unb auberc fjcituugcu t)ättcn bieje SHeflam'c*

artitel gauj ebeujo fdjarf ucrurtcilt tute ber 2lugef(agtc. Sic „Mg.
SJcufit^cttuug" tjabe bcijpictsiucifc in einer bejahten Mnonce ben
ißrofcffor Sknjj aiißrrorbcntfid) gelobt, wäfjrcnb bic Leitung einige

Shimmcrn oorljcr bcnjclben $rofcffor ®cnß in einer firit'it ftntf

heruntergeriffeu habe, ©er 9Jrn>atHägcr behauptete, bafi berartige

Silber unb 3icflaiucn feinesweg» fetjr ijültfig erjdjicncn feien unb fiel)

auf ben crflcu Süd burd) iljreu Mbrud' inmitten Bon 2(nnouccu
ab» fMlamcn barftctltcn. derartige Jjujcrafc feien eine 21rt Sclbfi*
l)ilfe ber fi'ünftler. Sämtliche gäben ätinfdjcn ben Sünftlern unb
gonccrtjälcn laufen fjcutjiitage burd) bic Sonccrtageuturcu, beuen bic

Süufttcr gcmifjermajjcn auf ©nabc unb Uugnabc überaniwortet feien.

Sic brjcidinctcn Sicflamcn feien nidjt» nnberS als eine gujammem
ftctluug ber über fie crfdjiencncn Srititen 311111 MstBciS beffeu, ma»
fic feiften fönnen. SIedjtsaumalt © t c i n wie» barauf fjin, bajj feiner»

3cit ber iU'iüatflägcr in feiner geituug ben 9Jianiftcn ®corg Siebling

febr abfällig befprodjeu tjabe, unb baß ad)t Neonate barauf plötzlich

eine beifällige Scjprcdjuug erfebieucn fei, worin ihm eine Scrootl*
tommnung uadjgcrüfjmt worbcn, bic er unmöglich in }o furser geit
erlangt Ijabcn tonne. 21djt Sage barauf fei ba» Silb unb ber brei

Seiten lange 9tcf!amcartifcl für ;pcrrn Eichung crfd)icncn, für ben
er 300 DJiart gc3ah.lt habe. (SS frage fid) nun, ob biefe 300 SDiart

fd)on Bor biefer günftigen Stritt! gcsatjtt tuotben feien. Scr 5ßrioat=

tläger erflärte mit Scftimmtljcit, bajj bics
-

nadjtjer geroefen fei, unb
bic 800 SJiarf gar feinen Scjug auf bie Sinti! tjaben. 3cad) beut
grjdjcincn ber Stritt! Ijabc il)m §crr Siebling eines Xagcs einen 23c--

jud) abgeftattet unb bie Slufnafjmc eine» bejahten Snfcrats gcmüujdjt.
6r Ijabc aisbann ba» Silb unb ba§ grojje Sffcflmueinfcrat cingcfdjicft,

unb bic bajür gezahlten 300 SJiarf feien gauj gefdjäftstnägig beijanbeft

unb einfad) ber (jjpcbition überroiejen morben. Stuf 81utrag ber

Scrteibigung wirb ber Soncrrtjäugcr, SonferDatoriuniäbtrcftor Söfdjtc
ocruomuieii. dlad) feiner Sjctuubung fjat er uad) einem Eonccrt in

ber „Mg. ffliufüjtg." eine mit ben Iritifen ber übrigen geitungeu
ganj im SSibcrf^rnci) ftc^eube Iritif oorgefunben. ®r ()abe fid)

barüber bei beut Bcrftorbencn Soucertbircüor ^ermann SBolff be=

fdjiBcrt unb iljm gefagt, bafj er bod) minbeftcus eine faclj» unb fad)=

gemäße Sinti! erwarten burftc. ^ermann SBofff habe itjm barauf
gejagt: „3a, ba§ ift mit ben Sritifcu foldje Sadje; b,abcn Sic e§

bei £cBmann fd)on mal mit einem großen Suferat Berfud)t?" —
2er SBrioaiflägcr Ijätt biefc ScljauBtung für etne iücfcbimpfung beä
SlubentciiS eines SDtanne» wie S?3olff, ber fid) unmögtid) in biefer

SScifc über firitifen nu?gejprod)eu Ijabcn tonne. Ser (SomBouift
2fuforge = Sßcftcub ift uon ber SScrtcibigttug barüber Borgcfd)lagcn
roorben, baß er, }o lange er mit jjjcuu üefjmanu befreuitbet war,
wiebcrbolt unb ftvax günftig frttifirt luorbcn fei, aU er aber mit
ihm Sifferciijeu gefjabt, fei er ganj totgcfdjwiegcn luorbcn. Beuge
vli.forge beftreitet bic». Qm ©cgcuteil fjab: ber ^riuatftägcr ^ur
3e;t feiner g-reuubjdjaft mit ii;m ifjn einmal abfällig trittfirt, unb
bie» Ijabc gerabe ben 9tu(a6 31t einer uorübcrgc[)cnbcn SRißfümmung
gegeben. — geuge SJcort^ Sic ft er weg, Subabcr eines' 3Jiufif=

niHiiuie», I;at mit ,£>crrn 21nforgc ju ber geil Berteljrt, a(» biefer

mit yerrn Ccßtuaitn Dcrfcinbrt war. Er fetbft fowo!)I als and) §crr
Sluforgc Ijabcn bic (Smpfiiibung gcljabt, bajj ju biefer geit §crr
Seßmann nidjt 530115 gcredit gegen Sitxxn Wnjorge »orging. gr'cr=
innert fid;, baf, ber $riuatfläger ju jener ge'it nidjt einmal bie

Concmc be§ .§crru Sluforgc nieljr bcfud)te, joubern einen S?ertvctcr

iiiufcbidie. — Dr. SRidjarb SSrebc entfinut fid), bafj ber 3cugc
Sicfierwcg, bcrfct!!eräciibic9Jiufifbcfbrcd)ititgcninber3eitfd)rift„ffritit"

lieferte, wirberljott miinbtid) unb idjriftttd) c» al» Ijorreub bcäeidjuet
Ijabc, ba\-, in ber „?IIIg. 3Jiufif,itg. ' 2Inforge nidjt tritifirt Werbe, ob=
gleid) fein Scridiierftatter im Soucerf jugegen war. — 3icd)t»aniualt
Stein behauptet, baß audj ^rofeffor iJtcimanit mit feinen Drgcl-
coucerten eine auberc SBcljaublung bmd) ben Sßriüatftägev erfahren

()abe, nadjbem er fid) mit biefem uerfeinbet hatte"; basfetbe fei mit bem
Bcrftorbencn ^lübbcmaun ber gatl gewefen. ile^tcrcr fet Bon Gerrit
ücßmanu fetbft unb auf beffett Seranlaffuug and) burd) auberc
ftritit« ciufad) tofgefdjwiegcu worbeu. — fliccbtsaumalt Sc tu in
bcftrcitct_ alte biefc '-Behauptungen. Xcr ^riuaiftäger Scßmann er»

tlärt, baß er nidjt an-i ge!räutter Sitclfeit, ionbern aus! beut (ürunbc
§crru s$lübbcmauu nid)t mc()r fo oft tritifirt tjabe, weil er biejett

tetue»iueg6 für einen fo großen ISompomfictt gehalten, wie feine

fauatijdic ©emeiube auSfurcngte. ©ine weitere Sefjauptuug bc»
;Hed)t§anmatts Stein ge(;t Dabin, ha\$ ber frioattläger Münfilcrn be=
oor biefc tjicr auftreten, auf beren Söunid) ein uaar Stuuben giebt

unb fie bann tritifirt. £err Scßmann Icftnt bicö ftrifte ab. 9<atü'riidj

treten and) Sd)üler unb Sdjülerinuen 0011 ii)in auf, bie er ein ober
äiuci Scmefter untcrrtditet Ija&e. ®r Bermcibc es aber bann, fie

pcrfbnttd) ju fritifiren. — ©er eingeklagte bcljaitptct burd) ben «Munb
feine» StinualtÄ, baß Seünftlcrittncu lebigtieb ju beut fjmede, um fid)

§crru Scßiuanii'ü Slwblgcfatlcn ,311 erringen, fitrj Bor ihrem erften

21ujtrctcu rnjü) uod) einige Stuiibcu bei itjm nehmen. — <Jer ?ln=
gctlagte beftreitet bieä tuicbcrljott eutidiicbeu. — frofeffor SIinb=
tuortt), al§ eadjocrfiänbigcr Bcrnotnmen, tjat bic 2lnficbt, Daß bie

Sritücu ber „2111g. 9J(ufit3tg." aU burdjauä fad)tid)c 31t be3cid)iicu feien.

@r fclbft lejc bieje ßettung nicht mehr, ba er 11t einem fünfte (Sanrcutl)}
eine abiBcidjcttbe !ünftterifd)e Stuffaffung habe. Soldje tauge
9tct(ameartifcl mit Silbern, bei benen mau nid)t fofort erfenne, bof3
c§ 9tctlamc jci, folltcn lieber üermieben werben; fic feien aber nichts

Ungewöt)u(id)c3, beifpictsweife bringe foid)c aud) bie angcfcbcnc
amcritnnifdje älcufitjcitung „Hfuficai äöortb". 9luf Sefragcn' erttärt

e§ ijkofcffor Stlinbmortl) für abfolnt unjuläjfig, baß ein DJinftttebrcr,

ber gleichzeitig ftritifer ift, junge Sünftlcrinncn tui',3 nor iljrem 2Iuf=
treten uod) tu wenigen Stunbcn unterweift. — 2er $riBatttägcr
beftreitet cntfdjiebcn, bajj bei ihm jemals ein berartiger gaK Borge--

tommen. Scr Stngctlagtc bcljauptct beut gegenüber, bafs nad) einer
it)m Born Settgen unb Sadjoerftäubigcn Ötebnftcur Dr. SJcanj gc«

roorbeueu 9Jiitteitung ber ^riöatfiägcr einmal ben Scfud) einer

cnglifd)ctt ^iauiftiu erhalten habe, bie hier ein Eouccrt geben wotttc.

®ic £ame fei auf ®mpfcf)lung tijrcg Sct)rcr§ alsS boü ausgebübet
gefommen, ba Ijabc §crr Scßmann il)r augebeutet, baß fic bod) noch
Uutcrridjt nehmen muffe, unb jwar bei ihm. — ®cr ifärioattläger

beftreitet mit aller ©ntfebiebenheit, baß jemals ein berartiger galt
Borgcroinmen. — 3eugc Dr. äJeans erinnert fid), feinerjett einmal
etwas derartige» com ^rofcffor Stinbwortl) getjört 3U haben, frei*

lieh, ot)tic bot Snjaj, baß Sjcrr Scßmann fid) fclbft jurii Untcrrid)t
cmpfoI)lcu bnbe. — $rofcffor fltiubiuortl) latni fid) eines wichen
gallcs uid)t ctttfiiiHcn. — 2(uf weitere» Scfragcn bc§ 9icd)tsanmatts
Stein beftätigt geuge Dr. ffliana, baß er bic Strtifei ber „2111g.

ÜJinfifj." über Saijreutf) nidjt metjr für fadjlid), jonbern für ge=

bäffig gcljattcn unb bei einem ©cfpräeh mit $rofcffor fitiubmortl)
eine gleiche Süipdu bei bcmfclbcn Borgcfunben Ijabc. 2üa» bic 9tc!(amc
mit Silbern betreffe, fo muffe man Dod) forbern, baß ber untcridjieb

3Wifd)en rebattionellcm unb gcidjäftlicbcm Seil gan3 fdjarf matürt
Werbe. LXics jci bei ber Leitung bes Seflagten nidjt ber gnfl, unb
bicS laffe fid) mit ber Scttung einer Bornel)incn geituug nidjt oer»
cinbarcu. Sßrofcffor SBilljelm Sfan! (9Jtufifrefcrcut ber S?offifd)cn
3citung) fjäit bic geitung bc» ißriBatflägcrs für burdjau» Bomchm,
iljrc firitifeu für fadjüdj, audj bic Sritifcu bcS *PriBatfiägcr» über
ba§ Ijeutige Satjrcutb Ijabc er für gntreffcnb gehalten. Sie foge»
nannte neutrale ßonc in beut Statte, in Wcldjcm Silber unb Sebeus^
bcfdjrcibitngcn Bon Sünftlcrn annoncirt werben, Ijaltc er nidjt für
anftößig. 3i?ie fid) bei un§ ba» 3Jhtfif(cbcn gcfialtet habe, wo fid)

ba§ Sünftlerifcbc mit beut (Scfdjäftttdicn Brrquidc unb eine ?(rt

TOonopolifirung burd) bic Stgeuturcu fid) Ijcraitsgcbitbct tjabe, fei bic» eine
2trt guftudjtsftättc für junge stüuftfer. gaft jebe DJiufifjeitung — wohl
aud) bic neuefte, „Sic JJiufit" — Ijabc eine 2tbteitung „2tbrcffcn-
tafcl", für metefie bie barauf Sjerzcidjuctcu jährtid) eine beftimmte
Summe 3al)len. Sa» fei fdjlicßlid) bod) aud) nidjis anbete», als was
hier in grage fteije. — $rofcffor ScharWcuta giebt ber „Mg.
SJiufitjtg." bas geugni» eine» burdjaus Borncljmcn Stalte», «rofcffor
Stemfelb, Sorfigenbcr beS 2Baguer»Serein«, ^rofcffor ber QSc=

fdjidjtc an ber Serlincr llniocrfität, giebt 31t, bafs §crr Scfjmaun in

erftcr 3tei(jc burd) bic Serbicufte feiner tüchtigen Mitarbeiter bie

„2t(Ig. SDcufüjtg". auf eine oornctjmc .följe gebradjt Ijabc. S3a» an
ber 3eitung nicht Borneljm fei, fei auf .Jcrnt Scßmamt tcrfönlidj

3urüd3ufütjrcn. gr fei jcfjr fcbf)aftcn SempcramcutS, infolge ber
9Irt, wie man iljn feiere, fetjr uon feinem SBertc überzeugt, er' bulbc
feinen SSibcrfprud) unb fei ein fcljr großer greuub feiner greunbe
unb geinb feiner geinbe, wobei bod; Wobt oft ^erföntidjes miifprcdje.
3tt ben Slrtitclu über Satjrcutl) fei boct) oietfad; ein gehäffiger unb
uiiBorneljutcr Jon 31t bewerfen gewefen. Sic 9lrt ber Serquidung
ber 9ecflamcartifel unb beS rcbaftioncllcn ScjteS fjäit ber geuge bodj
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für geeignet, 9Kifjocrftänbniffc p erregen. 3Jaci) bem ScugniS bc§

S3ud)'brudcreibcfijjcr§ Sebftcn, i'äd)tcr§ ber „9Idg. älhtftfätg.", bc=

fümmert fid) ber ^riBatflägcr um bett Snferatcntcif gar uidjt. —
Dr. Kid). SBrcbc fdjücfjt fid) gutadjttid) bc^ügM) ber Scrquitfung

Bon Dicftamc unb rcbafiioncder ScfBrcdjuug ber 2tnfid)t bc§ Dr.

5Kan£ an. ©ine berartige Scrquidung fei nnBornctp unb auf ade

2Bcifc ju belämufen. ©r fjattc cS übcrtjatiBt fdjon für unfair, trenn

im 9iai)mcn einer SDcufifseitjdjrtft foldje besagte 9Mfantcarttfct mit

Silbern erjdjiencn, ganj abgejcijcn Bon ber gragc, ob fie metjr ober

Weniger frfjarf Born rebafttoneden Jeit getrennt ftnb. Siad) gcfdjloffcncr

Scweiäaufnarjtne folgten au§füt)rlid)c ^(äbotjcrS pro unb contra. 9cad)

ad)tftünbigcr 2äcrl)anb(ung würbe ba§ Urteil babjn Bitblicirt: ®cm
Stngcftagtcn fei an fid) ber ©djujj bc§ § 193 ©t.»®.--93. ju =

äutultigcn. 2Ba3 ber Stitgcttagtc an £atjad)en Dorgebradjt, fei im

SBefenttidjen nid)t au§reid)cnb, um bie Sorroürfc $u erweifen. 9J?it

9}üdfid)t barauf, bafj ber Stngcfiagtc ntdjt ton Bcfuniären ^ntereffen

bei feinem SBorgefjcn geleitet morbcit, unb bafj cS attbercrfcitS nad)

3lnfid)t bc§ ©erid)t§ bebentlid) unb nid) t oornebm cr =

idjcittt, wenn ein SS [att ton ber Scbetttung be§ Bon bem
fßribatfläger geleiteten bie ^djetbegrensen swifdjen
rebarttonetten Strttfclu unb 9teftamcn in ber gc-

fdjilbcrten Söctfe ocrmtfdjt, Jjat ber ©erid)t^t)of bie Strafe

auf 100 War! cöent. jefjrt Sage §aft ermäßigt.
*—*®ic9er. 38 ber „ greift att" (SOcündjcn, ©abetäbergerftr. 77)

BcröffentHd)t an erfter Stelle eine SReibc oon ä- %• ungemörmlid)

mtereffanten antworten auf bie im 1. fceft ber „gretftatt" Ber«

öffentticfjtc 9htubfrage. 3>a§ ©rgebnt3 ber Enquete beWctft mieber

bcut(td), wie gegenfä^(td) tjeute bie 2tnfd)auuttgcn ber ©djaffenben

fetbft in ben Widjtigftcn gunbamcntalfragcn ftnb. 9tn fetter ©tedc

folgt ber Sdjfufi be§ an intereffanten 2lnffd)iüffen reidjen 2trtüeI3

„®er mobernc 5Dföbd)enb,anbet" Bon Dr. ©ruft Sud), ©mannet Bon

Sobntann, ber au§ bem „Simpltcifftmug" betanute ßnrifer, ift mit

Sttiet ©ebid)teu Bertreten, Wafjrcnb mir in §aralb Srodmann, bem

2lutor ber noBcdiftifdjcn (Sliäjc „®a§ gimmer", einen feinen Secfen=

fdjitbercr fettnen lernen. ©bgar ©teiger bringt eine Bon begeifterter

Scrounbcrung erfüllte Stttbie über ,,§eittrid) gbfenS Sranb". gclir,

Stbler Berfudjt in längeren StuSfüfjrungen ber „caedjifdjen SOcufif"

neue greunbe gu gewinnen. fRicbarb Sraungart enbüd) tritt in ©r=

miberung auf Stngriffe 2t). B. ©oSnoäfu'3 energifd) für bie oiefner»

(äfterte moberne, fäidrtid) „Sejefftonärörii" benannte SBerSfunft ein.

Scfonberer 33ead)tung feien aud) mieber bie brei Strtitct be§ „Steinen

Seitä" („SSom 3ittren", „SWaj Seger aU DrgctcomBontft" unb „®ic

Sarifatur in ber mobernen *ß(aftit") emBfot)Icu.

*—* „58üf)ne unb SBctt", 3eitfd)rift für Stjcatertuefcn,

Sittcratur unb SRufit (Dtto gtfncr, Serltn) 1902, II. @eBtembcr=

fieft, $rcig 50 $fg. 3nt)alt: ©bategpeareä „Suttuä Eäfar" unb

däfav'ä Korn. g-ortfe|ung unb ©djlnfj. SBon Stöbert fotjtraufd).

Streit Bieten gEuftrationcn unb einer Ütunftbcifage: „®a§ römifdje

gorum" (sott Sßeftcn geferjenV — Sanreutfjcr gufcenierungStunft.

Sßon Sari §agemann. — ®a§ Stttcr unb bie bramatifdjen ®td)ter.

SSon SBotfgang tirdjbad). — SSon bett Sonboner Stjcatern. S8on

(Srnft SKotjer. TOit Bieten «Porträt » unb Sotten - Silbern. 2tt§

Sunftbettagc 5Kr. Scerbnbnt^Srcc. — fRcdjtfBredjung in ©cr)teb§=

gerid)tsfad)en be§ Seutfdjen 33üt)nenBcrcin§ — 5ßüf)nentelegrapf) —
SBüdjcrfdjau — k. k. — — Seber 5Tt)eaterfreunb iairb in biefer

Kummer mieber eine gülle anregenber Settüre finben nnb fei bafjer

ein SIbonnentcnt für ba§ am 1. Dttober bcgtnnenbe I. Quartal be§

5. 3at)rgang« (3.50 W) fet)r emßfotjtcn.

*-* Umjdjau auf bem (gebiete ber (Jrfinbungen.
SJiitgetcitt bitrd) ba§ Internat. 55atcntbureau Bon §etmann & So.

in Orgeln. (3tusfi'tnfte unb SRat in *ßatentfad)cn erf). b. gefd).

Stbonnenten bicfe§ Statte? tneitge^enbft unb bcreitwidtgft). ©ine

„ S o r x t d) t u n g 3 u m 3i e g c t n b e § S8 t u b j u f 1 u f f e § b e i

Drgctn, ©armonten u. bgt." bitbet ben ©egenftanb bc§

beutfd)en SPat'cntg Kr. 132437. Sie S3orrid)tung ift für foldje Drgetn

ober Harmonien beftimmt, bei me(d)en eine jtniferjen bem ben SStnb

Bon ftärtfter $reffung äufüf)renbcn Sufttanat unb einem Sötnbtaftcn

angeorbnete S)roffetf(aBBe burd) einen mit bem SBtnbtaftcn in Sßer»

binbung ftefjcnben Satg bewegt Wirb. ®a§ 3ceuc an ber S8orrid)tung

beftetjt nun bartn, bafj ber Satg burd) ben ©fticter Bcrmittclft eine?

®Ietd)gewid)t§ ober einer geber oeränberfid) belaftet werben tann. —
Unter 3Jr. 132587 ift ein ,,©teg für ©at tentnftrumente "

für ®eutfd)(anb bem §erru ®Itta§ gadfon in Conbon Datcnttrt

worben. SMcfcr ©teg befigt gtodenartige Sräger für bie ©aiten.

Sic Iräger ftnb berart auf ben Siefonanäboben be§ ^nftrumentä

aufgefegt, bafj bie ©fodenfjobiräume gegen bie Stufjentuft abge»

gcfdjoffen wirb. — SbenfadS für ®eutfd)ianb würbe eine „TOcd^antf

für gtüget unb Jaf ctttaBierc" bem §errn SDear. Stpinäft)
in ®anäg patentirt. ©in Stößer ber SRedjanif ift in annäljcrnb

Waagrcdjter Sage au feinem fenfrcd)t tjerabpngenbcn §ebet an-

geteuft; biefer ift burd) eine waagrcdjte gugftange mit einem 8(rm

einc§ aBiuteltjcbetä oerbuttben, beffen auberer Sinn auf einer Safte

rufjt.
—

Ärittfdjer ^itjcigtr.

OfJ^tnBcrgcr, 3oKf -Dp. 190 -3 ur griebensfeiet"
©onatc für Orgel (3Jr. 20, in g), Seipjig, 3lob. gorberg.

SBic anbcrS wirft bieä Seidjett auf mtdj ein! — gwar ben

ftarten 3wf)ut§, ben id) in jebem erftett ©a|e cineg fofdjeu großen

ct)f[tfd)ctt SBcrreS fndjc, Bcrmiffc td) fiier, wie fd)on bei mand) anberer

Sonate 9t£)etnbergcr's. Safür finben fid) ad bie befannten SSor^üge feine§

mciftcrlidiett Sottfagcä and) in biefer ©ouatc — wotjt fetner legten

— Wiebcr äufammett. Unb c§ Web,t Wirtlid) ein griebcn§f)audj burd)

bie gefegneten 2tucn, gotben unb rofig Ieud)tct ber Stbcnbfjimmel

barüber. F. L. Sehnackenberg.

Fragatta, Giuseppe. Op. 45. CiuqMorceaux pour

Piano. No. 1. Barcarola, No. 2. Valse, No. 3.

Melodia, No. 4. Scherzino, No. 5. Tarantella.

Bossi, Enrico M. Op. 124. Miniatures. Huit Morceaux

faciles. No. 1. Bluette, No. 2. Chitarrata, No. 3.

Nuit etoilee. No. 4. Romance, No. 5. Ländler, No. 6.

Sur les Vagues, No. 7. Consolation, No. 8 Danse ex-

otique. Leipzig-Mailand. Carisch & Jänichen.

®ie Sompofttioncn ber betben italienifd)en Sonfe^er äeidjnen fid)

burd) mattdjen ftangttdjen unb fjarmonifdjenSWä auä unb bürften, ba fie

aud) tedjnifd) bem Spieler Qntcrcffe abforbern, oljnc befonbere 9tn«

fprüdie su ftedett, beim Untcrrtdjt auf ber SKittelftufc gut ju Berwcrtcn

fein. F. B.

Sörocfel, 9ötti)clitt. ßatibrl). @in Seitrag jur Sluffaffung

ber roeibltd)en ©eftalt in 9t. 2öagnet'3 ^3arfifal. Ceip^ig,

(S. SGB. 3ri|f^.

®ie Srofd)üre, ein faft unBeränberter Stbbrud ans bem „äKufifal.

Söodienbtatt", 1888, 3Jr. 31—36, bitbet ein wurbigeä ©eitenftüd ju:

„®cr (Jb,nrattcr ber ©euta unb feine ibeafe ®arftedung"; wie bieg

SBert ber Bortrcfftidjen Setüätger Künftterin grt. Süagb. 3at)n§ fo

würbe jene? ber genialen SKartanne SBranbt gewtbmct. 3)er SSer=

faffer ift $>m[t unb fdjarffinutger 5|Sfi)d)otogc , alfo gan$ befonberS

befähigt, bie ge^eimften galten be3 §crjcn§ gu bcteudjten unb ba§

gewonnene Urteil ^u begrünben. ®ie Aufgabe war öertorfcnb unb
bantbar, benn Sunbrt) gehört ju ben rätfclljafteften ©eftatten ber

gefamten bramatifdjen Sittcratur. $. B. SBotjogcn („S^cmatifdier

Scitfaben burd) bie SJcuftf ä" i»- SBagner'ä ^arftfat") unb ©t. gr^.

Bon ©d) wer in („Di. Sßagner'3 graueugeftatten", Srünut)itbe, Sttnbrt).

SeiBäig, g. fftetnbotfj) tjaben j)War ben ©djtüffct biefer wunberbaren

©tjaratterfdjöBfung geliefert, otjne jebod) fo au§füt)rtid) Wie Sroefct

barauf einpgcfjen. Siefer ftedt äunädjft ba§ SBefcn ber §e(bin

in ben ©ruubäügen feft, um barauf bie ©inäctbetten weiter auszuführen;
er gtebt alfo nidjt nur ben ©arftederinnen, fRegiffeuren unb ©aped'

meiftern, fottöern aud) bem Saien ein äufjerft wertoodcS §ilflmtttcl

in bie §anb. @r Wirft aufjerbem intereffante ©citenbtide auf bie

übrigen ^erfonen, regt alfo jebermann an, bie SSerfe bc§ Sat)rcutb,er

äJcetfterS grünblicfi ju ftubtren unb fid) auf biefe SBctfe nu|brtugenber

ju geftatten. Ernst Stier.

Qöilm, Nicolai öon. Dp. 184. 9leue 33ortrap3ftücfe

(3. Serie) für Sßtanoforte. 9xr. 1 ^Breg^iera. 9tr. 2.

3mpromtu. 9k. 3. ©d^erjofo. SSerlag SRob. gorberg,

Seipjtg.

©cb,r ftangBode, im guten Sinne bantbarc ©tüde Bon mittlerer

©d)Wierigfett unb, wie atteS Bon SBitm bcrrüljrenbe, in ooräüg(id)em

S?(aBierfa| gcfdjricbeu.

— , Op. 186. 3Rurtfalifc&e Mnfid&tStorteri, Serie 1. 9ir. 1.

«uS Neapel. 91r. 2. 2lu3 TOünc^en. SRr. 3 SSom Stmncr
©ee. 9lob. gorberg, üeipsig.

9113 WirlungSBodc Unter^attnngSmuft! ju embfeblen (BejonbcrS

bie ^übfdje unb bequem fptelbare Sarantede 3lt. 1.)

^aWti^, Otofe. Dp. 15. ßboralftubten für bie Drgef.

§eft 5. ^ßreiä 9Jc. 2.—. Seipsig, 9iob. gorberg.

®en in 9Jr. 18 bf§. 3ab,rgang? unferer8eitfd)rift beffsrodjenen §eft 4
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bie|cr ©tubien fdjlicfjt ftd) bag fünfte £>eft ebenbürtig an. Sjon ben
neun ^tücfcn enthalten bic elften fcd)§ bcn Efjoral aU Cantus
firmus teitg iti bot Obcr=, teibs in 9Jcitte[ftiutme übet «jjcbaT, tuciljtenb

bie übrigen freie 2JorfptcIc finb — feine poetifdjc Stiirfc oon lürjcrcm
Umfange. ©ic Soejcidjnung ber 9lpp(tfatur (tute bei ben früheren
§cftcn) ift l)icr nidjt beigegeben. F. Br.

Äuffiüjrungeit.

SntetlbMffl. Eoncert 93ernbarb ^fannftiebf unter 9JMt=
roirfung ber Eoncertfängerinncn Sri. 9lugufte Bon SB r o f c (Sopran''
unb grl. Etil) Sdi eilen berg (9Itt) am 20. 9lprif. ^adjefbet (Eborab
bearbeitung: „93om §immci fjoefj"). Stabe (2 gciftlid)c Sieber für
Sopran: a) „äBcnn id) ibn nur babc", h) „©er borgen"). 2 ©efänge
9l(t: Sdjubcrt („®er Sreuääug"); 9Jtcnbetgiobn („Sri ftillc betn
Öcrrn" a. b. Oratorium „Efing"). Stabe ^rjantajtc für Orgel).
Stabe („SBcnn alte untreu werben"). SScrbt (©nett aug bem 3tcqnicm\
£änbef (Eonccrt für Orgel, a) Adagio, b) Allegro, <:) Aria,
d) Prestissimo).

StücitHirß. 144. STuffüfirurtg ber Singafabernic in ber
Sd)fofjfird)e unter Seitung Bon §crrn ©uftao Sordjcrg aug Setpsig
unb unter äUitrotrfung ber §errtt Eonccrtfängcr Stiel), ©et) er üon Ijier

unb Orgeloirtuog 2t. 93fanuftief)i aug Sc'ipjig am 19. 3uni. Sinei
EborabS8earbeitungcn für Orgel: @d)cibt („3®ir glauben all' an einen
©ott"): 93ad)clbcl („Siom §immel bod) ba fomm' id) fjer"). Sinei
fünfftimmige Efiorgcjängc: Sdjetn (a) Sraucrflönge über eine§ Sinbeg
Job, bj $jatm 42). groei ©efänge aug ben gciftlidien Eoncerten für
Orgel: ®d)üg (a) „(Site mid), ©Ott, jii erretten", b) ,,gd) roilt ben
§crrn loben allezeit" [bearbeitet Bon SBilbcIm Stabe]), groci $affion§=
gefänge für Bierftimmigcn gemifdjten Et)or: £>at)bn (a) Tristis est
auima mea , b) Tenebrae faetae sunt). Stabe (*ßf)antafie für
Orgel über ben Eljoral: „Sdjmücfe ®id), o liebe Seele"), groei
Eborlieber: Stabe (a) Söenn id) ifin nur (jabe, b) SBeil)nad)tsliebV

3roei Sicher für Scnor: Suj (©etftlidjeä Sieb: Empor p itjmj;

SBordjerg (©olgatlja). Sjroei Stüdc für Orgel: Stbeinbergcr (Monolog)

;

SBra^mS („9cun nifjcn able SEälber" [Sßorfpict]). StSät (®ic Selig»
feiten, für Solo, ad)tftimmigen Sbjor unb Orgel.

»rtfcett s SBafcetn Eonccrt Bon grl. Wargarctfje 93fc£cr
unter freunblid)er SKttroirfung Bon iperrn 9Jhtftfbircftor SarlSeincg
(tlaoier) unb Jpcrrn §ctnrid) Sicher (Sßio(inc) am 9. 9Kai.
9ties (Srfier Sa£ aug ber ©bur^Suttc für* SSioline unb SlaBier).

Schubert (a) „Ganymed", b) „9cad)t unb träume", c) „£ad)en unb
SBeinen"). Sieber mit 5Mo!in= unb .flaoicrbcgleitung: Se 83cau
(a) „SSte bir fo mir", b) ,,3d) l)abe bic 23lumcn fo gern" [Sertag Bon
E. g. ffatmt 9cadjf., Seipjig]). SSrabmg (a) „©er Kircbbof", b) „9tbcnb=
bämmerung", c) „23crgcbltd)e§ ©tänbdjen"). Site? (Adagio für Sßioltnei

Strauf; (a) „SBiegenlicb", b) „greunbtirbe SBiftort"). Sibeüuä („Selig
fam Born SteKbicbein ba§ äMbd)en"). Sinbing (fRomanäc für SBioItnc).

SBeincä („Sel)nfud)t"). 5Kö§Ic§ (,M fiel ba§ lc|tc Statt Born Saum).
Pfeiffer („Scnafreubc").

Sörtbeit ='i<aÖCIt. Eoncert Bon §crrn 5Ef)cobor ©örger,
.•pcrjogl. Säd)fifd)et' §ofopernfängcr unter gütiger äRittnirfung be§
Scrrn 9J}ufifbircltor Earl *8cinc§ unb ber Ferren Iljeobor unb I

Er min Pfeiffer am 6. guni SeoncaBaüo (Prolog au§ ber Oper
„©erSöaja^o") fflaBicr=Sofi: Sbopin (a)Etube, SIgbur, b)Berccnse;
Si§St (Ungarifebc Otbapfobien). Sieber für SSariton: Se S3cau (©er
Spielmann [«erlag E. g Itaf|nt3cad)f., Scipäig]); SJcumann (Einfcbrl

;

Seine? (©anjcS Sebcn im Slugenblid). ffilaBicr = SoIi: ©obarb
(ÜRaäurfa); Etjoptn (Nocturne, @moH); Strauf3=@oibftcin (Eonccrt«
parapbrafc über ben SM^er „Saufenb unb eine STcadjt"). Sieber
für Sariton : Pfeiffer (a) Ave Maria , b) Senäfreube). Sagner
(Sür Slaoicr ju 4 §änben: „ffaifcrmarfd)"l. SBagner (Sföoian»

älbfd)ieb aug ber Oper „®ie .S8atfüre"(.

«afcJ. SBafler ©ef ort 90er ein. ©ro&c «Oceffe in EmoK
Bon 28. 81. «ücogart für Soli, Ebor, Ordjcfter unb Orgel (nad)

Stfoäart'frben Vorlagen BcrBotlftänbigt Bon 2üoig Sdrmitt) unter
Seitung bee §errn Dr. §anä (guber am 24. unb 25. SM.
Soliftcn: grau Slaft je Scoorbetoier-Sv ebbing i u3 au« 91mfter=
bam (Sopran), gräulein Elifabettj Sommer t;a 1 ber au§ Safel
(SReäSofopran). §crr Stöbert Kaufmann au§ gürid) i'Scuor).
Öcrr $aul S3oepplc au? Snfcl (SBafe). Orgel: §err ?llfreb
®(au§ aus SSafet. Sßerftärfteä Ordjefter ber Sfflgem. 3J?ufifgefclIfcbaft

»erlitt. Siebter unb te|ter Sßortragaabeub bc§ Sonfünftlcr-
Bcreinä im Saale ber fiönigtieben §od)fd)uic für ajcufif am 13. SRai.

atofentbat=S8re§Iau (Sonate fürElarinettc unb Stlanicr [fiönig(..(

i1
,ammcr=

oirtuoä D§car Sdjubert unb ber Eomponift]). Sdjarrociifa

(Sonate für Biotine unb SlaBter § tnott [älcartannc Sdjarmenf =

StreforpunbäJ(ori6SRat)er=TOat)r]) 5Dcat)er=9Jcat)r (SSier Sieber :

a) ©auä im ©cbeimcit, b) 9lgue«, c' Dovotionale, d) 2lu ben
grüljling [21 r 1 1) u r n a n E m c t) f. Stni 8 lanier : © c r E m p n i ft]).

33oIbad) (Cuintctt in ®§bur für Oboe, Etariuctte, .sjoru, ^agott unb
ffilaBier [®ic §erren föuigl. ffammermufifer: Emil £cije (Oboe),

§ u g 9t ü b c l (s3orn\ y c i u r i d) S a tt g c (g-agott 1, Sbnigl. .(Jammer-
nirtuos Oi'car Sdjubert (Etariuettc) unb Ern ft g-errier (sflanicr)]).

giügci: 3uliu§ Slütbiicr.

JöcrUtt, r g c f = 23 r t r a g bc3 Organiftcn 23ernf)arb S r r g a n g
in ber .(Tirdjc jum beiligen Srcuj in Sjerlin am 12. Sunt. aSacrj

(©orijdjc loccata). Stange
,
^laltclujaf) ! [grau B. Stord)];. 2kd)

(Einbaute au§ bem Eonccrt in Emotl für SJioliuc unb Orgel [<yrl.

Srctoä]). Sjartmufi (@cbet bes ^etru§ nuä bem Oratorium: „®cr
Sag _ber «ßfiugften" [6err .'öaräen^liüHcrl). ©uifmant (Drgclfonatc
9h'. 5 (Seil 1—3)

; Allegro a]>pa?-sioiiato-Adagio-A]]egro]). Jöänbcl
(9lrie aus 9.Vcffiae [g-rau ü. Stord)]). Spoljr : 9tecitatin unb sibagio
au§ bem VI. 2J!otin<Eouccrt [3-rI- ®remsjV Sartmuf; ,$aftoraIc
[aut: Qdjn Etjarattcrftüdc]; fi'eroitfd) (2lbenb!ieb [öerr §nrjcn=9Jfüßcvj).

>yrrtttfcutl)(Jl. Eäeilicn herein SDhtfii «Sjcrcin am 10. 9Kai.
§at)bn („®ie tfd)5pfung" Oratorium in 3 Seilen. Soliftcn: Sri.
S i n b a § i c b c r aus 9Jf ündicn [Sopranl. yerr § c i n r i dl § r m a n n
au§ grautfurt a, 9Jt. [Scnoii- öerr E. Sjauber ftetten aus
SJcannbcim [Safj]. 9Jhifttalifd)e Seitung: £err SKufifbircItor ffiarl

Sd)ulä'Sd)njcrin).

yciVPd. 9Jiotettc in ber Sbomastirebe am 27. Sept. Sdjrcd
(„2lu» irbifdjcm ©etümincl".) 23a(cftrina („Srcbo".) — Ä i r c£) e n =

mufil in ber Äird)e it. $auli am 28. Sept. S3cett)oBen („Erebo".)

MörbUttflctt. XXV. ©aalconcert bc§ Efjorocrcin» am
27. 21pril. Seitung: 9J?ufitbircftor %. SB. Srautncr. 93tcnbelsfot)n

(„2Illcs, mag Obern bat, lobe ben öcrru" [Efjor au? bem „Sobgefang",
filanierbegleititng 4bänbig: ©err [jimin ermann, l)ier uiib §crr
gculncr=Oettingcnj). ©rei Sicbcr für Sopran: 9tcinctfc (9JcaiIieb);

Söraljmg (gclbcinfamfcit): Saubert (SSifbfang [grl. Emmt) SBfcut«
Kempten]). SBcbcr (Rondo brillant"); 9Jcof3torostt (Spanifdjer Sanj
für qjtanofortc ig-rl. fiätdjc n ©6^ t)icr]). SSagncr '©cfang SSolf»
ramg au§ „Sannljäufer" [fterr 91. 3öunberlid)'9?ürnbcrg]X 9taff
(EaBatinc für SJioline mit ißianofortcbcgleitung [§err g-cu(ncr=
Dettingcn]). 39rud) („Scbön Ellen." SMtabc'für Sopranfolo, SBoriton=

folo unb Ebor mit Drd)cftcr=[3Stanofortc=]bcgIcitung [Sopranfolo:
Sri. SSlcnf Kempten, Saritonfolo: §err SSunbcrlid) = 9cürnbcrg.
KlaBicrbegleitung : ©err ätmmermnnn, bter]). ©rei ©efänge für
93ariton: Söme (Spirito santo, Scgcnbe; Som ber Scimer, SJablabe);
Si«jt (Es mufj ein mutiberbarcs fein [§err 21. S8unbcrlid)=9cürnberg]).
©rei Eborliebcr: SBinflcr (Wlü 95iuttcr mag tut net; 2Bo a ffeins

."püttle iicljt [fdjmäb. ffioffgliebcr]); 23ünte (SKiunctieb\ Srautncr
(Srio für Sioline, Eello unb flaBier a) Allegro vivo, b) Andante
eon moto [SSiolinc: §crr Scfjrcr geulner=0ettingcn.

'

Eello: §crr
§ermann=23a(flbeim. Städter: Stcnfifbirettor Srautncr]).

@$>et)er. V. Eonccrt bc§ Eociltcn=58crein§ unb Sicbcrtafcl am
11. 9Jcai. öofntann (Spvomet^euä für Soli, Ebor unb Ordteftcr).

SoIiften:gr(. 3ot)anna®ieüau§granffurta. 9Jt. §crr 21. Keller,
Eonccrtfängcr au§ Submiggbafen (Sariton). §err 21 gudis,
Eonccrtfängcr aus granfentl)at (S3a6). Drrbcftcr: Sic Berftärftc

Eapetlc bc§ fgt. b. II. Pionierbataillons in Spcner 'fierr 9Jhtfit=

nteifter O. 9Jcocdel). Seitung: §err 9Jhtftfbircltor 9tid)( Scbef ter.

aSeimar. « r t r a g § a b c n b in ber ©ro^crjogl. 9J(ufif» unb
Sl)catcrfd)u(c nl§ Vorfeier sunt ©eburtstag S- K. §. bes ©roßbcrsogS
am 9. guni. 3mci Stüdc für Ktaoicr : Efjopin (a) Scocturne ©es bur,
b) SBal^cr ©es bur [ffrf. ©. ©unberntann]). Spobr (21bagio

für Sßtolinc au? bem SJiolinconcert 9er. 9, Smoll [öetr 91. 2Ibbaf;.— jBcglcihtng: §crr 0. Somann]). ©rei Stebcr: 23rabm§
(a) Sappbifebc Obe, b) ^mmer leifer wirb mein Scblummer, c' SJon
ctn'gcr Siebe [grl. S. 9JJÜ 1

1

c r. — Scateitung : ftrl. 21. Wc ( d) b c *]).
Sinei ^tüde für Ecblo: Popper (Memoire); ©abriet »9Jcarie (La
Cinquantaiiie [§err fR. gin!. — Begleitung: <5crr 99t. ©aal]).
Dbcrtbür („Elfcnlcgcnbc", Solo für £arfe' [§err 991. ©aal]).
SScctboocn (, Andante eantabile" rSfjema mit 2Jariationen| aus bem
Streidjquartett 9tr 5 [Sic ©erren 21. 2lbbafi, K. 9c eu mann,
O Somann, 3t. gint.

äöürjbuffl. fiönigl. 9Jcufttfd)ufc am 14. 99iai. 93cctt)oBcn
(Missa solemnis in ©bur für Soloftimmcn, Et)or, Ord)efter unb
Orgel). Soli: ©opran: grau Sophie SRötjr = ajrajntn au? 9J?ünd)en.
911t: grau 3b. SBaltcr = Eboinanu§ aus SRannbcim Sertor:
9((bert Sungblut ntig g-ranffurt. 2ja§: Dr. §an§ SBcil»
bamntcr au? granffurt. Orgel: Sco ©loc^ncr, ©ireftion:
^ofratt) Dr. .fi'Iicbcrr. (©cn ©efanggebor bilbcn unter frcunblidjer
9Jtitroirfung funftfinniger ©amen unb Serren tjicfiger Stabt 335 Säuger,
bog Ordjefter 75 Snftrumentalträftc.

"
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PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnete».
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument , alle

Violin-, Eratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung" und Abbildung: kostenfrei.

Peiitaplion-Centrale, Leipzig, Goliliser-Str.50.

Breitkopf d Bartels

Üager Tür Konzertmaterial

UJerke deutscher und
ausländischer üerleger

- Uerseicbnisse kostenfrei —

—

Soeben ersoliion

Allgemeiner ®

Deutscher/ AJ

vt^r/Kaabe & Plothow,
•>k> S ATnsitvp.rln.o-

25.

Jahrgang.

— 2 Bände. —
Bd. I geb. Bd.llbroch.

Pr. M. 2.— netto.

Musikverlag,

Berlin W. 62, Oourbierestr. 5.

Soeben erseidenen

:

lw\ Stücke
fi\i» Cello und Klavier.

i.

Nacht. Träumende Stille rings umher,

.Nur Vöglein Sang und Baumgefiüster

:

Geheimnisvolles, sanftes Regen,

Und stille Sehnsucht. Tiefe Nacht!

IL

Und nach und nach dureli's tiefe Dunkel
Brichst du, o Sonne, dann hervor;

Bis endlich dir die Nacht gewichen,

Dir mit dem gülden-roten Schein.

Zu dir nun blickt die Sehnsucht auf —
Und Hoffnung leuchtest du ihr zu! —

componirt von

Alex. Schwartz.
Preis M. 2.50.

Ceipzig. C. S. KaDnt ttacfcfolger.

Pianoforte -Werke
von

Franz Liszt.

a) zu 2 Händen:
Ave Maria (aus den neun Kirchchorgesängen). Tran-

scription vom Componisten. M. 1.50.

Ave Maria, für das Pianoforte (oder Harmonium).
M. 1.—.

Ave Maris Stella. Ciavier -Transcription vom Compo-
nisten. M. 1.—

.

Geharnischte Lieder nach Männerchorgesängen für das

Pianoforte übertragen vom Componisten. M. 2.—

.

Elegie (En Memoire de Madame MoukTianoff, nee
Comtesse Nesselrode). M. 1.50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", übertragen vom Componisten. Mk. 1.75.

Die Loreley, für das Pianoforte übertragen vom Com-
ponisten M. 2.—

.

Künstler- Festzug, für Pianoforte solo bearbeitet vom
Componisten. M. 3.—

.

Drei Stücke aus der Legende von der „Heiligen Eli-

sabeth" vom Componisten.

No. 1. Orchester-Einleitung. M. 1.50.

No. 2. Marsch der- Kreuzritter. 1.75.

No. 3. Interludium. M. 1.75.

Trois morceaux suisses (Nouvelle Edition):

No. 1. Ranz de Vaches. Melodie de F. Huber
avec Variations M. 3.—

.

No. 2. Un soir dans la montagne. Melodie

d'Erneste Knop. Nocturne. M. 2.—

.

No. 3. Ranz de Chevres. Melodie de F, Huber.
Rondeau. M. 2 50.

Trois Chansons. Transcription par Corno.

No 1. La Consolation M. 1.25.

No. 2. Avant la bataille. M. 1.25.

No. 3. L'Esperance. M. 1.25.

b) zu vier Händen:

Elegie (En Memoire de Madame Marie Moukhanoff,
nee Comtesse Nesselrode). M. 2.—

.

Festvorspiel für ein Pianoforte zu vier Händen, arrang.

von R. Pflughaupt. M. 1.25.

Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen M. 150.

Künstler -Festzug, für das Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom Componisten. M. 4.—

.

Vier Stücke aus der „Heiligen Elisabeth", für das

Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.

No. 1. Orchestereinleitung. M. 1.75.

No. 2. Marsch der Kreuzritter. M. 2.50.

No. 3. Der Sturm. M. 2.25.

No 4, Interludium. M. 2.50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", arrang. vom Componisten M. 2.50.

Leipzig-. €. F. Kahnt Nachf.
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Mi

Grosser preis

üon Paris.
Grosser preis

üoh Paris.Julius Blütlwr,
Eeipzig.

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Flügel. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.
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Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernseliule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Soeben erschienen

:

Qamillo Scßumann
Op. 20.

Zwei Concertstücke
für Violoncello mit Beaieituna des Piatioforte.

No. 1. Romanze M. 2.50.

Xo. 2. Mazurka M. 2.50.

WeibnacMslied
,,V o n all' den tausend Kliingen"

Schulte von Brühl= für männercDor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Abendgebet
yyy „ O cl e v <1 n über Ste r n e n " ?y?

Paul Baehr= für mätitiercDor. ==
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

D

Erschienen ist

:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVIII. Jahrg. für 1903. XVIII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträts und Biographien von Friedr.
Chrysander und Ad. Saudberger — einem Aufsatz „Ein
vergessener Grossmeister" von Dr. Hugo Riemann —
einem umfassenden Musiker-Geburts- und Sterbekalender— einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1901 bis

1902) — einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und
der Musikalien -Verleger, einem ca. 25000 Adressen
enthaltenden Adressbuche nebst einem alphabetischen

Namensverzeichnisse der Musiker Deutschlands etc. etc.

34 Bogen kl. 8", elegant in einen Band gebunden 1,50 Mk.

in zwei Teilen 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

U^~ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

2)rucf »on äretjftttg in ßet^si g.
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Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Capelleu.

(Portsetzung.)

Die alte Bezifferung und Terminologie ist aber
nicht nur theoretisch unhaltbar, sondern führt auch zu
folgenden praktischen Uebelständen

:

a) Der Schwerpunkt der Intervalle und Klänge
wird verrückt. Bekanntlich liegt den Benennungen
der verschiedenen Intervallgattungen die normale 7 tönige

Durskala zu Grunde. Harmonisch werden nun die

Intervalle stets von unten nach oben gehört und zwar
der tiefere Ton als selbstverständlicher Grundton,
sodass der Begriff „Intervall" als ursprünglich räumliches
Verhältnis zweier Töne verflüchtigt ist zur Bedeutung
einer einfachen T onbestimmung. Wird mir nun gesagt,

dass f die Quarte und a die Sexte des stillschweigend

vorausgesetzten Grundtons c ist, so muss ich, wenn ich

von „Sextakkord" und „Quartsextakkord" sprechen höre,

als logisch denkender Mensch folgern, der Basston, von
dem aus die Intervalle gezählt werden , sei auch hier

Grundton, was doch wegen der Vorherrschaft des Grund-
basses gar nicht der Fall ist. Dieser Irrtum ist um
so verzeihlicher, als im sog. Rameau'schen Sextakkord
der Basston tatsächlich Grundton ist, z. B. in f a c d
das f. Damit ist der Verwirrung Tür und Tor ge-

öffnet; denn nach der Generalbassbezifferung würden
sowohl a c f wie f a c d (oder mit Auslassung der Quint:
fad) „Sextakkorde" sein, ein und derselbe Name würde

also bald eine Umkehrung, bald eine Grundstellung
anzeigen

!

Höre ich ferner der Reihe nach die Benennungen
„Nonen- , Septimen- , Sext- , Sekundakkord" , so ist die

Zumutung, dass nur erstere beiden Grundstellungen an-
zeigen sollen, geradezu beleidigend für das symmetrische
Denken und Fühlen.

b) Die alte Bezifferung der Umkehrungen lässt den
Unterschied eines Dreiklanges von einem Septimenakkorde
nicht erkennen. Dass " die Umkehrung eines Dreiklanges,

5 aber die Umkehrung eines Septimenakkordes sein

soll, ist doch wahrlich den Ziffern nicht anzusehen.
c) Die Intervallmessung ist ungenau, da beim

„Sextakkord" die Sexte klein, beim „Quartsextakkord"
dagegen gross, da ferner beim „Quintsextakkord" die

Quinte gar vermindert ist. Wohin diese Ungenauigkeit
führt, zeigt sich bei den sog. übermässigen Sextakkorden
f a h dis und f a c dis, welche von den Septimenakkorden
h dis f a und dis f a c abgeleitet zu werden pflegen.

Wie soll die erste Umkehrung dis f a h von dem Quint-
sextakkord dis fis a h in der Benennung unterschieden
werden und wie die Umkehrung a c dis f von dem
übermässigen Terzquartsextakkord f a h dis ?

d) Die alte Methode weist in identischen Akkorden
gleichen Tönen nicht gleiche Ziffern und gleichen Ziffern

nicht gleiche Töne zu; z. B. wird ein und derselbe
Ton c im Sextakkord durch 6, im Quartsextakkord
durch 4 bezeichnet, umgekehrt deutet ein und dieselbe

Ziffer 6 im Sextakkord den Grundton, im Quartsext-
akkord die Terz an.

e) Die alte Methode lässt das Princip der Octaven-
vertretung teilweise gelten, teilweise nicht gelten ; es

bleiben nämlich OctavenVersetzungen nur nach oben
auf die Bezifferung der Töne ohne Einfiuss, nicht aber
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auch Octavenversetzungen nach unten (in den Bass).
Wenn eine 3 oder 5 über einem Grundton anzeigt,

dass der Sopran mit der Terz oder Quint beginnen
soll, -weshalb soll dann eine 3 oder 5 unter einem
Grundton im Sopran nicht analog den Bass als Terz
oder Quint dieses Grundtones cliarakt-erisiren ? Solange
die Theorie den Bass stets als intervallhestimmend,
statt in den Umkehrungen als selber bestimmt ansieht,

kann sie der gleichen Wichtigkeit der beiden Aussen-
stimmen nicht durch eine ganz gleiche Behandlung
gerecht werden, wie es die neue Methode wird:
3 r>

0, C, C, C = C-Terzklang, C-Quintklang, Terz-C- Klang.,

Quint- C- Klang. Wie inconsequent die Bezifferungen
I 7

,
I

r
\ I'; zu einem cantus firmus im Sopran sind

(cf. 0. Paul, Harmonielehre S. 190), leuchtet auf den
ersten Blick ein: Die Septe wir von I aus gerechnet
und zeigt den Akkord c e g h an , die Sexte zählt da-
gegen nicht von I ab und zeigt nicht den Akkord
cea an, desgl. die Quart-Sexte nicht den Akkord
cf a! Wo bleibt da die Logik?

f) Sehr wenig empfehlenswert ist die Generalbass-
bezifferung auf dem Gebiete der musikalischen Ab-
hängigkeitsverhältnisse, indem die gleichen Vorhalte
und Durchgänge je nach den Klangumkehrungen ver-
schiedene Zahlen erhalten und die harmonische
Bedeutung der Akkorde über dem Orgelpunkt an ihrer
rein mechanischen Bezifferung von ihm aus gar nicht
erkannt werden kann ; so würde der C durdreiklang über
einem liegenden f durch l dargestellt werden müssen!

Ganz widersinnig ist die alte Bezifferung der Bass-
vorhalte

;
hier wird der doch wesentliche (selbständige)

Auflösungsakkord von dem Vorhalt aus, also einem zu
fälligen (unselbständigen) Klangbestandteil, bezeichnet!
(vgl. Kiemann, kurzgefasste Harmonielehre im Musik-
taschenbuch S. 211, ferner Ziehn S. 26!).

g) Die alte Nomenclatur ist vielfach unbehilflich
und weitschweifig. Das beweisen Wortschlangen wie:
Quartsextakkord der Dominante (Dominantquartsext-
akkord), Quintsextlage des Dominantseptimenakkordes
(Dominantquintsextakkord).

Alle diese Gründe machen die theoretische Halt-
losigkeit, den Mangel an Einfachheit, Einheitlichkeit
und Consequenz so augenscheinlich, dass die Generalbass-
methode unmöglich sich länger hinter ihrer historischen
Ehrwürdigkeit verschanzen kann. Der Fortschritt be-
steht wirklich allein in dem Reformvorschlage Riemann's,
dass die Intervallbedeutung, welche ein Ton in der
Grundstellung eines Klanges hat, zu einem unauflöslichen
Bestandteil des Tones wird, sodass in allen Lagen,
also auch im Bass, die gleiche harmonische Bedeutung
eines Tones durch eine gleiche Ziffer und Benennung
ausgedrückt wird. Nunmehr ist alles einfach und ein-
heitlich: Ein nackter grosser Klangbuchstabe bezeichnet
stets den Durdreiklang, also C = c e g = „C klang".
Dies entspricht dem Wesen des Durdreiklanges als

Prototyps der Naturklänge.
Eine Ziffer über dem Klangbuchstaben bezieht

sich auf den Sopran, eine Ziffer unter dem Klang-
buchstaben auf den Bass, während rechts stehende
Ziffern lediglich andeuten, dass der betr. Ton im Akkord
sein soll, ohne Rücksicht auf seine Lage. Also:
G 7 = G-Septklang, G 9 = G-Nonklang, G 7 = Terz-

G-Septklang, G = Sept-G klang G 9 = Quint- G-Non-

klang. (Die Natursept wird im Nonklang als akustisch
selbstverständlich nicht besonders aufgeführt). „Sext-
akkord" bezeichnet jetzt allein den (dissonanten) Ivameau'
sehen Sextakkord, also F t; = F a c d = F-Sextklang.

Die constituirenden Klänge der Tonart lassen sich

einfacher und kürzer nach ihrer gegenseitigen Stellung
angeben , nämlich durch folgende generelle Klang-
buchstaben: M = Mittelklang (Mittelton = Tonika).
R = Rechtsklang (Rechtston — Dominante) , L =
Linksklang (Linkston = Subdominante). Der Wert
dieser Neuerung wird sich erst bei Erörterung der
Tonalität ganz enthüllen. M = Terz -Mittelklang,

M Quint-Mittelklanc R 7

3

Terz-Rechtsseptklang

ganz entsprechend dem Verfahren mit speziellen Klang-
buchstaben.

Falls die Auslassung der Quint oder Terz besonders
bezeichnet werden soll, wozu wegen der akustischen
Ergänzung dieser Intervalle für gewöhnlich kein Anlass
vorliegt, so geschieht es durch Durchstreichung der
Ziffer: F£ = elliptischer F-Sextklang.

Die Auslassung des Grundtones wird jedoch
zweckmässig durch einen kleinen (speziellen oder
generellen) Klangbuchstaben gefordert, weil der Grund-
ton als Grundbass auch dann den Akkord bestimmt,
also h d f = r 7 = Terz-r-septklang , h d f a = r 9 =

3 3

Terz-r-nonklang; ferner schlechthin: Terzseptklang =
Verminderter Dreiklang; Terznonklang = Kleiner
Septimenakkord. Ohne Rücksicht auf die Lage erhält

man analog R" (G 7
) und R 9 (G°) die Bezeichnungen:

r 7
(g

7
), r 9

(g
9
) und schlechthin : „Elliptischer Sept- und

Nonklang", ebenfalls gleichbedeutend mit „Verminderter
Dreiklang und kleiner Septimenakkord".

Um die neue Terminologie hier abzuschliessen,
sei noch bemerkt, dass alterirte (künstlich veränderte)

Naturtöne im Klange durch einen Strich unter der Ziffer

(bei Erhöhungen) und durch einen Punkt neben der
Ziffer (bei Erniedrigungen), sowie durch die Zusatzsilben
„hoch" und „tief" angezeigt werden, z. B. g h +t d =
G* = G-Hochquintklang, g h d f [? a = G 9 - = G-Tief-
nonklang, h d f j? a = g°-= g-Tiefnonklang, entsprechend

über h)
;

generell

etc. Schlechthin

identisch sein mit

„ Hochquintklang "

dem verminderten Septimenakkord
h d f \> a = r 9-= r- Tiefnonklang'

würde „Elliptischer Tiefnonklang"
dem verminderten Septimenakkord,
mit dem übermässigen Dreiklang.

Damit ist die von Riemann angebahnte neue
Terminologie zu einem höchst einfachen und praktischen
Vehikel der Harmonielehre ausgebaut und vervoll-

kommnet worden. Alle Notirungen können nunmehr
kurz und prägnant in Worten ausgedrückt werden,
weitläuftige Umschreibungen giebt es nicht mehr.
Fig. 10.

^Cz zdz.

M M R R<

-P m\
M R

M
M

M M
oder: M

R R
R l

M
M

Fig. 10 zeigt das Verfahren, wie ausgeschriebene Bässe
oder Soprane harmonisch fixirt werden. Man kann
auch ohne Buchstaben, allein mit Ziffern fertig werden,
wenn man die Methode befolgt, dass Ziffern unter
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dem Bass und über dem Sopran die Intervallbedeutung

der gegebenen Noten klarstellen (ohne Ziffer wird die

Note als Grundton eharakterisirt) , Ziffern über dem
Bass und mite r dem Sopran aber sonstige anzeige-

bedürftige Töne (wie beim Sopran die Bässe).

§
->•

Einfaches Dursystem.

J. Nachdem wir in ^ 1 die einzelnen Arten der Natur-

klänge und einen einzigen Ton, den Grundbass, als deren

Einheit kennen gelernt haben, ist nunmehr zu unter-

suchen, ob und wie Naturklänge mit verschiedenen
Grundbässen zu einer höheren Einheit organisch ver-

bunden werden können. Damit würde das allgemein

giltige Naturgesetz: Höchste Mannigfaltigkeit innerhalb

der Einheit! auch in der Musik bestätigt werden.

Auszugehen ist auch hier von der musikalischen

Akustik, welche zu folgenden Erwägungen führt: Der
nächste Oberton des Grundbasses, die Octave, bringt

nichts Neues, da sie nur dieselben Obertöne erzeugen

kann, wie der Grundbass selbst. Anders verhält sich

der dann folgende Oberton, die Quinte (g) zum Grund-

bass (C), da sie durch ihre Quinte (d) und Terz (h) die

schwächere None (d) und Septe (b) des Grundbasses C
verdrängt und so als concurrirender Grundbass zwei ihrer

Intervallbedeutung nach neue Töne der Obertonreihe

des tieferen , mit ihm organisch verbundenen . Grund-
basses zuführt. Der Ton g spielt nunmehr eine doppelte

Rolle , er bleibt Teilton der Einheit C , wird aber zu-

gleich eine neue Einheit G.

Setzen wir den Prozess der Neubildung nach der

Höhe zu fort— denn alle harmonische Entwicklung kann
nach dem Vorbilde der Obertonreihe nur vorwärts, von

unten nach oben erfolgen— so ist ein geschlossenes, d. h.

kreisförmig in sich selbst zurückkehrendes, harmonisches

System auf zweierlei Weise möglich , entweder so

:

e G h D fis a c oder so : C e G h d F a c. Dort sind

0, G, I), hier C, G, F, Einheiten (Grundtöne), daher gross

geschrieben. Welches von beiden Systemen passt nun
am besten zu dem Fundament des Ganzen, dem Grund-

bass C? Offenbar dasjenige, welches dieses C am
stärksten betont, nämlich das zweite; denn die F-Quint c

ist ein stärkerer Oberton als die D-Sept c. Dies wird

auch deutlich, wenn wir die harmonische Entwicklung
von der dritten Einheit aus beginnen, vergleiche

DfisaCeGhd und FaCeGhdf! Damit ist das

gar nicht so selbstverständliche einfache Cdursystem akus-

tisch begründet. Ausdruck desselben sind die beiden
gefundenen harmonischen Reihen : CeGhdFac und

FaCeGhdf. Die erstere zeichnet sich durch voll-

17 lf ~R7"
kommene Symmetrie aus: In der Mitte ein Vierklang,

an beiden Enden ein Dreiklang, als Anfang und Schluss

der fundamentale Grundton ! Es ist kein Zufall, dass der

üominantseptimenakkord (R 7
) durch seine Stellung und

durch das Uebergewicht seiner Toninasse der herrschende

Mittelpunkt ist. In der Tat verdient er diese Stellung

vollkommen , wie empirisch durch die Bestimmtheit,

mit der er die Tonart fixirt, und durch die natürliche

Wirkung des sog. authentischen Schlusses (.Rechts-

ganzschlusses*) bestätigt wird. Mit Fug und Recht
lässt sich daher behaupten, der Rechtsseptklang ver-

trete die Tonart nach innen , der Mittelklang nach

aussen.

Wie der Rechtsklang und Rechtsseptklang, so hat

auch der Linksklang Quintbeziehung zum Mittelklange.

Auch der sog. Plagalschluss („Linksganzschluss") muss
daher eine ungezwungene Wirkung machen, wenn
sie auch der Selbstverständlichkeit des Rechtsganz-

schlusses nicht gleichkommt.

Wie steht es aber mit den stufenweisen Ver-

bindungen LR und RLV Erstere klingt natürlich,

letztere nicht. Den Grund werden wir später in der

Lehre von der Klangverwandtschaft kennen lernen,

welche sich ebenfalls auf die musikalische Akustik zu-

rückführen lässt.

Die , einfachen Cadenzen" M R- T) M, M L M und
M L R (T) M sind die Prototypen der „tonischen" (d. h.

tonartlichen) Harmonik und die Grundlage aller andern,

zusammengesetzten Cadenzen. Die wichtigsten sind

:

die repetirenden Cadenzen M R M R M . M L M L M.

die Ruhekadenzeu M M R M, IM R R M. M L L M etc.,

die verbundenen Cadenzen M R M L M , M L M R M,

in der Form M L M Il
(1

> M sehr häufig.
5

IL Das Gesetz der musikalischen Symmetrie, welches

wir aus dem Bau der akustischen Obertonreihe ableiteten,

fordert die gleichmässige Gestaltung aller Durtonarten

nach dem Vorbilde der zum Muster genommenen C dur-

tonart. Obw7ohl durch die temperirte Stimmung der Unter-

schied der enharmonisch gleichen Töne verwischt ist, so

wird es doch keinem Musiker einfallen, die harmonische

Reihe über Ges etwa so zu bilden : Ges b Des f as II dis fis,

oder über Fis : Fis ais Des f as II dis fis. Ein drastischer

Ausdruck des angeborenen Sinnes für Symmetrie ist das

naive Entsetzen vor Dreiklangsbildungen wie Cis f gis,

Cisfas, Des f gis, soweit dieselben als selbständige

Akkorde (nicht etwa blos als Vorhalte oder Durch-
gänge) auftreten. Der terzweise Aufbau der Natur-

klänge im Notensystem ist also keine zufällige Er-

scheinung, sondern ein notwendiges Ergebnis der har-

monischen und tonischen Symmetrie (Plastik) , welche

ohne die Enharmonik unmöglich sein würde.

§ 3.

Dur-Doppelklangsystem.

I. Der Nonklang.

Der Nonklang steht an der Grenze des einfachen

und des Doppelklang-Systems. Obwohl er nämlich als

Naturklang das Erzeugnis eines Grundbasses ist, so

enthält er doch bereits die Keime anderer Einheiten.

Als einfacher Naturklang wäre er zu notiren : G hd f a,

als Doppelklang : G h d F a (cf. § 2 !) oder G li D 5} fis a

(Begründung später in der Lehre vom Mollgeschlecht !).

Die Terminologie wäre demgemäss: G 9 — G-Nonklang,

£ = G-F-Klang, ®» = G-D mollklang.

Da in der akustischen Obertonreihe die None über

dem Dreiklang und Septimenakkord liegt, so ruuss die

Naturqualität des Nonklanges am besten gewahrt bleiben,

wenn die None in der höchsten Stimme erklingt. In

allen anderen Fällen wird die Concurrenz der anderen
Einheiten sich geltend machen. Diese findet ihren Aus-
druck in der eigentümlich träumerisch - unbestimmten
Wirkung der None, wenn sie nicht Sopran ist. Einer
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unrichtigen Behauptung der Theoretiker ist hier zu

gedenken , dass nämlich eine Verengerung der None
zur Sekunde unmöglich sei. Weshalb soll nicht dem
C durklange die Lage Gahf vorhergehen können?
(cf. Grädener, Harmonielehre S. 191.) Ist doch sogar

der Zusammenklang von 3 Ganztönen nicht unbedingt

abzulehnen
,
man höre z. B. f g' a' h'—e' g' a' c"

—

d' f' h' d"—C e' c" e"

!

Die Kenntnis der möglichen Grundtöne im Non-
klang ist wichtig wegen der Fähigkeit der Grundtöne,

verdoppelt und kadenzirend geführt zu werden. In den

Umkehrungen des G-Nonenakkordes ist das f jedenfalls

dann Mitgrundton, wenn das Intervall Sept—Non (f— a)

G
im Basse steht, z. B. in F a d G h

F P
ils Umstellung

von
G"

Das d wird Grundton bei Lage der Non

unter der Terz, falls dieses d oder seine Quinte a

C
Basston ist, wie in D a h f G und aDfhdG = n

D . .
°

als Umstellung von p°. In diesem Falle wird zugleich

die Herrschaft der Cdurtonart erschüttert und ein

Uebergang zu der Paralleltonart Amoll empfunden, in

welcher D Linksklang ist.

Was hier vom vollständigen Nonklang G !) gesagt

ist, gilt auch von dem elliptischen Nonklang g'J = h d f a.

D f a h = D" (D mollsextklang) = Lj| in Amoll (mehr

darüber später).*)

II. Hochseptklänge.

Hochseptklänge in C dur sind die Bildungen : C e g h
und Face. Im Allgemeinen wird jedoch diese im
Gegensatz zu den Naturseptklängen (oder Septklängen
schlechthin) von mir eingeführte Bezeichnung dem
Wesen dieser Akkorde nicht gerecht; denn die har-

monischen Reihen in § 2 lassen keinen Zweifel darüber,

dass jene als Doppelklänge zu definiren sind, nicht als

C
einfache, alterirte Klänge ; also C- = C e G h (d) = p

(C-G-Klang), Fi = F a C e (g) = % (F-C Klang). Die

Theorie pflegt seit Hauptmann diese Klänge als Ver-

bindungen eines Durklanges mit einem Mollklange zu

erklären. Nun werden wir aber finden, dass die Moll-

klänge stets auf Durklänge zurückzuführen , also gar

keine originalen Akkorde sind. Hier zerfällt das e g h
in C- von selbst in die Bestandteile (C) e g und G h (d),

das a c e in F- in die Bestandteile (F) a c und C e (g),

sodass die Notirung e G h und a C e allein richtig er-

scheint, unsere Auffassung der Doppelklänge demnach
gerechtfertigt ist.

Consequent sind die angeblichen Nonenakkorde
C e g h d und F a c e g gar nicht von den Septimen-

akkorden C e g h und Face abzuleiten, wie die Theorie

bis jetzt angenommen hat, sondern umgekehrt, C e g h
von C e g h d und Face von F a c e g.

Interessant ist hier eine Aeusserung 0. Paul's

(Harmonielehre S. 136), welcher ebenfalls die Theorie

bekämpft und, ohne es zu vollen, auf unserer Seite

*) Hauptmann geht soweit, im Sept- und Nonklange die

Sept schlechthin als „ entschiedenen" Gründton zu erklären

(Natur der Harmonik S. 114). Dieser Verallgemeinerung wider-

spricht die musikalische Akustik durchaus. Die Sept ist sogar
entschieden niemals Grundton im Septklange, aueh nicht bei

kadenzirender Führung wie F hd g—C c e g (ebenso Polak,
Zeiteinheit S. 05).

steht: „Bei Aufstellung der Septimenakkorde in der

Durtonart werden in Richter 's Lehrbuch die Septimen-

akkorde mit grosser Septime auf der ersten und vierten

Stufe mit einem Strich durch die Zahl bezeichnet.

Diese Bezeichnung ist offenbar falsch ; denn der Strich

durch die Zahl 7 hat gar keinen Sinn, weil die Sep-

timen auf der ersten und vierten Stufe natürlich
grosse Intervalle sind und nicht erst durch ein Ver-

setzungszeichen auf künstliche Weise gross gemacht
wurden."

Hätte Paul die Terznatur der angeblichen Septen

erkannt, so würde er vollständig Recht haben. Ohne
diese Erkenntnis ist nicht einzusehen, wie denn die

grosse Septe ebenso natürlich sein soll als die kleine,

deren akustische Prävalenz doch feststeht. Uebrigens

kommen Fälle vor, wo die grosse Sept wirklich als

künstlich erhöhte Natursept gehört wird, die Notirungen

C- und Fl daher berechtigt sind, wie in Fig. 11

!

Fig. 11.
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Der Grund des variablen Effektes ist hier ebenso wie

beim Nonenakkord die Gruppirung der Töne. Da
nämlich die beiden Aussenstimmen (Sopran und Bass)

die Aufmerksamkeit des Gehöres stets am meisten be-

schäftigen, so erhält in den letzten Beispielen der Fig. 11

der C-Klang das Uebergewicht über den coneurrirenden

G-Klang, sodass bei der kadenzirenden Bassführung

C e g h als alterirter Rechtsseptklang von F dur ver-

standen wird. Anders in Fig. 12, wo der G-Klang seine

Mitherrschaft wahrt.

Fig. 12.
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Wie die einfachen Naturklänge C , G und F , so

sind auch die verbundenen Naturklänge C -\- G und
F-f-C natürliche Cadenzmomente der Ton-
art. Wie C (M) ungezwungen nach G (R) oder F (L)

fortschreitet, so auch M + R ; wie R nach M, so auch
der „aufgesetzte" Klang R in C- bei Liegenbleiben der

Basis M; wie L nach R(7)
, so auch L + M u. s. w.

Selbstverständlich kann in M + R = C + G das G
auch als G" oder G 9 auftreten.

Die mögliche Selbständigkeit aller dieser Doppel-
klänge und ihre Umkehrungsfähigkeit kann nicht be-

zweifelt werden, wie Fig. 12 und 13 beweist.

Fig. 13.
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Damit kommen die von der Theorie geächteten „Un-

dezimen- und Terzdezimenakkorde" in neuer, akustisch

rollkommen begründeter Gestalt, nämlich als Doppel-

klänge wieder zu Ehren. Zum Ueberfluss noch der

experimentelle Nachweis am Klavier: Man mache die

Grundbässe C. G zu stummen Tönen und gebe den

Klang c' e' g' h' d" (f" a") an; man wird ihn dann
deutlich als Vertreter der beiden Grundbässe fort-

klingen hören, die schwächere Natursept b' ist durch

die stärkere Naturterz h' verdrängt.

Hl. Sextakkorde,

1) Der Linkssextklang. Durch die Ver-

bindung des Linksklanges mit dem Rechtsklange entsteht

der Rechtslinksklang ,, = G h d F a c. Die Quint c

behauptet als stärkerer Naturton das Uebergewicht über

die mit ihm scharf dissonirende Terz h, sodass diese

meist in der Praxis ausgelassen wird, wo dann der

Rechtslinksklang als G d F a c erscheint. Seine Be-

fähigung selbständig aufzutreten und seine tonische

Cadenzbedeutung ist offenbar.

Wird auch die Basis G fortgelassen , so bleibt

von dem Nonklange G lidf a nur noch der Rest

d f a. Obwohl dieser Rest durchaus genügt, den Non-
klang zu vertreten, so ist doch klar, dass der con-

currirende F klang als Grundstellung dominiren

muss. Somit ergiebt sich von selbst die Schreibweise

L 1"' = F a c d für den elliptischen Rechtslinksklang.

Das ist die einfache akustische Begründung des sog.

Ramean'sehen Sextakkordes. Aber noch mehr : Wir
haben nunmehr zugleich nachgewiesen, dass dieser

Sextakkord nur eine scheinbare Ausnahme von dem
in den Naturklängen vorgezeichneten terz weisen
Bau der Grundstellungen ist. Das d ist also nicht

etwa durch F erzeugte Sexte (sixte ajoutee) , wie die

Sept und None, sondern Quinte der Basis G. Nunmehr
ist die tonische Cadenzqualität des Linkssextklanges

sofort verständlich: Der Folge L M und R AI entspricht

1/ M = £]M, der Folge R R und L R entspricht IA R^ 7;

L
lR.RF Dass die Auflösung der dissonanten Inter-

valle in beiden Fällen naturgemäss ist, wird die

Dissonanzlehre im zweiten Teil enthüllen.

Indem die Theorie dem Ramean'sehen Sextakkord
selbständige harmonische Bedeutung abspricht und ihn

als Urnkekrung des Mollseptimenakkordes D 7 behandelt,

ist sie völlig ausser stände, die tonische Cadenzfähigkeii

von F'\ welche in dem Basssprung F — C und in der

Verdoppelung des F als Grundtones zum Ausdruck
kommt, zu erklären. Und wie, wenn nun D 7 innerhalb

der Cdurtonart selbst ein Doppelklang =-= D + F wäre.

also ebenfalls den Linksklang nicht verleugnen könnte?
In der Tat wird diese Auffassung in der Lehre vom
Mollgesclilecht sich als richtig erweisen. Die Lage
d F a c m Oder notiren wir daher einfach mit, F (L.

sprich: Sextlinksklang), auch dann, wenn das d zweifellos

Grundtou ist, wie in L R 7 M.

Durch Auslassung der Quint c in F 6 entsteht der

elliptische Sextakkord F a d, welcher sich ganz wie

der vollständige Sextakkord verhält, also dissonant

ist; denn die Quinte bleibt als mitklingender akustischer

Oberton im Klange. Nur in der Lage d F a gewinnt

die G-Quint d Grundtonbedeutung, ohne dass aber die

Ooncurrenz des F als Grundton des Fklanges beseitigt

wird. Da das 1) akustisch Vertreter des D durklanges
ist (näheres im Moll £!), so steht die Notirung D F a

ausserhalb des einfachen dursystems , es sei denn,

dass dieser D mollklang rhythmisch auf einen folgenden

oder vorhergehenden G klang (Rechtsklang) bezogen,

d. h. als Vorhalt oder Durchgang zu ihm verstanden

wird, somit, als d f a (Teilklang von G fl

) auftritt.

Verfehlt ist es jedenfalls, den elliptischen F-Sext-

akkord schlechthin mit dem Dmollklange zu iden-

tifiziren. Nicht nur die Grundstellung F'% sondern

auch die Lage a d F hat innerhalb des einfachen

C dursystems mit dem D mollklang nichts zu tun , ist

also gar nicht Qnintprimklang (Quartsextakkord), sondern
Terzprimsextklang! Beweis die Klangwirkung in Fig. 14,

weiteres darüber in der Lehre von der Verwandtschaft.

Fiff. 14.

I
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Die Sexte des Linksklanges spielt in der Praxis

eine so grosse Rolle , dass Riemann sie mit Recht die

charakteristische Dissonanz der Unterdominante nennt,

wie die Sept diejenige der Oberdominante ist (Kurzgef
Harmonielehre X). Die Bedeutung der Sexte besteht

namentlich in der Herstellung engerer Beziehungen
zwischen dem Links- und Rechtsklang.

2) Die übrigen S e x t k 1 ä n g e der Tonart,
(M' 1 und IC). Lässt man in den Doppelklängen C e

G h d und F a e g die Basis C und F fort, so ergeben
sich e G h d und a Ce g und durch Umstellung: G h

und C e g a (die Sextklänge R' ; und M' !

)
Die

vollständigen Dreiklänge G und C dominiren nicht

nur über die unvollständigen Dreiklänge C und F,

sondern auch über die vollständigen, zur Basis ge-

wordenen Mollklänge eGh und aCe, da dieselben

eine originale Geltung nicht beanspruchen können,
wie bereits bei den Hochseptklängen erörtert ist,

e G h d und a C e g gehören daher nicht als Moli-

septimenakkorde, sondern als Dursextklänge der Cdur-
tonart an, bleiben also ebenso wie der Linkssext-

klang im Bannkreise des einfachen Dursystems , in

welchem sie nach Massgabe der Durdreikiänge , aus

denen sie zusammengesetzt sind, Cadenzqualität be-

anspruchen können. Folgende Verbindungen sind in

der Tat ganz natürlich: IC IU, R ,; M. R" L; M" M, M« L.

M" R.

Im Widerspruch zu diesen fast selbstverständlichen

Resultaten steht wiederum die Theorie mit der kritik-

losen Annahme leitereigner Mollseptimenakkorde und
den angeblich normalen Verbindungen: K 7 — A 0l

A„ 1 1
L/y, Die musikalische Akustik belehrt uns, dass
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in diesen kadenzirenden Folgen die Mollseptklänge als

umgangene Durseptklänge vernommen werden , sodass

die ausgeschriebene Notirung sein müsste : E b gis h d

und A t eis e g. Es fallen also jene Verbindungen
gar nicht in das engere C dursystem , sondern stehen

ausserhalb, als Ausweichungen in die fremden Tonarten
A- bezw. Dmoll. Bleiben die Sextklänge dagegen
innerhalb des einfachen Dursystems, so behalten sie

auch dann ihre harmonische Bedeutung, wenn sie sich

dem Auge als Mollseptimenakkorde darstellen; die

Notirung ist dann M und R.
6 6

Durch Auslassung der Quint entstehen die elliptischen

Sextakkorde C e a und G h e, wirkliche (dissonante)

Grundstellungen , welche sich gerade so verhalten wie
die vollständigen Sextakkorde. Nur die Umkehrungen
a C e und e G h treten aus dem einfachen C dursystem
aus, da sie als Grundstellungen A C e und E G h ver-

nommen werden, falls sie nicht zu den Durdreiklängen
des Systems rhythmischen Bezug haben. Dagegen ist

diejenige Umkehrung, welche scheinbar einen Quint-

primklang (Quartsextakkord) ergiebt, innerhalb des ein-

fachen Cdursystems in Wirklichkeit Terzlage, s Fig. 15!

Fig. 15.

Hinwiederum ist in den vollständigen Akkordlagen

g C e a und d G h e das g und d entschieden Quinte
des Grundtones C bezw. G, nicht, wie die bisherige

Theorie annehmen muss, Septe des (angeblichen) Grund-
tons A (E).

Alles dieses wird noch viel klarer werden nach
Auseinandersetzung mit dem Mollproblem.

IV. Der Septsext- und Nonsextklang.

Die Doppelklänge C e G h d f und C e G h d f a

ergeben bei Auslassung der Basis in der Lage G h d f e

und G h d f a e den Septsext- und Nonsextklang, har-

monische Gebilde, welche durchaus selbständig auf-

treten können, daher mit Unrecht bisher übergangen
sind. Sind sie doch sogar mit Basis kadenzirend
möglich, s. Fig. 16

!

Fig. 16.
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Wird auch der Grundton G fortgelassen, so ent-

stehen Akkorde wie d f h e, f h e, h f a e, zu notiren
6 6

als r 7
, r fi

, r 9
.
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Der Septsext- und Nonsextklang in Grundstellung
oder Umkehrungen klingt am besten, wenn die Sexte
ausserhalb des geschlossenen Sept- und Nonklangs, also

im Sopran oder Bass liegt. Höchst merkwürdig ist

der empirische Beweis in Fig. 17.

Fig. 17. a) b) c) d)
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Weshalb klingen a) und c) gut, b) und d) aber schlecht,

obgleich der Unterschied in der Stimmführung nur in

der Umstellung des Sopran und Alt besteht? Die
richtige Antwort kann nur sein : Im Sept- und Nonklang
wirkt die Sext als störender, die akustische Oberton-
reihe unterbrechender Ton. Damit wird zugleich unsere
theoretische Herleitung dieser Doppelklänge, die ja

auch die Sext ausserhalb des Sept- und Nonklanges
verlegt, induktiv bestätigt. Im dritten Teil werden
wir uns noch näher mit den Septsext- und Nonsext-
klängen zu beschäftigen haben, namentlich hinsichtlich

ihrer möglichen Selbständigkeit.

V. Tripelklänge.

Dass sogar Tripelklänge im Durdoppelklangsystem
selbständig (kadenzirend) auftreten können, beweist
Fig. 18.

Fig. 18. a)

a) ist zu definiren als M + R + L oder als M + L 6
,

b) desgleichen als M + R + L (oder M + LI), c) als

R + L + M, d) als L + M + R (oder L + R als Um-
stellung von R -j- L). Auch hier kann das Geschriebene
ohne Umschweife in Worten ausgedrückt werden:
Mittelrechtslinksklang oder Mittellinkssextklang etc.

— Durch die Vervollständigung zum Dur- Doppel-
klangsystem sind alle Keime des einfachen Dursystems
zur Entfaltung gebracht. Ueberall herrscht Einheit
und Folgerichtigkeit: Alle harmonischen Gebilde sind

einfache oder organisch verbundene Naturklänge,
nämlich Dur drei-, sept- oder nonklänge, ferner waren
zum Ausbau des einfachen Dursystems keine andern
Naturklänge nötig als die constituirenden Klänge des-

selben. Endlich ergaben sich die natürlichen Ver-
bindungen der Doppelklänge durch Einreihung der
letzteren in das einfache Dursystem und ihre'demgemässe
tonische Cadenzbedeutung von selbst. Der geneigte
Leser wolle auch beachten, dass die Auslassung von
Tönen nicht willkürlich, sondern stets gesetzmässig
nach § 1 II 5) 6) erfolgt ist.

Durch den Nachweis der Einheitlichkeit der
tonischen Harmonik, derart dass die Klänge des ge-
bräuchlichen leitereignen Systems (der „Tonleitertonart")

sämtlich im Sinne des einfachen Dursystems verständlich
sind, wie bereits Riemann erkannt hat, ist ersteres
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System als unrichtiger Ausdruck der Tonart gebrand-
markt. Der Begriff Tonart („Tonität") bekommt nun-
mehr einen ganz anderen Sinn, insofern nicht mehr
der Complex der leitereignen Harmonik, sondern der
des einfachen und Doppelklang -Systems darunter zu
verstehen ist.

(Fortsetzung folgt.)

„Ba0 ßud) tiutx Äuitur.«*)

Sßort Edwin Xeruda.

£>b auä) toon Suchern gilt, wie üon bert grauen —
bafe bie befielt allemal bie finb, üon benert man am
tue n i g ft e n fpricl)t ?

gaft möchte es fd)einen.

3n aller Stille £;at Däfar Sie'* „Sas Slaüier
utib feine üüceifter" feine jtneite Auflage erfahren. —

2Bie fjat bas möglich, fein fönnen? mufj mau an-

gefid)ts biefer fo ganj aparten muftffd)riftftellerifd)en @r=

fdjetnung roo&l fragen. SBie bat bas möglid) fein fönnen V

SBarb bod) feit Sdmmann'S Sagen niebt leidet intimeres
unb gleicbjam Unöffentlid)eres über nnfere Sunft gefdjrieben

als biefes entjücfenb unpt)itologifd)e ,,&ebbaberbud)" mit

feiner unerhört reiben unb perföulicbcn Serminologie , in

bem ber Sebenetraum eines Stillen, geinen, üon aller

Scbulmeinung Unabhängigen 2Btrflid)feit geinorben.

©ine Arbeit üon faft artiftifdier 9tusfct)lief3iid)feit unb
eine jtueite Sluflage. . . 311 fo bat man tüirflid) in

beutfdjen Sanben fo etloas toie eine „2lef%tifcbe .Kultur? . . .

®od) gemaa) ... bie Surd)fid)t bes ftattlidjen $rad)tbanbes

belehrt fcbmerjlicbft eines Slnberen. . . Ober gc^)t man fehl

in ber Slnnalmte, bafj ber reiche illuftratiüe Sdbmucf
al§ ber Qrrtum anjufel;en ift, ber biefer „SBabr^eit jum
©iege" rjerfpolfen ? —

@s genügt üon ber Sorrebe Kenntnis jju nehmen, um
ju begreifen, bafe fid) ein 23ud), fo bar aller 2Mfstümlid)feit

unb aller Ief;rt;aftert flöten, an eine ©emeiube roenbet unb
nid)t an ein spubltfum.

Sie ift ein Sefenntnis — faft eine 33eid)te — unb
bat ^eräfdjlag unb überrafdjenbe 2lusblide: ein unüerfälfcbter

Sie. Qd) fege fie unoerfürjt hierher.

„2Bir erleben nid)t mehr $at)reutt)er ®runbfteinlegungs=
tage, ©rofje Sage toaren es, als ber fd)öpferifd)e ^p^ttofcpi;

ber 53üb>e über ber neunten Spmpl?onie bas Scepter fd)lüang,

eine sßerfammlung erfter ©elfter, bie jitternb ben Moment
burdüebte, etmas Unerhörtes SBirflicbfeit toerben ju feben,

roo es einen 3ftaufcb bes 3aud)3ens gab, bafj 9tie|fd)e üon
ben glüdlicbften Sagen fpricbt, bie er gehabt, wo ettüas in

ber Suft gelegen b.abt, bas er nirgenbs fonft fpürte, ettoas

ganj Unfagbares, aber ^offnungsreidiftes — nur erleben bie

Sage nidjt mebr. damals ftanb ber Sbjon ber SWufif, jener

üörufif, ber Millionen jujubeln, auf berSBübjte, bie bie Deffent*

lid)feit ber Shnift ift. Sie (ebenbige, bie neufcbaffenbe Dcufif

bat ficb beut roieber in ben Goucertfaal geflüchtet, üor bie

ftol§en, aber bünneren Sftetfjen ariftofratifcber gmpfinber.
3ir»i)d}en ben fcfjmerjlidM rohen Sriumpben, bie bie gütler

ber (Soncertfäle ben SJirtuofen bereiten, finb bie neuen
©oben fümpbonifd}er ihinft einfame Blumen. Spmplionijcbe

Sichtungen üon 9nd)arb Strauf; finb garte unb feine SBefen

*) OSfar 58 tc „®a3 StaBicr unb feine ^elfter". «Kit pt)I=
tetctjcit Porträts, gtluftrationcn unb gafftmilcä. München, a?ctlaq§,
onftolt g. SBrudmann 31.-©.

gegen bie ®ramen SBagner's. &s finb ©ebeimniffe ber

Seele, eine Sammermuftf be« Drdjefters. 2Bir l)aben uns
5ii ü)nen als ben l;öd)ften mufifalifdien ®arbietungen unferer

Sage Dornel;m jurücijie^en muffen. 2öas ift ein 6oncert=

abenb gegen eine 3ieibe üon Sbeaterabenben? ©eit bie

§3aüreutber ganfaren üertlangen, finb tüir aud; in ber

SOcufif fleiner unb intimer gemorben. ©cb,on gel;t bie

3tabierfunft ber ÜJcufif, bie tammermufif, einer neuen Siebe

.

entgegen. (Ss ift ber alte SBeliengang. SBie man üom
Suftrument sunt Drdjefter, üom Seetboüen'fd;en ausbruefs

ringenben Drcbefter sur 2öagner'f4en, SBelten umfaffenben

©ül;ne fam, fo gel;t es roieber jurücf üon ber Sütme jur

abioluten 9Kufif, erft ror Saufenben üon ^u^örern, bann
nur oor £mnberten.

Unb nun möd)te id} bas Ulaüier nur üor jeb^n b,in»

[teilen, nic^t im ©aal, fonbern ju §aufe, tco man in ber

richtigen Sämmerftunbe feine fleinen ßoncerte geben fann,

mo man jebe einjetne 5ßerfon fennt, für bie man ftoielt.

®ann ruf)e id) mid} auf ber Intimität bes £laüiers aus.

®ann fiürmt aus ib^m füfjer ^arfenton unb perlen bie

Stufen! etten, ober Sitanengetoalten fleinen \§m ju entraufeben,

unb meine Seele liegt ganj in ben gingerfpitjen. SDc-erfe

id) t>a, iüas bas Älaüier für ein abfcbeulid) Sing ift, mit

ber Sioline ober gar bem @treid)quartett üerglicben? Sßie

es eigentlich fo Reifer fingt unb feine Letten fo jerriffen

finb unb bie Seele feiner SRelobie ofjne ben altem bes

fa)iueHenben. unb fditüinbenben Sones fo fioefig roirb?

aSeun es fid; binaustüagt, im 5flaüierconcert, auf bas
^obiunt bes Drcljefters, unb felbft tüenu es fid) im Srio
unb Quartett traulicher mit (Streichern ober Öläfern ju=

fammenfinbet, mirb es mein 3)citleib erroeden. @ine

frembe Sltmofpbäre liegt auf i^m, felbft teenn bas

S3eetboüen'fd;e ©sbur=Soncert tönt, unb eine Kraftloftgfeit

lagert barauf, wenn es in ber ßammermufi! bie

TOelobie ber fingenben Sioline alternirenb übernimmt,
aber fobalb mir ben illang ber SStoliiie unb bes (§nglijil>

tjorns aus ben Dfyren b^aben unb bann objte jebe Ser=

gleidmng in feine Saiten greifen, roenn roir es ganj in

bie Stimmung ber beiben eteftrifirten §änbe ifoliren, banu
erft gel)t uns feine Seele auf. S^bes gute Sing toill un»

üerglidien fein. 3ft es fein gut Sing, bas ganje Material

Söue üor feinen sefyn gtngern ju ^aben? biueinpgreifen,

lüirtlid; hineinzugreifen ? unb alle Nuancen aller älcufif,

bas Singen, i&pringeu, glüftern, Sdjreien, bas Sßeinen

unb bas üad'en unter ben Heroen ju fül;len? 2Wes frei=

lieb, in ben Son bes ßtauiers geftimmt, alles in ben Son
ber mobernen 5}itt;ara, ber bie ^prif ber SSioline unb bie

Sramatif bes Drd;efters in feiner 3lrt in fid) fafjt. $u
foldjer Umfaffeubbeit ift bas ßlaüier orinnen im bämmerigeu
ßtmnter ein feltfamer unb lieber ©r§ät;ler , ein 3tb\ipfob

für ben intimen ©eift, ber fid) in ilmi ganj improüifatorifd)

ausgeben fann, unb ein 3frd)iü für ben ^iftorifer, bem es

bas ganje Seben ber mobernen 3)cufif in feiner 2ll!ertüelts*

fprad)e wn einem tiefen burd)fd)nittlid)en ©efidjtspunfte

aus lüteber aufrollt. So liebe id) bas Älaüier erft ganj,

fo ift es treu, ebrlicb, ed)t unb aEein . .
."

@s ift feine grage — man fann fid) — ü6er bie

tedjnifcfje 2Berbegef d)id)te besJ!laüiers beifpiels»

lüetfe — bei anbern ungleid) beffer unterrichten als bei

Sie: bei ffieigmann, ber fiel) in Paragraphen gliebert unb
immer ein menig ex cathedra fprid)t, ober bem ftupeub ge>

tebrten ^aul. Ölber Sie tüollte ein „Siebbaberbucb!"

fdiaffen, unb aus ibjn lernen toollen Reifet feine 3*de üer»

fennen.
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§ält man i>aä fcft, fo hnrb man nid;t anfielen, in

Öte'sS Sud; — unb Ben Slbfefnütten über „2(U|rauji3nfd)e

Xantftüät", „Sie Sedmlfcfeen'' unb „Sic 3iomantifd)cu"

infonberl)ctt — ein ä)Jeiftcrirerf niuftijdmft[tcüerijd)et' 5)ar

fiellunijsfun]i 511 bemunberu, nne e£ farbi^cv unb icbetiv-

boller taum §u erbenfen ift. Unb u>o man anberö ben ©e-

jdnnad bes Sicrfaffcrv uid;t teilen fann — inie ctma c]e=

legentlid) ben fieunjeidjnunijen SBeber» ober Süienbelsj'olpn's

— bü bejudjt bie 5Deiifatef|e , mit ber er feine ginmdnbe
unterbreite!. — Ber nollenby für ftiliftifdje Situu1 ©inu
l;at — eine redjt unbentfüJe (iigenfdwft nebenbei — rnufe

idjoit bieferbaib unfehlbar in fyeUfte*s (Sntjücfeu geraten ; in

ber fcfylDerlofeit $reja biefeS feinen att;enüd)en Seiftet r>olU

pcpl fid) einmaf nnebei; jene feltene Sßet'iö&nunc; uon
2lnah;|e unb ©d;iuärmeret, toie fte nur aueenc-abüe SDhtnf*

unb Spractiempfinber erleben. Sliletu ta* ftempelt fein

SBeii pm ©reigui« unb feine Sefture jur SSeilje einer

feelifdien Q'mpreifion.

Aries (Departement Bouches du Rhone), iiu?(pril C~.

Cüiunlauffülinuißfit iu frijijtg.

i. Dftobcr. Seit 9icigcn ber in biefer Saiion in Sfuefidjt

ftcrjcnbcu Eoncetrc ju eröffnen, mar ein junger $iauiü, Midiart
S3uf)ltg auc-crjcfien. SSenii bae eou igm entworfene iprogramm

mit großen Erwartungen für feine Sarbictungen erfüllte, fo mußte bie

Enttäu'idjung um jo größer fein, a!§ fid) Iierauäftditr, bafj bei:

Eonecrtgebcr ferne Sxafte in jcber ipiufidji überfdjü^t ijattc. iOiiiee

unb intcreffciOE, wie bie gange äußert Erjcbeinung beb jungen

Mnfilerg, war auä) ber Siortrng ber feinem äkrftänbnifjc uod)

giejulid} fern liegenben Eompounoneu. Sab gut natürlich in be=

fonber» fjob/em Sffiaßc oon ben tieffinnigen SSariationcit Dp. 9 tum
|

3'olj. iörafjm» über ein Söema au» Mob. Sdjuutanu 1

» Cr. 09
|

(Slflmmblatt 9er. 1); ferner eutrjicit baä Programm bie cüyigc
[

flaoicrionatc (Dr. 37} SidiaifomsTp'ft unb 4- Siüdc 12 Stuben
|

Dp. 25, 1 unb 7; Starcarok Dp. CO, 83aflabc (Smot!) non Eboran.
|

bereu }d)ülcrl)ajte Slubfübrung ben Eoncertgrber boffcniiid) bon bn
;

Slbljaftung eineä in 2(u»fidit gefreuten 2. Slfabicrabcnb» abbauen wirb —
j

3. Dftobcr. Ser 1. ber oon rgcrru g-erb. Sd)äfet in'? Sieben
j

gerufenen il)rapl;onifd)en 85o riragb* v-lberbe »erlief in burdiaub
|

äumcbcnftetlcnbcr aSeije. Srctboocrr» „Sie SBeibe bei ersaufe»'- <

eröffnete ben Slbcnb. .giir foigie Sdiumasui'ä 81 mofb-Eiaoierconecrt, !

bon §errn Earl fyc n!t n g (Srcsbeu) nad) 9lrt einel fein ge«

btlbeten unb gejunb cinpfinbcnben 3Jcufifers gejbied , ber and; über

eine ntdjt gcwötinlidic Sedinif »erfügt, rote er ipäter in Eijopin''? 1

Siocturnc StömoH uub Sdieräo S3motl bettnes.
|

Sa§ @treid)ord)cftei ergätijte ben erften Seit mit Süifmanu'? !

tJbui-.Scrcnnbc. 2>en sineiten Zai begann §err gerbinanb Sdjiifer !

mit einer finden Stnipradie. in ber er ben Qmcd feines üntcrncfiinenä
j

barlegte, gab bann einen cbenio furgett Uebcrblid über gntftcfiung
j

unb ©utroidelung ber Snmpbonie. um icrjiicßlidi auf bie giimpbonie I

bes Stbenbs, 9J(cnbcl-Jfo^n'ä 91 moll (fdiottiidjc", nnt)er cinsugetjen,
|

wobei bie J)cuptgebanicn beä Sikrfeä an; Ji lauter «orgefübrt suuroen.
j

igterauf fpfgte ber Vortrag ber ©ijmplionie. Sic Stiftungen bc« Dr- 1

diejtcr* Deriprecüeu, fobalb fid) Sirigent im'!: ÜOhifiter in einanber i

cingclfbi, rcdjt idiägenätnerte werben ,s, ix wollen. E.
j

Dpernt,üus. SJiis ber Dpee „Simiou unb Scilla" beu

Saint »Saciiiu, welcfje ftdj in ber gaujeu inufifalijdjcu 3iudi tuei''

y-reu'rtbe cnnov'yeu IiaS, b-ieüi-te bie ^nieiieaiiA cc;n fveaid'unrv

$ubiituin am Sonntag ben 28. September eine freubige lieber»

rajdjung uub wir Tonnen ber mit großem Cntbufioe'inus begrüjjtcu

Dper bei uns ein längere» SBütjnenlcbcn propI)ejeicn wie ben legten

Siooitäten. SBir Ijabcn feiten einen größeren (rrioig eines Serlcb

mit erlebt wie am »ergangenen Sonntag. Sic .^auptbarftcUcr,

Enpcllmriftcr , Megifirur, fogar SRajdiincnuiciftcr, Seforationsmalcr

iiuirben uor bie Staupe gerufen. Ser neue Gapeümeifier >berr

Dr. Ernft ftunwaib trat ba? erfte SDiru mit einer Üfcuoiuftubtruug

uor ba» g'i'ütiffurtcr ^ublüum. Senn wir ,s)crni Dr, Sunmalb

für ba£ prnd)too((e ©eliugen ber ®eianU'91ufiül)vuug oerantworfiid;

tnadicn, ttiui für feine fünftlerifcfjc Seiftung bns Ijödiite i;ob uub bie

größte i'liierletinuug ausjprcdfcn unb ibn „Ilse right lii.in on tlr^

right place" neuutn, fo glauben wir nidii 311 fiel gejagt su baben

Sdjou bie fein nuaucirtt Einleitung, bie /ßwiidjcnaft-SÄujif, bie

temperamciituoilcii Steigerungen, bie ganje ?trt unb äöeiie ber ?lm

foffuiig geigen ben gereiften Slünfiler, ber bor allen Singen bie

C u c rfj te bcfir)t, Drcbeftcr, Eijor uub Soliftcn immci-äufamnifujurfalteii

lütt nun bon hm Sarftclicrn 311 fprcdjcn, fo fönne;- mir und;

(]icr nur ba» Ijödjfie Sob fpenben.

grau öirecf = Slnbricßcn Ijattc bie fdituicrige Molle ber Seiu'u

übernommen. Sic Slünftlerin oerfianb e§, im erften S(f: oll liebe---

glüljrnbe Scrfudicrin eine fold) faSeurirenbe SBirfung angjuübcii,

baft c; ber gairjcn ©tanbljaftigfcit ^imfon'S beburttc , um nidii in

itjre geöffneten 9trmc 31t eilen. Sie 9tad)e-?{rie beä 2. SUleS unb

bic burd) ben Eonccrtfaal befanntc iMcbeä-Secne fönten 31-. niunbrr-

toller ©eltunq.

§crrn ;jorcf)Iiatnmcr'§ Simfon merft war in?: baf,

reue

üger

er biefe Partie ntdjt jum erften 2Jeai fingt. Er bradite eine

febenewotnte ©eftalt auf bie S3ünne unb würbe bürde, oitwi

Öerrorrni unb Üorbecc geebn.

$err breiten felb fang beu Dberoneftcr bee? Ssigor nsi;

idjöneu Stimmmittcln unb guter SütFfcffung.

SSortctttjaft trat $err SR rief) auä bcin Enfeirtie beroor; er

rcniiod)te ber iljm äugcfaUenen iKariic bie tiefte Seite at^ugewinuen

uu'i euijüdie burd) feine foiuminbic Stimm?.

sar (Srtcj (ein alter Hebräer, war uorjügiid) öiäpouirt

3)cit beftent ©cliugcn beteiligten fid; bte ^trrcu Schramm, efjuuger

unb 8t ein au ber Jiujfüfjruug.

Sie jämtlid]cn, mitunter fcqr fdiroicrigen Efcöre iraren klyc gui

einjtubui unb alle» fiappte iure am Sdinürdien. Sic »on Sbertu

©allciimciner ©tjurian pradjtooE arranginen Sau^r noBicn 00t-

juglidi iu bab (euciamtbiib, wcfdjc» an garbennrad« nidus 311

wünjdjcn übrig ließ.

Sic neuen Scforationen finb oon Gerrit SBaltrjer flott genial!

uub ber 2cmpcieinftut3 fiappte üorgügltd).

SBir baben mit großem Söcrguitgen über bab überauä gute

©eitrigen be« genialen äöerie» beridjtet unb Iiofreu , baf; „Simfon

unb Selda" für unl eine Mcpcrioireopcr erücn SRangc? soerben möge.

M. M.

!t«H«; 3. Dftobci.

S8 er einigte Stabttbcaier Sin; '2'i. September uns

2. Dftobcr erfreute im neuen Sütjcaier Smeiana*» föfi'idfe Oper

„Sic uevtauftc Sörcuf" wieber einmal bie greuube mcioDiuicr cdjta

3Jiufii. Sei bei ben; Ticflicgcnbru Drctjefier nur lebr Wenig S011 a\i]

bie niübiu gelang;, oicimel)i bie für iOlufd ungemein günftige Siiuftif

btn Sdjau ber ^nftrunicute mü cufjcrgeroöbtiiictjcr Straf; oeiu 3u-

fd)auenaui!U oerrniiteü, jo l)abcn cinerjeit» bie Säuger jciiwriltg bie

gröj5
f
e ajtübe, iooiel non: Drdjeftcr gu erqafdjen, wie fic juiii not---

wenbigen fiuulatt baben muffen, aubcrjciiv madji fid) bau Drdjeftcr

burdjfcbuiiiiid; luci 3« ftarf für baä ipublifum gcltenb unb biclfudi

fogai Die einäcfnen ^nftnanente. So gtng es aud) bei Smetauo's

reisenber SJiuftf unr baf; bieje baburd; Biet Oon iijrciu Eljaraftei

wie oou ber %xt ber btabfidjtigten BirSung tcrlor, ift fclbftuerftaubüd!



cbenfo wie bic notwenbigc ©onfcqucnj, baß bie Stimmen bev Sänger

Ijaufig burci) bic au§ bem Drdjcftcrraumc IjcrBorbringcubcit Suinmnffcu

gcbcrlt werben; — Ijiurcidjcnbcr ©runb für bic ®irigcntcu, ba»

Drdjcficr 511 aller möglichen ®i>5frctiou attäufjattett. Sind) .sjerr

^rofcffor Klcffcl, ber bod) gewiß ein fciiifinniger nnb licbcootlcr

®oImctjdj ber Partitur ift, lonntc eben bei aller 9Mljc ben ^nftrumcntal«

förper nidjt immer innerhalb ber gebotenen ©renje halten. SÜiit

ber Partie ber SDJartc fanb fief) gräulcin Dffcnbcrg nidjt übet ab,

wäljrcnb §crr äSilbbruuu für ifjrcn Partner £ian3 nur bic obere

Stimmlage in genügenber Ulu^gicbigfeit juv Verfügung Ijattc nnb

bau mittlere wie untere 3lcgifter in ffumpfeu, jdjmacl)cn Jonen wenig

anfpradj, audj Bielfadj g än

3

1 1 rfi untjörbar blieb. S3un bem munteren

nnb fdjlaucit iöaucruburfdjen war in ber üiel 311 ernften nnb lang»

Weiligen SLMcbcrgabe biefe» Jcuoriftcn wenig übrig geblieben. ®a§

Jpcrumftrfjen nnb §antircn geriet nod) rcdjt fteif; nebenbei fei bei*

Jperr barauf aufmerfjam gemadjt, baß man, Wenn man eine fo furje

Sadc trägt, im rüdroärtigcn ©ebraudje ber §äubc boppclt Dorfidjtig

fem unb gewiffe gtreif cttiaftc ^ofen Bon längerer Sauer Dcrmcibcn

muß. SÜ6 SBenjcl bot igerr Sic ber Wicbcr feine befannic urfonufdjc

Seiftung, bic es bei aller ®raftif bod) nidjt au einiger ©laubwürbig»

feit ber an fidj fo ftar! gcäctdjneten Srottelfigur fctjfeu lieg. Sludj

§crrn £öf)Ier'§ speiratäDcnnittler mar wie früfjcr auf bett gut

Ijumoriftifdjcn Jon abgeftimmt, inbes bic beiben Ebcpaarc Shufdjina

nnb SJcidja burdj §crrn SBirffjolä unb gräulcin Sanft, §errn

Julius Dom Scfjeibt unb grau SB c (ben sufricbcnjMcnb oci>

treten Waren.

SSon einer unter Eapctlmciffcr SDiatjcr'g tcmpcramcntoollcr

Scitung im alten §aufc ftattgerjabten Sluffüljrung ber Cpcrctte „®cr

Qigeuncrbaron" Bon Qiotjann Strauß fei berDorgcbobcn, baß gräulcin

SBeftcn unb §crr Sicbcr aI3 Sajfi unb Santor äitmal aud) gcjang=

lid) §crBorragcnbcg boten, baß §crr S opp ben gfupan mit bebäbiger

Somit wirfjam auäftattetc unb grau SBelbcn bic alte gigeuncrin

in befferer gcfanglidjcr aI3 mimifdjer SSicbcrgabe Bermittelte, wäljrcnb

eg bem gräulcin Srodljaus! al§ Slrfena einigermaßen an ber cr>

forberlidjen gragiöfen Elegan-j unb gefdjmcibigcn ^ifantcrie fcfjltc,

um biefe Dpcrettcnfigur auf ben ausbebungenen gcwtffcnen Soetcl

ju fjebcn, abfeitg beffen fic tro^ ber üblidjcn fdjwaräcn Stiefelröfjren

äu nidjtäig brcinfdjaut.

©ine „©armcn"=2iuffüf)rung mit Slcf f el, als berebten SBortfübrcr

SBigcfä bradjte bic öfter» befprodjenen ®arbictttngcn ber grau 3K e
jj g c r in

ber ®itc(rottc, bic mir in ber gangen ®urd)fübrung juKicI fdjau»

fpictcrifdje SBercdjnung gur Sdjau trägt, um bic geniale Sntcrpretirung

ber grieba gclfcr gang erreidjen gu tonnen, unb bc§ gräulciu

Dffcnbcrg al§ gu obcrpd)Iid)c, aber meift Bicl ftimmlictjc S3orgügc

aufweifenbc ÜJcicaela. Ser Qofe bcS §crrn Klaffen bctoäi)rtc roieber

ben bjalbgcfcljultcn Drganbefi^cr, §crr 3tupp bot — immer Botn cnb=

gültig feftgeftcllten SRangcl an Santilcnc abgefclien — al§ ©scamitlo

neben fraftBoUcn aueb^ intcreffante SJlomcnte, ooräüglicl) fang gräulcin

gorft bic graäquita unb aU beren ©cnojfin Stocebcg fügte fid) bic

junge Anfängerin gräulcin Kanfl ganj gefdjidt in ba§ (änfcmblc.

®ic §crren Sicbcr unb Sfßljlcr a(§ Sdjmugglcr, bann §crr 3 11 Hu §

Born ©djeibt al§ Korporal ließen feinen SBunfct) unbefriebigt, in

ben 9tod beg fpanifdjcu Seutnantg unb feine SmmmeMiSranbcääa Ijat

fid) §crrSRobert BomSd)cibt aber nod) ntd)t gang I)incingcrcdt.

3öHncr's Dpcx „®ic Dcrfuntene (Diode", beren früfjerc äluf-

fütjrung an biefer Stelle gcttmrbigt ttmrbc, geigte ben S3aritoniften

gerrn SBifdjoff aueb, bie^mat (28. Sept.) Bon feinen beften Seiten.

<&x l)at offenbar fetjr Biet gleiß auf bie 3lularbeitung ber Siolle Ber»

roanbt unb fo gelingt iljm barftelterifd) bei bcrfclbcn faft SlUc« meit

beffer al§ in ben meiften anberen Opern, unb baß er ben gansen

geforberten ftimmlid)cn Slufroanb in auägicbigftci SBcife anfcljcincnb

müfjefoS bestreitet, ftctlt feinen nalürlid)cn 9ftittcln ein fcftcncS

geugni^ au§. ®a§ 9iautcnbclcin wäd)ft in grau g elf er '3 innig»

befcelter, fo bod)poetifd)cr ©cftaltuug, bic in buntem Sdjitleru je

nad) ber Situation rüljreub unb mieber aU flcinc ed)t mciblidjc

leufcliu fa?einirenb tuirlt, iBcit über ben eigentlichen ©cbjalt ber

gigur Ijiiiauä; aber fic tritt uid)t au* bem Siafjmcu bes feft in'3

ijlngc gefaßten bid)tcrijcb = mitfifalifdjeu SSormurfS Ijeranä, bic Sunft

ber gclfcr crtBcitcrt bic pjiidjotogifdjc 23cbcutung bc?- eigenartigen

SScjcits innerljalb Bon beffen ureigenem Sctbft nnb (üdt Siautcnbciciu

in eine Bolle lounbcrbar gtän jenbe SBcleudjtung, bic feine il)rer

Dielen garbcu oljnc Etjaraftcr, fein Sdjimmcru oljnc 3icflej auf un§

läßt. Paul Hiller.

Bonbon in the Auturan.

Unfcr SJiatcriat für corrcfponbircitbc Sritif ift bcrmalcn nod)

immer bann. s
2(ufäffigc ft'üuftlcr in Bonbon crjdjciucu nur fel)r

jcltcu Bor ber Ccffcntfid)fcit unb ausrcärtigc ©rößen l)abeu fid) btS=

Ijcr uodj nidjt angcmclbct. So bleiben ioir Borläufig befdjränft auf

uttferc ^romenabc^Eonccrte mit iljren claffifdjeu 3anu»^rogramtucn.

— Dcad) unjerem Sradjtcn füllten bie großen Slfaffcn ber (Sngläuber

nictit tin Eoncertfaal, fonbern im EonfcrBatoriunt mufifalifcl) t)cran=

gebilbet tterbeu. SöaS nügt c§, toenn fid) 9Jcr. § citri) 3. SB 00b mit

5ioei Jafdjcntüdjcrn ben Sdjinciß Bon ber Stirnc tuifd)t, uad) bem

anftrengeubeu Jirigircn einer S3ral)nis'fd)cn Stjmpijouic; menu ba

unten im Saale bic SKajorilät ber §iörcr g'STfrt 1'!1 u"b pfeifen

ramt)t ! S8011 ben laufeub, bie fid) ba ruljig brüden laffett, Dcrftcbcu

ibn Bicllcid)t ein Imgenb sjörcr unb bic mögen uieflcidjt nidjt gan.5

Englijd) fein. S8ectt)0Ben, S3ral)m§, Sdjubert lernt man nidjt Ber«

fteljen unb genießen für einen Sdjilling (Sntree, ttjcnigfteng nidjt in

Bonbon. SJBcnn bic Scutc aud) fonft mic bic Lämmer ba fteljen, fie

langrocilen fid) cntfe^Iid) unb flueben int Stillen bem ®cniu§ 33ral)m§,

ber fic in bic fatale Sage brachte, ruljig jutjören ju muffen ober

einlullenb fid) bem 9taudjUcrgnügen tjingeben su bürfen. Unb lna§

follcn bie Seute mit brcimal in ber Sßodjc SBagncr anfangen! Qn
ber Jat fittb bie 5ßromenabcconccrt»$rogrammc gerabeju lädjcrlidj

Dcrfaßt. ®ort wo ba§ Einmaleins gclcbjrt werben fodte, läßt man

feine DuabrattBuräct gietjen. §err §enri) 3- SSoob, ber aus ber

Sd)ulc gelir. SDiottt's Ijcroorgtng, füllte bod) Bor Ülllcm miffeu, baß

feine billigen Eonccrtc Bor einem ^ublifum gejpiclt toerben, ba§

feiner SJteljrljctt nad) abjolut nidjt im Stanbc ift bem ©ebanfengang

einer SBrafjmS'fcbcn Stjmptjonic gu folgen. Unb SOcr. SBoob maebt

feine Programme nidjt für bic „oberen geljntaujenb" fonbern für bie

unteren Millionen ! ©in anberer SRißftanb in biefen populären Eoucertcn

ift, baß SOcr. SBoob mit förmlidjcr SOSut alte« auffütjrt, oas aus

3ittß(anb fommt. Sclbft bei rujfifd)cn Eompofitioncn foK ein Jirigcnt

nidjt burd) bid unb bünn gefjcn. S3ci alter SBertfdjä|ung für ben

großen Sfdjaiforoäftj , fönnen wir uu§ mit Dielen übrigen ruffifdjen

SEonbidjtern cntfd)icbcn nidjt cinBcrftanbcn erflären. Scitbem 3Kr. SBoob

ba§ tjerrlicbe Engagement für'g Sebeu mit feiner reigenben grau,

einer rujfifd)cn ©räfin, einging, ift er ruffifdjer al» bie (Bräfin felbft

geworben. Qu fcl)ett, Wie bic äufammcngcpfcrcljtcn JJiaffcn, bie

promeniren fotltcn, ha fteljen unb gäfjnen bis fic cnblidj bei ruffifeber

SIKufiJ fdjlafcn, ift Dicllcidjt ber fdjlagcnbffc S8cwci§ für bic Unridjtig»

feit ber $romenabeconccrt=$rogramme. —
Sic Moody-Manners Opera Company fjauft nod) intmnter im

Covent-Garden, an einer Stätte, an ber nid)tS ©rfpricßlidje» für fie

äu erwarten ift. ®ie Solopartien finb äumeift in febwacben §änbcn,

ba§ Drdjcftcr ift Biet jn febwadj für ba§ Sviefenfjauä unb nur bic

Erjörc finb mitunter gut, trogbem meljr gcfdjricen al» gefungen wirb.

®icfe SBodjc würbe eine alte 2JoBität gegeben. Sir Quliuä 33enebict'§

„Lily of Killarney" würbe aufgewärmt unb würbe Bon bem beinalje

Dollen §aufc mit großem SSofjlgcfaEen aufgenommen. Eine Dpcr,

bic burdjauä national fein Witt, muß fdjon Bon SSornbcrein unter

Sdjwicrigfcitcn laboriren. Dbglcidj Sir Quliuä ba§ SRational»

©olorit be§3rijd)cn leidjt baljinfließenbcn SüclobicnftnK ftcHcuwetfc

gaitä auäncfjmcnb gut traf, fo wirb bie Dper bennocl) nur ein



534

fcfjmadjcr SJerfudj filcibcn, in golgc Sfbgangs einer bramatifd)=pulfircnben

§aub(ung. 3öas Snftrumcntation unb DJcclobicnrcidjtum, überhaupt

bas gaiijc Um unb Stuf bes „älteren" Dpcrnftrjlä anbelangt, fo ftcljt

biefes SBcrf tiirmfjodj über 33alfc's „gigeuncrin" ober etwa SBaHacc'3

„5Warifana".

Stm legten ©icnstag fjaben mir in ber ^orftanb §atl in

©outfjfca einem Eoncert angewöhnt, ba§ uns »ermöge feiner 83c=

fcf)affcnf)cit jtemtief) lange in Erinnerung bleiben wirb. Ein.ipcrr

Sari »on Enbc, ber fid) wafjrfcfjeinlid) in folge angeborncr SBcfd)cibcn=

Jjctt als „The latest London favourite" anfünbigen ließ, beffen

Käme uns jcbod) boHfränbig fvcmb War, gab ein Sßtolin SJccital.

lim »on bem Eonccrtgcbcr in möglidjft glimpflicher Slrt 511 fprcdjen,

muffen mir bas Stuftreten Jpcrrn nun Enbc's einfad) als grcdjrjcit

bejeiefincn. 28n3 uns einige S3eforgni§ einflößte, märe allenfalls nodj

ber geiftige guftanb biefes cljrcnmcrtcu §errn, benn mit normalen

©innen fjaltett Wir e§ für au§gefd)toffcn, baß ein ÜJcann fid) l)inftctlt

unb mit bem Können als (Seiger giebt. SScnn wir fagen, bafj

§crr »on Enbc bas g-bur^Eoncert »on SBicuricmps arg mißljanbefte,

fo Hingt bas wie ein Sob, beim in SBirflidjfett l)at er biefes Eoncert

mit beiben §änbcn totgefdffagcn. Er braudjtc äwciunbjcdjjig

SJcinuten baju. ®ie llrfadje, baß ber ÜKovb in fo brutaler SBcijc

binausgepgen würbe, liegt etnfad) barin, baß §crr »on Enbe bic

STempi größtenteils um bie §ä(fte p langfam nnfjm. SBon 33ogcn=

füfjrung, SBortrag, 5ßf)rafirung, glageotetä k wollen mir lieber nidjt

reben, benn es »crfd)fägt uns rnatjrrjaftig ben SIppctit für einige geit.

®ic große Eabenj war ein ©emifd) Bon unbcfd)reiblid)er 3gnoranj

gepaart mit fdjeußlidjftcm ga(fd)fpicl. gum ©lud tjat es Einige

im Sßublifum gegeben, bic öfter fjeHauf ladjtcn, bann gab es aud)

©olctjc — unb bic waren in crfcfjredcnbcr StRctjrsafjI, bie tüdjtig

applanbirtcn, fo lange, bis bem „(gefeierten" ein „Encore" abgc=

ämungen würbe. ®as ift uugcfäfjr bie Stoffe Bon Seuten, benen

man in Sonbon 58rafjms*©t)mprjonien pr befferen 33crbauung giebt.

3)icfer „Segtc Sicbling Sonbons", wie fid) ber concertirenbe „©eiger"

nennt, fpicltc nod) bic Jcocturue »on Ef)opin = ©arafatc unb jwei

Säjjc auä bem neunten Eoncettc »on SBdriot. — Untcrftüjjt würbe

ber „©eiger" »on einem ungefäfjr 17 jährigen 5JSianiften mit Stamcn

Sharing §ülsfjoff, ber SKcnbclsfotoi's' Rondo Capriccioso burd)

eigene fatfdje Harmonien unb ebcnjotdjc SBäffc p „öcrbäffern" fdjicn,

Wäfjrenb er tcd)nifd) cinfad) graufam War. ®cr „Eoncertgeber" tjattc

fomit einen iljm würbigen Partner gefunben.

SJtabame SBIandjc SftcWcombc, eine ®amc mit mäßigem SKfjäO*

Sopran, ben fic irrigermeife für einen Eontraaft ausgiebt, fang mehrere

Sieber in italienifdjer, bcutfdjer unb cnglifd)cr Spradje 3n allen

brei ©pradjen fjat fie bas Unglüd geljabt, »on §errn SOtoriuS §üt§=

tioff begleitet ju fein.

®a§ Eoncert War »on Stnfang Bi0 ju fiart »on Enbc ein

trauriger üampf um mufifatifd)c§ ©afein. S. K. Kordy.

SPrafl, 29. ©eptember 1902.

©iclrnal Ijabc id) »on einer ©pätfommer--Eonccrt=Saifon, bie bei

un§ eine anßcrorbenttidje Erfd)einung bilbet, 51t beridjtcn. 3>ie

„Eeftä gittjarmonic" »erauftaltcte nad) itjrcr 3vüdteb,r »on

Sonbon, wo fic unter Dätar Kebbal bic gtärtjfnbftcn Erfolge cr>

rang, fjter im Snbuftriepatafte ^Wci Eonccrte (am 6. unb am 20. Sult),

beren erfte§ $rof. §an§ Jrnecet leitete. 3m äRonatc Sluguft unb im

©eptember gab bic E.g., bei ©elcgenljcit ber erften Arbeiter »9tu§=

fteEung, in ben 9lu§ftcKung§räumen, im ©anäcu 13 Eonccrte;

äWölf bcrfelben leitete ber itnmmer»irtuo§ $rof. fiarbalta au?

Dbeffa, mit »ieler Umfidjt. S)ie Programme waren nidft nur reid)=

faltig, fonbern aud) tnnftlerifd) gewäfjlt; benn fie enthielten »icle

ber wcrtöollftcn Xonfcfjöpfungen. SBir Ijörtcn in »oKcnbctcr 31u§=

fü^rung — bei t)öd)ft ungünftigen nfuftifcticn SScrpItniffcn — , bie

©d)ubcrt'fcb,e §moit = ©t)mpt)onie, bicjeS toftbare aReiftcrwerf, ba§

burd) ben ergreifenben Eontraft feiner ©ebantcnBerbiubungcn, bic

Stimmung tragtjcfjcn §umorä in bem tiefer fdjaucnbcu §örcr er*

äeugt; bann bic „gicrabra§"<Dut»crtnre; ferner ebenfo »olltommen

reprobueivt Söcrfc »on SKojart (bic „gauberf(ötc" = Du»erturc); öon

33eetljo»eu (bie „fünfte", in ber wir bic geiftige ©rößc ber „SJcuntcn"

bereit? »orgebilbet finben, unb bie „Eoriolan" - Cuoevturc); »on

otogner (ißorfpiel ju beu „fflieifterfingern" unb bie „lanubäufcr"«

Ou»crture) ; »on Siäjt (eine Ungarifdje 3H)apfobic) ; »on ©metana

(„üibuffa" = Du»crture, bic Cuocrture jur „SScrfauften 33raut", ba§

SBallett au? ber Dper „gwei SÖitwen", bic fi)mpt)onifdicn Sichtungen

„SSltaöa"
,

„Sabor"): »on SQJcbcr („Dbcron" - Cuocrture); »on

Sicfiaifomsfn (ba? „Andante eantabile", beffen auäbrutfäootlc SScifcn

fid) füß in §crj unb Sinn f)ineinftngcn, unb ben präd)tigcn SBüljcr

aus ber Dper „Eugen Dnegin") ; »on Sibelius (bie impofante,

djavaftcriftifdjc fi)mpf)onifdic Sidjtung „ginnlanbia" mit iljren

martanten 3Jioti»cn); »on gibid) (bie außcrgcwö^inlid) ftintmungs«

rcidje, üortrefflid) aufgeführte Cuocrture jutn Suftipiele „Eine

3tod)t auf Sarlftein"); »on S3(obet (bic anmutige Duocrtiire jur

Dper „3m SBrunncn"); »on Csfar 'JJcbbal („Selierzo caprice");

»on 23i§ct (bic bramatifd)e DuBcrture „La Patrie")
;

ferner

Eompofitioncu »on ®»ofäf, @aint = Saens, Sftoälosnt) , 23ieu£=

temps, 9Jlenbclsfob,n u. 91. ©a» 13. Eoncert, am 13. ©eptember, muß

in uuferen S0(ufii = 9lnnalcn ganj befonbers rüb,mcnb l)er»orgcI)obcn

werben: Dstar 3febba( birigirtc ben ganjen Etjflu« ftjmpfjonifdjcr

Sidjtungcn „Mä Vlast" („ÜDccin SSatcrtonb") »on Smetana. ffiie

gcfürdjtete gal)I „brciäcf)n" erfd)icn uns l)ier als © I ü cl§ jaf)!. E§

mußte uatürltd) einen gans befonbers guten Slang geben, ba ein

Dirigent erften 9fangeS, »oll Temperament unb »oll begeifierter unb

begeifternber Eingabe, mit folcb,' ausgcjeidjnetem Drd)cftcr ein

SBcrt leitete, weldjeS ber lauterfte Sbealismus gejdjaffcn. Stcbbal

uerftanb es, bic Sbecn jcber biefer fcdjs fümpfjonifdjcn ®id)tungcn

Bollfommeu tjcrausäugcftaltcn, fo baß nid)t nur ber ibeale ©eljalt,

fonbern aud) bas mit SJceiftcrtjanb ausgcfütjrtc fefte ©cfüge ber gorm

bem §örcr ju flarftcr ©efüIjlSanfdjauung ljerBortratcn. S)cr

©irigent würbe unsätjlige SKalc Bon bem nad) Jaufcnben äät)lcnbcn

^ublitum IjcrBorgcftürmt unb IjerBorgejubclt. llnb aud) SoId)e,

bie fonft bötonifdjcr 9(rt unb fiunft fein aE^u eifriges Sßerftänbnis

entgegen bringen, füljlten fid) am ©d)(uffc, naef) bem tunftooll unb

mäd)tig aufgebauten „Slanif" 311 entl)ufiaftifdjem Skifalle fjtngcriffert.

— Es ift djaraftcriftifd) für bas SSilbungsniBeau ber bötonijdjen

9lrbeitcrfd)aft, baß fic tfjre älusftcllung, auf bic fie mit allem Ovedjte

ftolj fein barf, mit ben Sdjägcn ber Stunft $u Bcrfd)öncrn bcmüt)t

War. gcugni§ beffen bie Eonccrte ber E.g. 3m rcdjtcn Slügcl

bes 3nbuftriepalaftcs faljen Wir unter Bieten l)öd)ft gebiegenen Er-

äeugniffen ber bilbenben ftunft, aud) gcberjeidjnungcn be§ 9J!alevS

Emil §o(äret („fftcfleje aus bem tatedjismus", „®ic 3Jad)t", „3)cr

Sraum"), bic Boll tiefen Sinnes, mit cd)t !ünftlerijdjer firaft ber

Sarftetlung , in crfdjredcnbcr 2Baf)r£)aftigfett bie ganjc §ob,fb,cit unb

SJerlogenbjeit unferer gefeltfd)aftlid)en guftäubc überjeugenb unb er»

greifenb ivx 9Iufd)auuug bringen. Siele biefer gebcräeid)nnngcn

fiub SOfcifterWerfc , bie ben Skrglcid) mit ben beften ©cböpfungcn

nid)t ju fdjeucn braudjeu. ®icfc Slusftcllung gcwäljrtc bas Boü=

ftäubige S3ilb bötonifdjcr „Strbeit". Franz Gerstenkorn.

©tfafjburfl, Enbc September.

Seit 14 Sagen t)at unfer SRufentcmpel uns feine Pforten cr=

fcfjlofjcn. 3tu ©anäcu bietet fid) gegen bas S8orjat)r fein Beränbcrtes

93i[b, bod) fjat »err ©irettor Engel es fid) angelegen fein (äffen,

einige frifd)c Kräfte p erwerben, unb fteljt uns bie SBef'anutfcbaft

mit mand) BielBcrfpredjenbem lalent beBor.

„Soticngrin" eröffnete ben üteigen. Ein §err »an ber S8eed

bebutirtc in ber Titelrolle. ®ic jugenbfrifdje , wol)(gebi(bctc unb er=

giebige Xenorftimme bract)tc einen guten Einbrud tjertior, bod) befigt
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er bic ©abc aud) im ©cfang 31t djarnftcrifircn nocf) im fdjmadjcn

9Jcaßc. §öd)ft unbeholfen war fein Spiel. Saß in ifjnt aber ein

cntfdjicbcncS latent jdjlununert, bemicS er bei einer „Sannljäujer"«

9tuffül)rung. §crr © dj t r m e r mürbe total fjeifcr utib tonnte nur

2 Sitte fingen. Sa jpraug Jpcrr Bau ber Söcccf ofjttc jcbe $robe für

ifnt ein itnb fang bic Partie 311 ©nbc. Sin S?crjudi, ber banfbar

aufgenommen würbe unb nidjt mißlungen War. all» ycerrufer

ftcütc fid) am 1. 3Ibenb §err ©uibo Sdjufc cnb rf mit einer

jdjöiicn, ootttbnenbcn Stimme Bor.

Qu Sovjjtng'S mclobifdjcr, ljumorbollcr Oper „Ter SSaffcnjdjmicb"

wußte jjerr Bon äiongarbt ben cljrbarcu SSJornifer SSürgcr in

feinfinniger SBcifc auf's anfdjaulidjftc 311 gefialtcn. Sine junge

Straßburgcrin, grt. Sucte Körfgcn, gab bic SDJaric.

3n ber großen Slric im 1. 9tuf3itg war Süärtue ber ©mpfinbitng

3U fpüren, bod) mar ber gelungene Sialog mangelhaft, unb man
Ocrmißtc bic ficrjerquidfube 91aiBcta't, bic 9(fbcrt Vorging fo cinjig

Jdjön mufifalifd) 311 jdjilbcrn weiß.

©inen rjcljren ©cuuß Ijattcn mir burd) eine „Sriftau"=9luffüt)rung,

weldjen mir faft auSfdjlicßtid) §crrn Sofjfc Berbanfcn, ber fic mit

einer IjcrBorragenb gcftaltcnbcn poctifdjen Kraft leitete, grl. SSordjcrS

äeigte unS als gjolbe mit iijren fehbucn unb tünftlcrifcb, auSgcbilbcten

Stimmmitteln überall baS fdjaufpicfcrifd) Bertörpcrtc Qbeal bcS

SidjtcrS, unb §crr Stöbert Sdjir nur ift ein adjtenSrocrtcr Sriftan.

9Jcit ber „STannfjänfer" = 3Iuffaff ung bcS §crrn Soljjc fanu id)

nidjt immer fo übercinftimmen. ©r bringt ja Stellen , bie bcS

atterljödjftcn SobcS mürbig finb; oftmals ferjeint cS mir jcbod), als

ob er nur ben ©infag fdjarf 311 marfiren fudjt unb bann ettnaS

trioial mirb. 9tucfj ift baS Sempo beS ganscu ©insugSmarjdjcS 3U

rafd), unb in ber SBcnuSbcrgmufif Bermißtcn mir ben finnlidjcn

Qaubcr. Sei grau 2ot)fe als ©lifabett) lamen jene Stellen, bie

SBcidjljcit unb Sdjmelg ber Stimme in erfter 3tcil)c erforbern, jum
Bollen SutSbrud Sie gürfpradjc ber Born tiefften Scclcnfdjmcrs ©r=

griffeneu unb baS ©ebet ber entfagenb fterbenben Jungfrau waren

Sdjöpjungen Bon fjödjfter, rüljrcnbcr 2Sat)rt)cit. §crr Sßofornt)

ift ein trefflidjer SBolfram, ber baS Sieb an ben Slbcnbftcrn cmpfinbung»=

tief fang, unb §crr B. SBongarbt ein ungeftümer SBitcrolf.

911S SJobität tnurbc SBeber'S SugenklBerf „9lbu £affan" auf=

geführt. So lobcnSroert joldjc 9luSgrabungen oom tunftbjiftoriidjcn

Stanbpunftc fein mögen, fo fdjmadj mirfen fie, wenn fic ungenügenb

Borbereitet gebracht merben. SieS mar tner ber galt.

©ine ibeal fdjöne SBicbergabc ergiette §crr Dtto 2ot)fc mit

©lud'S „DrptjeuS" unb „©urpbitc", unb biefe Bcrfcpe nidjt bic

SBirfung auf bic £örcr. John Kudolf.

$ e Li 1 1 1 e 1 n.

flerfottölitfldjrtdjtett.

*—* ®reSben, 1. Dft. Ser fiönig tjat bem ©oncertmeifter
gammerbirtuo» $rofcffor -gricbridi ©rügmadjer ben £itcl

ctneS §ofrat§ mit bem JHangc in ber Bicrten Klaffe ber §ofrang=
orbnung oerlicljcn.

*—* SeiBsig. 911S ©oneertmeifter unb SotoJBieicr bcS

5)31)i(f)armonifd)cn CrdjefterS ift ,§err ©uftau SJiäurcr aus SBicS»

baben engagirt morben.
*—* ®Borat'S Soditcr Slcagba trat unlängft 3U111 erften

Slcale in bie Dcffcntlidjfcit als üieberfängerin in S3ol)mifd)«S!alij}.

3t)r ©rfolg mar ein fet)r großer, namentlich, mit Sicbcrn iljrc» SsaterS.
*—s ©ounob'S „gauft" gelangte SJfittc ScBtembcr tu

ipariS jitr 1250. unb in S3rüffcl jur 569. SdtffüfjnHtg.
*—

* ü cip § i g , 1. Oft. Siadjbcm §crr Stidiarb L!innemanu am
rjeuttgeit Sage nad) faft 33jäf)ngcr SätigFeit aus feiner girma
©. g. SB. Sicgcl'S S&fufifalicnljanblung (8v. iJiimcmaun) aus ©ejunb«
beitSrüdfidjteu auSgejdjicbcn ift, I)at er baS ©cjdjäft feinen beiben

Sötincn ©arl unb [Hictjarb, ben bisherigen Seilljabern, allein überlaffcu.

*— * Sa» bieSjätirige ffle nbc ISf ol) n = Stipenbium für

junge beutfrijc ©omponiften unb auSübenbe Sontünftier, beftel)cnb in

1500 9Jif. , ift bem Crgcloirfnojcn Ullfrcb Sittarb 3ucrfannt

morben.
*— * ®ie Söicner ©cfangSIcljrcrin grau Aar ohne *}5rudncr

crljielt Bon ber Stabt SBien bic^golbcnc Saloatonncbaiflc.

*—* 2er £iofoBcrnfängcr ©ruft Kraus in SBcrliu crtjiclt Born

©rofjfjersog Bon Stäben baS OJittcrfreiiä 2. Klaffe bcS CrbcnS Bont

3äb,ringer Sörocn.

*—* ®ic S3rcS(aucr DJinfiffirma %üL §aiuaucr fonutc am
29. SeBtcmbcr auf ein lOOjürjrigc» 93eftcrjoit jurüclblidcn.

*—* Scr neue Siriltor ber ©rofiljersogl. S. 9Jiufit= unb
Sf)catcrfd)ulc in-5Beimar, >*1crr Sircttor SKotf ©rid) Scgncr
vgcbürtig auS §obcuftcin), bic-ljeriger Sircttor ber motjlrcnommirtcu

l'iufitjdjulc in ©ra3, traf lurj Bur SDtic^acltS in feinem neuen 3BufungS=
freue ein unb ftelltc fid) am 22 ScBtbr. feinem SeI)rcrBcrjoiialc in

feljr geminuenber SBcifc Bor, tnbem er feine ©runbfäjjc in ftarcr

SScije cntroidcltc, SScrtraucu unb SBDljlmoUcn cntgcgcnbriugenb unb
fünftferifdjc Eingebung Bcrbicncnb. sJJcan l;at e» jebcnfalls mit einem
burdjgcbilbctcn , mol)icrfaf)rcncu unb moljlmotlenben , im fräftigftcu

SOianncSaltcr ftcljcnben ©brenmanne 31t tun. SBar er bocij einer ber

allcrbeftcu Sd)üler unjerer Slnftalt, Bon 1878— 1881, eine fjcitlang

begabter unb treuflcijjigcr £c()rcr an bcrfelbcn, ber ftdjcrlidf aucl) ein

t)od)ftrebcuber unb tjumauer ©irettor berjelben werben bürflc. —
*—* SBcimar. Qn ber §of-S:l)eatcr=©aBcIIe finb 31! SJcidjacliS

Sjcränbcrungcn eingetreten, eo mürbe ber S3iolouccfJift, ^ofmufifuS
§alir als KammmcrmufifuS an bic Söcrliuer §ofcaBc!Ie berufen.

3n ben mol)[Berbienten sJtul)cftanb treten ein: ®cr trefflidjc ©larincttift

©i jentraut, ber ausgezeichnete l^ojaunift §auBt, ber begabte §oruift

9Jictf)fcffcl unb ber tüdjtigc ©eiger fiötfc|er, ein ©leoe bc» unBcr»
gcßliclicn ©onccrtmciftcrS SBalbrül (Sdjüfcr Bon ßubmig SBobjr).

©cgentnärtig finb aus ber großen SiS3t3cit faum uod) 2 ober 3 in

ber §ofcaBelIe, nämiid) Sonccrtmeiftcr Slrttjut Olöfcl, KammcroirtuoS
Sljeobor grctjberg unb ©ontrabaffift Romano ©bert.

Itrae nnö ncuctttftuöirtt ©ptm.

*—* Scr nunmcljrigc 91bbe *ßcroft fjat eine neue gciftlicbje

DBcr in brei Sitten „Sco ber ©roßc" Botlenbct, bie türglid) in

SRont, in bem £l)eaterfaafc eines 91bclSBalaftcS Bor einem 311m

größten Seife aus ißrcüatcn beftetjenben Sublitum aufgeführt murbc.
Sie §anb(ung ber DBcr geigt ben Kampf bcS genannten s^apfteg
gegen bic Bon 9(ttila geführten §unneu.

*—* Sie Opern „Le Jongleur de Notre Dame" unb
„SaS 9i)cäbd)cu Bon 9iaBarra" Bon 3. Süaffcnct finb Bon
ber Sircttion bcS Scipgigcr StabtttjeatcrS 31« SJuffüljrung ermorben
morben.

*—* §crr Drganift 3. Sdjmib in 9Jiünd)cn, Bcfonnt burd)

fd)ä|cnSmcrtc ©ompofitioncn religiöfcn ©tjarafterS, l)at eine brei«

aftige tomifdjc Dpcr „Sie Sd)i(bbürgcr" nad) einem Sibretto

Bon 91. sjorft Botlenbct.

*_# spilfcn. 9lm 27. September fanb bic ©inmeiljung bcS

neuen tfdjcdjifdjcn Ib.catcrS ftatt mit ber neuen Oper „SJrmtba"
Bon SBOraf.

*—
* ©Ijnrpentier'S „Souife" mirb mit grl. Scftinn in

ber SitclroEc im Scgember in S3crlin jur 91uffüb,rung gelangen-

*—* Surin. 3m Sittor ©mmanncl^Stjcatcr gelangen im
Saufe biefer Saijon groei neue 93übncntuerte 3itr 9luffüfjrung

:

„9Jtaricca", Oper in einem 9lft, SBorte Bon ©. 91. 93(cngini,

93iufif Bon SUarco gafgf)cri, unb „La Tcntazione di
(Sesü", Dpcr in einem flft, SBortc Bon 91rturo 6Sraf, 9Jcufif Bon
©arlo ©albara.

*—* Sonbon. Segen SBeiljnadjtcn fommt Ijier ein neue»
9Jh)ftcrium „*8ctb,Icf)cm " Bon Sojept) 9J?oorat 3U @cl)ör.

*—* 9JE affenet arbeitet an einer neuen Oper, „©Ijcrubin", auf
©ruub cincS üibretto» oon gclij ©roiffet.

öertnifdltes.

*—

'

s 3" ©annftabt miK man für ben Befantttcn ©ciger unb
©omponiften SBcvnljctrbt SDcoliquc (geb. 7. Dftobcr 1S02 in

9Uirnbcrg, geft. 10. 9Jcai 1869 in ©annftabt) eine mufifafijdjc @c=
benffeier Bcranftaltcn.
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-- * 9Jccrüo. Eiitl)ufiasinuS rief sJtiafi cne t'S Oratorium
„ Jja vierge" unter Scitung bes Eapcllmcifters JJccncS l)crnor.

*—* 9Jtailanb. Slitf beut Corso Porta Tieinese crfjcbt fiel)

jcjjt ein öofiStljeater, $olitcama Sßcrbt benannt. Die 9tiiS«

ftnttung bcö EtfcnbaucS ift außerorbeutiid) praftijd) unb bequem.
Der 3ttfd)aucrraum faßt 8000 ilicrfoncn. Sic Eiiimctljung faub am
22. September mit Skrbi'S „Drooatorc" ftatt.

*—* SöicSbabcn. Den ©lattspuntt mufifaliidjer Stiftungen
Werben aud) bicStnal bic Bereits ,',u großem Kufe gelangten 12 EttfluS--

Eoncerte Iniben , m wcldicu unter Scitung bcwafjrtcr Dirigenten,
bicSutal außer bem ftäbtijdjcn SapeCmcifter" mtb Königlidjcn 9Jiufif=

biref tov S o u i S S ü ft u c r : Dircftor © n ft a o 9.1? a f) ( c r , y ofcapcttmciftcr

3ttd)arb Strauß, ©cncralmufifbircftor geiir 9Jiottt Soltficu
atlererften 3langcS wie: Er lieft ine 3d)itmann'§ciiif

, Erifa
SEcbcfinb, SOd arte .SStttid), Emmi) Dcftinn, Sllcfjattbro
Söonct, EruftfirauS, §einrid) Snotc, Kart Sdjctbcntan tcl,
$aul Stnnpfer, Eugen b'2Ubert, aKorig 9tofcntl)al, Erttft
»on 3>ofiitant)i, Screfita X a g l i a p i c t r a E a r r c ii o

, $ a b l o

bc Sarafatc, Eugcn9)fat)e,$)cttri9Jcortcau, griij Kreisle r,

mitmirfen werben. 2tußcrbcm ocrlcirjeit bic tnglidjcn Eoncerte, ab-
mcdßchtb mit SieumouS, Satten, Softümfcftcii, Vorträgen u. f. id.,

foluic bic JßorfteHuiigcn im ftöntglidjen SCfjcatcr , Sicfibcns^Dticatcr,
ben SBarietcS, nno niete anbere äkranftaltungcii offiziellen unb
prinaten Sbarnfter-;-, öicSBabctt aud) im SBintcr ba§ ©epräge einer

Sur= unb grembenftabt pur excellence.
*—* Sd) nee Berg (Sad)fctt), 22. Sept. Qnm §ättct^Efa itß =

E o n c er t i n b c r S t. 28 o 1 f g a ii g
-- St i r d) e. DaS btcsjäfjrigc £>äncl=

Elaufj^tiftungSconccrt war infüfcrn oon befonberer SBcbcittuttg als

im erften Seile bcSfclbeu nur Eompofitionen unb S3ca rcitungeii alter

geifttidjer iiieber oon 9Jiar 3icger, bem bcbcutcnbfteu Drgclcom=
potriften ber ©egenwart, jutn Vortrag gelangten. Sßeitn Sieger aud)

auf atten ©cbictcti ber mufifalifdjctt Eompofition §crnorragcubcs
gclcifiet Ijat, fo erfdjcint bod) fein glättscnöcS begnabctcS Suufttalcnt
am großartigften in feinen Orgclfompofitioncn: benn Ijicr getgt er ein

mal)rf)aft feltencS Erfaßtbabctt bcS ©tilpringips Sebafttan Sad)'S,
bod) ntdjt alä faltcr, getnanbter gormalift, fonbern „int ©eift unb
tu ber äöafjrljcit" jenes „UrOatcrS ber Harmonie", ior allem finb
eS die SSronartigteit unb ©cmalt feiner Doufd)öpfungctt , bic traft
unb Originalität ber SdjaffcnSgaBc, bic Dicfc unb' fiü()iit)cit ber
Sbcen, bic Uitcrfd)öpn'id)fett tu Stmncnbung ber mufifalifdjen Dar«
ftcttuttgSmittel, bic fouoeräne 93cl)crrjd)ung ber fontrapunfttjd)cn ®afc=
fünft, wetdje Sieger ntcfjt nur gu ben Erften feines g-adjeS, fonbern
in bit üorberfte 3ficif)c ber Eompontftcu überhaupt gerüctt Ijabcn.

,Jjabl(oS finb barum bic bcgciftcrtcn 9(ucrfenmiiigcn, meld)c bem
jungen 9Jfciftcr bic erften trititcr ber ©egenwart in ben Boritebmftcit

geitjeoriften bereits gcjollt IjaBcn. Sgon ben Borgcfüfjrtcn Söcrfcn
feien äunätfjft bic Drgclcompofitior.cn nwä^nt. ®ic Toccata ift ein

glönjcnbcS £onftücf, in mcldjcnt, bem SlBefcit biefer Eompofitionsform
entfpredjcnb , beroegte Soufigurcn mit langjamercn Siftorbmaffen nb»

medjfeln; Gloria in excelsis, ein mäci)tigcs Sonftücf über ein alt^

firdjltcfics Sljcma unb mit granbiofer ©djiufjftcigcrung ; Canon unb
Melodia, jtoci Eompofitioncn, inclcfjc bes Eomponiften tiefes Empfinbcn,
fein ebleä, allem ©ctrjprjnlicfjen nbgcinanbtes SJiclos geigen. Soe
aSorfpicl „Saudis, Erb unb »immcl, juble b,cU" ift ein EMattäftüct

3lcgcr'fd)cr ffmift; !ßrof. Dr. Sputa fdjricb über baffclbe in ber

„gjionatsfcfirift für ©ottcsbicnfl unb tirdjtidjc ffunft": „Slcger's S8or=

fpiel entfpriebt nidjt blos bem begeiftert frotjeu Son ber Slaurcrfdjcn
®id)tung, fonbern aud) bem ur'fprünglidjcn El)araltcr ber altftrafj»

burgijcfjcn SJfelobic, in roeldjcr ber ffanäöfifdjc $rotcftauti«mus ein

(Scgcnftürf äit bem beutfefien „Ein feftc Surg" fanb." Sicrju bc^

merte id) nod), baß in biefem ^orfpicl bie Ef)oralmclobic im Saß
(^cbal) liegt, tuatjrcnb barüber jaudjjcnbe Stimmen in funftootter
!ßoti)pf)Otüc auf» unb nicbcrflutcu. ®as Stücf barf ben großartigftcu
aSorbilbern beä ?lltmcifters 3. ©. 'Bad) getroft gur Seite gcftctlt

werben. Qu ben Bearbeitungen ber „bcittfdjen gctftlidjeu ©ciänge"
bemerft bic genannte „9J(onatsfd)rift": S^icr (jaben wir es mit bem
Shtflcbcn ntittelalteriidjer Siunft ju tun. Wk bic alten 9Jiciftcr

Sotjamt Dtt, giuf, prfter u. 2i.<, wie in unjeren lagen -BraljmS
unb §cräogcubcrg bic fcblicrjten SBcifcu bc§ Ssoltsgefaugs nabmcit
unb in ber eblen Raffung eines wunberöotl polpptjoiictt SaßeS jum
Sunftwcr! ertjoben, fic ber Nation wiebergaben, fo f)at anef) Meger
eine 3lcibc f)crriid)cr, j. %. nergeffener 9JieIobien aus bem rcid)cu

Sdja^c unfercs i!ird)cnliebcs ficrausgenommen unb bereit Sd)önbciten
burelj bic Bollcnbctc 2lrt feiner Sa^funft in neuer 5ßrad)t erftcl)cn

lajj'en."

*—* SOlontrcur. Sie Saifon ber Stjmpfjonicconccrte 1902—1903
würbe am 18. September gläitäcnb begonnen. 9tfs erfte Shimmcr
ftanb auf bem wie immer mit füuftlcrifdjem geinfinn entworfenen
Programm S3cctl)0»cn'S 4. ©iimpljonic. ®cr jweite Seil entbiclt

Sitolf's CuBcvturc „SlobcSpierre", 23ad)'s '^affacaglia (iuftntmcntirt
oou Effer) unb brei Fragmente aus „Rauft's SSciWmmnis" non
ißerlioj. Sitolf's cffet'toolic CuBerturc erwedte bei ben ju biefer

Seit jatilretci) anweieuben SSnbcgfiftcn großen Entbufinsmns unb
cubetc mit jH'rborrnf bcS fflieifterbirigenten Cstar Qüttncr. 3u
bicier rcBolntionär gehaltenen unb unBctntciblid) etwas lärmenbett
CuBerturc ftanb 33ad)'S ^affacaglia in luirtuugSBoUcm ©cgenfatje.

Einen nod) größeren Eontraft bilbetc aber baS r Menuct des follefs"

Bon iVrltoä ntit feiner £! icblid)fcit, g-cinbeit unb Originalität. — SltteS

in 9111cm: ein fdjöncr Erfolg für uufer ffurord)cfter unb feinen

Dirigenten sjerr CSfar ^üttner! lt.

s— '" „SScitjc bes Scljrcrs" nennt fidj bic Kantate für
9j;änucrd)or ntit Crd)cftcr, wetdie Bor furäcm bei Gklcgctineit ber

geier eines .»Ojäfjrigcn ^ricftct-jubiläum« in Srier im großen Saale
beS SBürgcrBereiiis aufgeführt mürbe. Der Eompon'tft ^rojcffor
ib. Jt raufe, Sefjrer an beut jiönigl. atab. JSnftirut für Sirdjcnmufif
in SBcrlin, bar tmrd) bieje Sonjd)öpfung unfere 9Jiäuncrd)or!irtcratur

mit einem SBerfc »ou befonberer Scbönljcit bcrcidicrt. ®cm würbigeu,
Söorte b. 1)1. Sd)rift bcb,anbelnbcn Seite cntfpridjt ber Slufbau bc§
eigenartigen SonwcrtcS, weldjeS mit einem EtjorrccitatiB ebler 9trt

beginnt; tjicr jpridjt bic SJcaffc, wof)l ber g-orm nad) recitaiinifd),

beut SBcfcu nad) bod) in einem cinl)ci(Iid)cn Sajse, in bofler stnnft«

form. Der gubörer glaubt SBortc bcS «ßroptjctert SercmiaS ju tjören,

ber 5it bem SJoltc ©ottcS rebet. Der fjicrauf folgcnbc 4ftimmige
Sag geigt bot 9Jcciftcr ber Stimmfütjrung. Der S'djlujj flingt, wie
bies aud) in ben Sad)'jd)ctt Eantntcn ber Sali ift, in einen 'Etjoral

ans. S3cfonbcrn ©lanj Bcrlcibjt ber Eompofition bic Drdjcfterbcglcitung,

wcldic in tfjrcr ftelbftänbigcn Sctianbfung eine bcftcnS gelungene
Srgnnäung beS ÜBcrtcS genannt ju werben »erbient. DaSfclbc fanb
beim aud) bei ben mit großer Stufmcrf'famfcit laufdjcnben |5ul)5rcrn,

unter betten wir neben anbereit SJotablett bie Beiben Xricr'fcfjcu

Sifdjöfe bentertten, begeifterte 8tufna£)mc. Den E()orIeitcrn, ©cfang»
letircrn au ©tjmnafieu, Seminarmufitlct)rern ift bie Eantatc, bei ber

»on Sdjmicrigfcitcn in ber SluSfüljrung faunt bie SHebe jcin fann,
nur su empfehlen, gitmal in Ermanglung bcS Drd)efter§ eine SlaBicr«
ober Drgctbcglcitung oorgefetjen tft.

*—* fßartS. DaS Programm ber Association der
Lamottrenx Concerte für bic SSintcrfaifon ging mir foeben gu,

aus mcldjcnt id) nadjfteljcnbe intcreffante Details entnehme. Unter ben
9ceucinftubiruugcn finbenwir: eine Si)mpf)onic Bon ©ut) 3loparg, ein

Concerto für $iano unb Drdicftcr Bon Scon 9Jlorcau, TApres-
Midi d'un faune Bon Elou bc Dcbufft), Valses romantiques Bon
Eijabricr (ord)cftrirt oou 9JcottI), Die §unncttfd)lad)t Bon SiSjt, ferner
SBieberbolungcu «on ailjeingoib, g-auft=St)tnpt)ome bon Siis^t, Dam-
nation de Faust Bon Sjerlioä, Die Bier Smnpljonien non Sdjumaun,
g-ragtneute Bon 9(rmibc bon ©tuet, Die neun ©l)mpb,onicn 23cctf)0Bcn'S

unb ber 3. Slft Bon *J5arfifaf. SBir fommeu auf btefc Eoncerte nod)
tut Gemachten gurücf. H. H.

*—* 91mfterbam. Df)catcr = EI)roniF. ffaum bjabcit bic

?fcquinoctialf(ürmc begonnen unb uns gemannt, baß bic fefjöncn Dage
bcS Sommers Borüber, bat aud) fogleid) auf allen ©ebicten b'cr

cruften unb tjeitcrcn Shinft bic Slä'intcrcaiupagnc begonnen unb
alle 9Jaifcntcmpcl (jaben iljrc Pforten geöffnet. §icr Oper, ba Sdjau»
fpiel unb Drama, fjtcr Suftfpiel unb i)3o||*c, bort Operette, tjicr UeBcr«
Brettl, bort kartete, furs überall SJtimif, ©cfaug, Dctlamation, Sijrif,

fogar Sport auf ber Ü3üfmc. Unfere 9Jietropolc ift um ein neues
ScrgnügungS=Sotal reidjer geworben, bas ben ftotsen 9cantcit ,,9lem»

branbt=D()cntcr" trägt, ein nid)t ju großes, aber gcmütlidjcS £>au§,
mit gcfdjmoclüottcn Öläumcn, beffett Dircttor Sc Bin, ein intelligenter

Dcutfd)=2[mcritaner, bic 91bwcd)fclung (icbenbcu §otlänbcr bei' iljrcr

fd)Wad)ctt Seite gu faffen berftanben unb ifjitcn ein traitlidjcS £>cim
erbaut t)at — fo red)t tbi)[lifd) = Iufuttifd) neben ben renommirfeften
yicftnurantS gelegen, wo baS scrftrcuungfudjcubc $ttbli!um nad)
bcS DageS SJrbcit bic 9lbcnbc sitbriitgett rann , benn Dircftor
Scbin bietet beu sab(reid)ctt 9Jcftid)ern für wenig ©elb bem
littcrarifdjcu (? !) ©cjd)mad ber SImftcrbamcr cittfprcd)cnbcS reidjcS

unb bcluftigcubcS SDfcnn an betfamator., gcfanglidjen, equiliBriftijdjcu

unb fportlidjcn 9tntumcrn ii la berliner SButtcrgartru unb geigt,

baf; er bic Söibcrftaubsfraft ber BcrguügungSbcbürftigeit tjott.

^auptftöbtlcr richtig beurteilt I)at. Das „«tmftcrb. Inrifdje Doonccl"
mit feinem rübrigen Dircttorcn«Driumbirate: Sob,mann, ©ttgclcn unb
giaabe gab ben 3laf)tncn ab für fetjr gelungene 2Utffül)rungen beS Diifabo
auf ber Dperubüljnc, fowic bes ©octl)c'fd)cn gauft an ben ber ernften
SDhifc gewibmeten 2lbenben. Die bewährten Kräfte ber Oper finb
genügenb Bcfannt unb bebürfen feiner ertraen Erwäljnuttg mcljr,

bagegen werben wir in einem Spccial=9Jcrid)t bic Darftettcr bcS Sdjau«
fpicls uitb DramaS, btc faft alle auf ber §öt)c beS ffiönncuS fteben,
näfjcr beurteilen. Dod) fei bewerft, bafj bic SBiebergabe bcS g-auft
unb 9J(cpI)tfto , in Slnmcrfung genommen, bafj bie Darftcüer fjoll.
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Künftlcr Waren, fdjaujpiclcrifdjc SDcciftcrlciftungcu waren. DI> baS
fflüfjnenfdjidfal biefer beiben fo jcljr biocrgircnbcu ©tüdc ein baucrnbcS
unb glüdlicrjcS fein wirb, bleibt abzuwarten. Sic sJ2icbcrl. Dpcr
(Streit. E. ».. b. SinbciO eröffnete bie ©aifou mit „igoffmann'S ©r=
äätjiungcn" in befter iBcfcjjitna, unb erntete burd) bie Sicucinftubirung

btcfcS nmnutig=gciftDoIIcu SßcrfcS rauidjenben SßctfaK. Srojjbcm ift

cS fraglid), ob biefc Oper ben Spielplan bei bem tjicr Ijcrrjdjcubcn

©ejebmad unb SSerftänbitiSgrabc für biefc Sompofitiou lange bcijerrfdjcn

tuirb. Sic SJottonal'Cpct l;at Icibcr mit finanziellen ©djmicrigfcitc!!

ju Mmpfen. ipoffcn mir, baß eS bem itncrmübiidjcn Sircftor gelingt,

baS Dpcrnfdjiff burd) alle Slippen fjhiburd) ju bugfiren, batnit bie jah>
reidjen, gute SJhifif licbcnbcn ^efudjcr in itjrcr Erwartung nidjt gc

täufci)t unb baS Sbcatcr crtjalten bleibt. Sic frang. §of<Dper aus
bem ipaag fommt aud) Bnlb i)icrl)cr, bie bei bett anerkannten Kräften,

über bie fie oerjügt, gewiß Erfolg erzielen wirb, 21cugftlid)e ®c=
ntüter wollen freilief) miffen, baß wir für baS nur eine tjalbc SJcitiion

Zäfjlcube Slniftcrbam gnütet Sfjcatcr unb 9}htjcn=ScmpcI fjaben. SBir

Wütt)d)cu aber trogbem aud) ben Sireftoren bei Tlieätre Royal
francais de la ITuve gute materielle Erfolge: 91m ©olBc fjängt —
nadi (Sorbe brängt — bod) 2IucS! — F. O.

Ärittfdjer ^Änjctger.

Coventry, W. B. Notes on the construetion of

the violin. London. Dulau & Co. 37 Soho Square W.
Sin Meines, aber burdjweg fadjlid) gehaltenes unb attjicljenb gc=

fdjricbcncS Sdjriftdjen, WctdjeS nidjt ben $Wcd bcrfolgt, bie SBcgc

anzugeben, Wie ber 33au einer Violine „unbedingt" befdjaffen fein muß,
um bie gcbcimniStiotlcn Sßorjügc eines ©trabitiariuS, ©uarncriuS,
Sttnati ober Sjcrgonzi ju erreidjen, benn wie ber fad)fuubige S3cr=

faffer in feiner SBorrcbe fdjrcibt, gtebt cS in ber Tat feine nennend»
werte Tbcoric für ben Sau einer SSioline, ber immer eine cmpirifdjc

Kittift bleiben wirb, bie in lefcter Snftanj Don bem Obre abhängig
ift. Sn rid)tiger Erkenntnis bicfeS ausfdjlaggcbenbcn UmftanbS be=

fdjränft fiel) ber SScrfaffcr in feinem äffen Geigenbauern 511 empfel)ienbcn

Söcrfdjen (32. 80 ©citen) barauf „to suggest one or two directions
in which further experimental research miglit possibly prove
instruetive , and perhaps lead to a more rational treatment of
thls important question".

Gasperini, Guido. Dell' arte di interpretare la

scrittura della musica vocale del ein quecento.
Firenze, Bern. Seeber.

Stuf ©runb ausgiebigen OucKcnftubiumS fleißig jufamntcngc*
fragcncS SJktcriat zum SBcrftnubniS ber SSocalnotation beS 16. 3afjr*

IjuttbertS unb in erfter ßinie wofjl beftimmt für beS SBerfaffcrS 8anbS=
leutc, melajen bie ßauptfädjlidjcn Originale (jRiemann, SMcrmann)
nidjt jugönglid) finb. 3ntefligctttc Scfcr werben an ber §>anb
bicfeS 83udjcS bie gewünfd)te 33cfel)rung finben.

Soleniere, Eugene de. Notules etimpressions
musicales. Paris, Sevin & Rey.

©ine ©ammluug bon 12 aufjergcwöijnltd) anäteljettben , burd)
it)ren eleganten unb reidjen @tt)I unb geiftrcicbje ©cban!en ju toteber»

Ijoltcm ©tubium anregenben Sluffä^en, Bon benen bcfonbcrS namhaft
gemadjt feien : Paradoxes sur la rausique ; Sur la musique allemandc

;

Le mot, lc geste et la note; febr djarafteriftifd) finb bie Wrtifd
über Ebopin, 39. ©obarb, SottiS Sacontbc.

©ewibmet ift baS 162 ©citen ääfjlcubc 83 ud) einer Sänäertn ber

©rof^en Dper in qSariS, ^rl. Sca *ßiron, beren 83ilb beigefügt ift,

unb bie fclbft einige 3t'id)nungcn beigefteuert Ijat, u. a. aud) eine

flüdjtig Eingeworfene geberäeidjnung Born Stopf bc§ 9Serfaffer§. ®rucf=
fehler finben ftd) in ben beutfd)cn ©taten Bon UI)lanb unb @oetb,c

unb in ber SnbaftSangabe.

Guides analytiques de L'anneau du Nibelung
de R. Wagner. 1. Le crepuscule des Dieux.
— Analyse du livret par Ch.-A. Bertrand. Analyse
de la partition par J. -G. Prod'lioinme. Paris,

Librairie Moliere. Rue de Richelieu 28.

©elegcntlid) ber erfteu 9ßartffr 9Iuffübrung Bon SBagncr'S „©öttcr«
bammeruug" im Chäteau- d'Eau tjaben cS bie §crrcn 83ertranb
unb 93rob't)omme unternommen, frei Don aüem übcrflüjfigen,
gclcljrttuenben 83ciwcrf eine flarc Sarlcgung bcS ScjtcS unb eine

fummarifcrjc Slitaltjfc ber Partitur an ber §anb äat)Ireid)cr 9?otcn»
bcifpiclc p geben. 3n biefer ©eftalt ift bie S3rod)ttre ein pdjft braud)»

barc§ §ilfSmitteI ä ltl' ©tnfütjrung unb jutn ScrftänbniS biefer

Sragöbic.

Sntcrcffont ift \m>} ber SOcufiffritifer beS „JempS", ^ierrc
üalo, über bie frattjöftfcrjc Iteberfe^uug ber Söcrfc 9i. SlHiguer'S

unb fpesiett ber ©ötterbämntcning fdjreibt: „Sic Sluffübrungcn bou
„Srtftan" unb „©ötterbämmcruitg", bie foebeu 311 (Snbc gegangeu

finb, Ijaben ein Problem aufgcflctit : SaS Problem ber SSagnerübcr^

fejjttngcn. SBiifjrcnb ber 9(uffü()rungcn würbe an manchen lagen faft

nur franjbfifd), an anberen Sagen faft nur beutfd) gefungett. §agcn
unb König SKarlc blieben unferer ©pradjc treu unb einige Efjoriften

glcid)faflS; alle anberen fangen beutfd), fo baß, aU Sjageu ©iegfrieb

mit ber Sanje traf, einer Bon ben Kriegern ©üutl)er'S auSricf: Hagen,
que fais- tu la?, wäf)rcnb ein aitbcrcr fragte: „§ngen, wa? tateft Su?"
Sie Slufcittanberfolge einer bcutjcfjen unb franjöfijdKtt Slutiü()ruitg

ober baS fonberbarc ©emifd) ber beiben Spradjen bat bie Satjadjc

offenbar gemadjt, bafj man bei SBagncr bcit Scjt nur Bcrfteljr, tuenu

er beutfd) gejungen wirb. Sin ben Sagen, an weldjen beut)d) gcfuugen

tourbe, Derftanb id) faft jebcS äßort; an beu Jagen, an weldjen fraitäöfijd)

gefungeu würbe, Derftanb id) faft nicljts. SRan wirb Dicllcid)t ein»

Weitben, bafj mir bie beuticfjc ©pradje oertraut ift; baS ift toabr,

aber fie ift mir bod) fidjer nid)t fo tiertraut, Wie bie f raitjöftfcfjc.

Söagner'S SJBerfc Wibcrftreben aber burd) bie ed)t gcrmanifdjc ?lrt iljrer

*ßrojobie jcber Uebcrtragung. Dbcr aber biefe Ucbcrfe^ung müfjte

nad) gans anberen ©runbfäjjcn gcfdjrieben fein als bie — übrigen»

jcb,r gewiffentjafte — Ucberfcjjung, beren man fid) Ijcutc bebteut.

?lnftatt bud)ftablid) 51t überfegen, müßte man Dor altem Derftanblid)

fein, unb um baS 51t erreidjen, müßte mau einen Haren Stil unb
eine ricfjtigc 33etonung cinfübren, fclbft Wenn babei ba» „Wörtlidjc

Ucberjc^cn" 5um Dpfer gebracht werben müßte. Slbcr wirb cS je

eine foldje Ucbcrfe^ung geben? @S wäre bat)cr am beften, Wenn
man „Sriftan" unb bie „©otterbämmerung" immer beutfd) fingen

würbe''.

Destranges, Etienne. Etudes analytiques et

critiques. 1. Le reve. 2. L'attaque du moulin,

3. Messidor d' Alfred Bruneau. Paris, Librairie

Fischbacher.

Scr burdj feine äofjlrcidjcn fritifetjen unb Ijiftorifdjen 2Irbettcn

betannte Sjerfaffcr Wibmct btefe brei S3rod)üren ber SRufc Sllfreb

Söruncau'S, ber mit feiner Dpcr „Le reve", feit bem „Chant de la

Cloehe" Bon Vincent b'Qnbt), baS erfte wirflidj originelle bis je|t

aber wenig gewürbigte SüfjnenWcrf in granlreid) gefdjaffen Ijat, beffett

enblid)en Dotlftänbtgcn ©ieg (Sticnue SeftrangeS mit ©cwißljeit Dor=

auSfagt.

23atfa, Dr. SHidjatb. Sie moberne Dper. 5ßrag,

Verlag ber Sefe= unb 9{ebe|)aIIe ber beulten ©tubentert.

SJadj einem 1900 in ber $rager „Eoncorbia" gehaltenen Vortrag

erfdjien biefe, wie eS fd)cint, fiüd)tig Eingeworfene ©tubic als 83eilage

jum 53. (über baS 3at)r 1901) 83crid)t ber Sefe* unb 8tebcr)atlc ber

©tubenten in fßrag. gn^IWicb, bieten bie 16 ©eiten in fnapper

gorm fo Biet SlnregenbeS unb gutreffcnbcS, baß iljre Seftürc nur
Warm empfohlen Werben fann.

Oftemantt, Söalter. lieber bie abit>ei<$enbe Sebeutung ber

Sigaturen in ber SJfenfuratt^eorie ber $dt tior Qo^anne^
be ©arknbta. (Sin Seitrag jur ©efdjidjte ber alU

franjöfifdien 5Confc$uIe beä 12. ^al)r^unbert§ — 6. 93et=

^eft ber ^uMifationen ber internationalen 53lufifgefettfd)aft.

Seipjig, Sreitfopf & §ärtel.

©inen bunHcn, b)od)Wid)tigen 9tbfdjuitt ber aKufifgefd)id)tc bcS
12. 3af)rr)unbcrt§ aufjurjeHen ift ber gwcd Borltegenber Unter«
fttdjungen. ES tjanbelt fid) um baS crftmaltgc auftreten felbftanbiger

iJSolrjpfjonic im Saufe beS 12. SatjrljunbcrtS, Weld)c fid) im ©cgenfage
äu ben bicfelbc Dorbereitcnben ©efangSmanieren eines meb(rftintmigcn

Vortrags bcS gregoriantfdjcu EtjoraleS (Organum. Fauxbourdon)
an freien Kunftformen betätigt, in beuen Don einem ft(aDt]'d)cn 2tu*

tfammern aller ©timmen an ben 511 ©runbe liegenbett cantus firmus
nidjt tncljr bie Stebc ift. Unter bem SJamen Diseantus fjattc fid)

biefc 3Kcf|rftimmigfeit in iljrcn Slnfängcn a(S improDifirter Diseantus

p einer ©elbftänbigfeit nidjt burcljäurtngen Dcrmodjt unb beburfte

cbenfowenig wie bie beiben anberen Kunftformen ber 9fotirung, fonnte

Dictmcbr Don ben ©ängern jebcrjeit ejtemporirt werben. @rft als

im 12. galjrfiunbert ber ©runb ju unferer mobernen *Polt)pf)onic

gelegt würbe, atS ber Diseantus felbftänbigcS Beben annafjnt unb
mit ber mclobtfdjen greitjeit rt)t)t^mif(f)c Bewegung fidj Bcrbanb, ba
würbe eine Slufäeidjnuiig nötig, weld;e gewiffcrmafjen baS 9JcittcI=
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gfieb jtoifdjen bcn fcfjentatifdjen BortragSmanircn eines Organum,
Fauxbourdon ober Dechant sur le livre unb ber äJJufil ber fpäteren,

bind; fic gezeitigten 9KcnfuraItf)eoric unb fogen. SJccnfuralnotenfcbrift

bilbet.

9US ©runblagc ju feinen Stubien bcnujjtc ber S3crfaffcr ben Bon

Eouffcmafcr als Anonymus quartus in jcinem ©ammcl»
tuerf „Scriptores de musica medii aevi" im 1. Banb abgebrudten

Sraftat „De mensuris et discantu" , tncldjcr u. a. ausführlichen

Bcrid)t über ben ©tanb ber 9Jcufiftl)eorie unb 9JhififprariS in ber

erften Blütezeit (1100-1160) ber Barijcr STonfcljute giebt, ber Seit

welche ©ioBauni bc ©arlanbia (ca. 1190—1240) Borrjerging, auf

©runb beffen mcnigftcnS teilroeife (Scnfmätcr ber gnftrumcntalmufif

auS jener Qeü finb nidjt ermatten!) ber über jenem 2I6fd)nttt ber

93rufifgcfd)id)tc liegenbe ©djlcier gelüftet werben fann. ®ic midjtigcn,

in bem SEraftate abgctjanbeltcn älteren Scljren finb 1. Bon ber 2luS*

Prägung ber 9Jcobt in Sigaturcn; 2. Bon bcn unregelmäßigen

9JcobiS; 3. Bon ber ®iminuirung größerer 9cotenmcrte in ben 9JcobiS

burd) „currentes". „®icfc brei mufiftljeorctifcrjcn Sefjrcn an ber

,£>anb re!onftruirtcr 9cotenbeifpieIe, bic im Staftat burdjmcg fefjfcn, ein»

getjenb p unterfud)cn unb ber Bergeffenrjcit p entreißen , möge im
golgenben unfere Slufgabc fein

;
pgreid) foll bamit ein Bcrfud) gemadjt

Werben, auS ben Ergebniffen unferer etubie eine poerläffige §anbbabc

pr fehlerfreien Entzifferung ber auS jener ©tanjäeit ber altfranäöfifcfjen

ifeonfdjule erhaltenen ®cnfmälcr ber lonfunft p getoinnen, beren

BorauSfcfcung aber bie auS ber ©arftcüung jener Setjren mit unbe*

pieifeller ©efoifjrjeit fid) ergebenbe abweidjenbe Bcbcutung ber Sigaturcn

in ber Borgarlanbifden SJcenfurattfjcorie bilbet."

3>aS Sfcfultat feiner bcmerfenSWcrten Stubien legt ber Bcrfaffcr

nieber in ber llebcrtragttng zweier 9Jcotctten für brei Stimmen, bie

fid) in bem Bon Eouffetnafer entbedten Siebcrfobcr, H. 196 auS bem

2Ird)i0 ber mebizinifd)cn gafultöt p 9Jcontpetticr in ©übfranfreid)

befinben.

9?atürlid) ift cS nidjt 91bfidjt beS SScrfaffcrS, biefc fclbftbcrftänb»

lief) noeb, primitioen SEonfäge wieberbelebcn ju motten; fein ©aupt»

ZWcd unb Berbienft bleibt cS, in ®ämmerung liegenbe ©ebiete ber

mittefatterlidjcn 9Jcufifgc[cf)id)te erfdjfoffcn unb Slnftofj ju weiteren

miffcnfdjafttidjen gorjdjungen in ben Anfängen ber Bofrjptjonie

gegeben zu tjabeu.

€torcf, Dr. Maxi. 3°fepty 3oad)im. Seipjtg , @ee»

mann 91ac&f.

5Infnüpfenb an baS Eoncert am 22. 9tprif 1899 in ber Berliner

„BfjilB,armonic", ausgeführt Bon einem Strcidjordjcfter Bon metjr

alä 150 9Jcufifcrn, alles ©cfjüler Soactjim'S, welche pfammenge«
fommen waren, um itjrcS 9JicifterS 60jäfrrigcS SfünftlcrJubiläum ju

feiern, füfjrt unS ber Bcrfaffcr 3oacf)im'S äBerbcgang in möglidjfter

Sür^c Bor 9tugcn unb tut bcfonbcrS ber 50?änner ®rtoäl)nung,

ioefefte für ben fünftler Bon Einfluß gemefen finb: SBöljm, 9Jfcnbc!§=

fofjn, ßigjt, SBagner, ©djumann, 5Braljm§.

®ie ©djrift ift mit grofjcr SBärme unb burdjauä fadjlidj ge«

fdjrieben, otjnc inbeffen inh,altlid) über bie
f. g. an biefer ©teile be»

fprocfjene 3oad)im=S3iograp^ie Bon 9Hc£. SKofer B,inau§äugel)en.

®icfc Sftonograpijie bilbet eine Jcummer ber ©ammlung
„gjcobernc (?) 9Kufilcr". Edm. Rochlioh.

Aufführungen.

Stadien. VII. @ttmpf;onie = Eoncert unter ßeitung be§

ftäbtifdjen 9Kufitbtrettor<3 §crrn93rofcffor Sb erwarb ©ctjroideratb,

am 29. 3uli. §at)bn (©t)mpb,onie Ebur). Caecal) (SIrie unb

Stomanäc au§ „9iomco unb Qulia" [gräulcin Elara ©djaeffer
au§ granffuvt am SJfain]). ÜBagncr (@icgfrieb=3bti(I). Sieber (gc«

fungen Bon gräulein Elara ©djaeffer): ©traug (9lHerfeeIcn) ; SReinede

(groiegefang) ; S3ral)m§ (©anbmänndjen) ; Söroe (9<ciemanb tjat'S

gefeljen). ©olbmarcf (OuBcrturc „3m giütjtiug").

©erlitt. DrgeI«SSortvagbcS Organiftcn Söernljarb 3 r r g a n

g

m ber fiirdie äum ftciligen Sreuj am 21. 9Iuguft. Sact) (Passa-

eaglia für Drgel). $änbcl (9trie au§ ,,©aul" [grau Sb,iele =

mann 1

:); Martini (Adagio cantabile, @)bur); ©djumann (9Ibcnblieb

[Fräulein ®rero§]). §änbel (9tric au§ „9Kefia^" [§crr §aräen =

9MIlcr]). 9Jeut)off (S|St)antafie = ©onatc [Dp 21] in gmoü).
©djubert ' (®cm Uncnblid)cn [grau Sfjielcmann]). S8rafi,m§ (Slbagio

a. b. 5ßioIin=Eoncert [®bur£)p. 77]). ©djubert (©olo au3 *]3falm 38

Dp. 29 [§err §aräcn«9Jcütlcr]). grand (Slnbantino für Drgel).

3{eicfiarbt (Hoffnung [grau X£)ielemanu]).

Qaüc a. @. Eoncert be§ ©tubentifdjen ©efang«
Sercinä „gribericiana" unter 9Jiitroirfung bc§ Eoncertjänger§

$errn $infS unb ber SBiolinBittuofin gräulein Elara ©djmibt
au§ Seipsig. ®irigent: Königlicher ÜJcufifbireftor $err E. geiler.

am 7. SuH. Eljorlieber: Iljuille (Saub§fncd)t3Iicb); SRljcinbergcr

(grütjliugX SBebcr (Jftcc. unb Slric für Jenor „92cin, länger trag icfj

nidjt", a. b. Dpcr „Ser grcifdjü^"). 9.1ccnbcl§foI)u-93artI)olbt) (Eoncert

für SSiolinc mit SBeglcitnng bcS ^tanoforte, 2. unb 3. ©a(j). Et)orlieber:

3fib,cinbcrgcr (9cenupl)ar"); ©abe (91n ben Stjcin) Sieber am SlaBier:

SBeingartucr (3d) benfe oft an'§ blaue 9J2ccr): ©diitmnun 'S3ot)lauf

nod) getrunfen). %5ad) (9Iric für Sßtolinc). Eb,orlicber: SBafcIt (9Rci

Särblc); Dertling (Söir $errn ©tubentcu). Sicbcr am flaüicr:

©traufj (a) ®u mein ,^crjen§ Jförnelcin, b) Jraum burdj bic

©ämmerung, c) 9ld) wet) mir unglüdljaftem 9)cann, dl §eimlid)c

Stufforberung). ©tüde für Violine: be Sarajatc (9Maguena);
SBicmangfi (.futjaniiaf). Efjorlieber (int SßolBton): Sfcnmann (§cutc

jdieib' id)); ©ildjer (9htn leb roob,( bu flcinc ©affcj. S3Iütl)ner--g(ügel.

SeiV^iO« SKotcttc in ber 2()omasfird)c am 4. Dttobcr.

33öb,mc (®er iöerr ift mein getreuer §irt). 3?uft (SS folfen wotjl

SScrgc iBeidjen)."— Sirdjenmufif in ber IfjomaSfirdjc am 5. Dttobcr.

SBra'fjtnS (Sffiic lieblid) finb beiue Normungen).
M-Olitrenx. Ier Conccrt Sy mph oni quo. Orohestrc

sous la direction de M. Oscar Jüttner. 18 Septembre.

Beethoven (Symphonie eu Si bemoh No. 4). Litolff (Ouvertüre

,Robespierre'\ Bach (Passacaglia. orchestn ; e par H. Esser)

Berlioz (Trois Morceaux pour Orchestre. extraits de la Damnation
de Faust).

©d)ucct>effl (Sadjfcn). 12. ftiftungämägigeS §äncl«
E(auS»Sird)cnconccrt in ber ©t. 2SoIfgangfirci)e am 21. ©cpt.

Dtegcr (a) Toccata, b) Gloria in excelsis). Sfcegcr (Bearbeitung:

„9cuu febt unb merfet, lieben Seilt'"). 9{eger (a) Eanon, b;. 9Mobic).

3teger (Bearbeitung „©djönftcr §err 3cfu"). SRcger (Efi,ora!oorfpicI

„Saudjä', Erb unb §tmmel, juble |etl!"). 33ad) (Eantatc pttt

SteformationSfcft, für ©oft, Eb,or unb Drdjcftcr). SluSfüljvcnbe

:

Sgl. 9Jcufiibiretror ®oft, Eljor unb Drdjcftcr; Drganift grenjcl,
Drgel.

SÖieödaJcn. Eoncert Bon ©uftao 9Jfacurer (Bioline)

unter 9Jcitroirrung ber Eapelle beS güfilicr=9?egimcntä Bon ©erSborff

(Sur=$cff.) 3fr. 80 unter Seitung bc§ EapcItmcifterS §errn Eb. © Ott-

fdial! am 9. 9Ipri(. 9Jcoaart (DuBcrturc p gigaro'S §od)jeit).

Bad) (9Inbante aus ber Ebur«@oIofonatc für Biotine allein).

BcertjoBen (Eoncert in ®bur, Dp. 61, für Bioline mit Drdicfter).

©cfjubert: (9Kilitär.9Karfd)). 9JcenbeI§fob,n=Bartb,olbt) (Eoncert, Dp. 64,

für Bioline mit Drdicfter). BeetfjOücn (Stoman^e in @bur für

Bioline mit Drcfjeftcr, Dp. 40). Baganini („Amoroso", Caprice

für Bioline allein). Bad) („Gavotte" unb „Rondo" aus ber Ebur»

©olojonate für Bioline allein).

3ert>f*. 27. 9J!ufi!-9lbenb bcS Dratoricn BereinS unter

freunbl. 5KittBiriung beS ,§crrn ©uftaB^rautcrmann auS §at(e

am 19. 3uli. Süco'prt (Srio für ^Sianofortc, Bioline unb Bioion»

cetlo [II. ©a^ (Andante cantabile). III. ©ag (Allegro)]). Sieber

für ©opran: §i(bad) („Sn einem Sofcngärtelein" [altbeutfcb]) granj

(„ES tjat bic SRofe fid) beflagt"). §itbad) („ElSIein, liebes Elfelein").

©laBifdje Sänje für Btanofortc, 0icrb,änbig: ©Boräf (9er 1. Brcfto,

9er. 2. Tempo di Menuetto). Sicbcr für Sopran: gicli| („ES

liegt ein Sraum auf ber §aibc"); Klugfjarbt. )„grüt)ling ift ba!")

©abe (ErlfönigS Softer, Battabe nad) bänifd)en BolfSfagen für ©oli,

Sfjor unb Bianofortc).

Conterte in £etnjtg.

9. Dftober. 1. ©etnanbfjauSconcert Srauerfcicr pm ©e»

bädjtniS ©r. 9Jcajeftät be§ §od)feIigen ffönigS Sllbert. Trauer«

mufit bei ©icgfricb'S Job auS ber „©öttcrbämmerung" Bon

9t. SBagner. Sroci 9lrien, a) „§crr, beinern treuen Bolfe" auS

,,l!eboraI)" Bon ®. g. §änbcl, b) „@d)(ummcrt ein, ib)r matten

9tngen" auS ber Eantatc ,,3d) babe genug" Bon 3. ©. Bad),

gefungen Bon §errn Dr. gclij firauS. Sinfonia eroica (ESbur)

Bon 8. Bon Bectb,oBen.

10. Dftobcr. 2. ©tjmpl) onifdjer BortragS«2tbenb (gerb.

@d)äfcr). ©oliftin: grl. 91nna Wartung.
11. Oftober. Eoncert mit Drdicfter bcS Bioliniften Ebtnin ©raffe.
11. Dftobcr. Eoncert B aul Eolbcrg (SompofitionSabenb.)

14. Dftobcr. 1. Brriif)armonifd)cS Eoncert (§nnS SBinbcrftein).

©oliften Sula 9Kt)fä = ® meine r (©ejang). Selemaguc
Sambrino (Bianoforte.

1

)

16. Dftobcr. 2. ©cmanblja uSconcert. Dubcrture (®bur) Bon

Sänbet, bearbeitet Bon granj SBüllner (t 7. ©eptember 1902),

9iotturno (®bur) für 4 Drdjcftcr Bon TOogart, ©tjmpljonic

(9!r. 1, Emotl Bon Bral)m§. 9(ric unb Sieber, gefungen Bon

gräulein Sdjeufer, §nfopernjängerin aus SrcSbcn.
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Für die Reform des Schulgcsangunterrichts auf's

Angclegerdlicliste zu empfehlen

:

Lehrgang eines human - erzieh-

lichen Schulgesang Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Wadsack.
Preis 90 Pf.

Eeipzia. Carl mersefcuraer.

Brettkopf sfiärkl's mmiRMcncr

\i IV rl. Konz«rtiühr<r (KrtUKbmar).

.. *a n» CexrmeilorbtRt Opern.

|e ZW ri. Kmerttiitirer mit {«».

Ott im i. mal IS» erteilt« Teststtiun« enaer Miiat*

Preise ermöglicht weitem Verwendung. Die wenigen

^Abweichungen bei grösseren Orlginateerlagswerken

sind in den auslfihriicben UerKlrtnlssen eermtrkt.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
4. Auflage. von 4. Auflage.

Adolf Krümme
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Uebungen befolgen das Princip, den dte-
sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Soeben erschien •

Der

Teufel und der Spielmann.
(Gedicht von Jul. Gersdorff.)

v* Für lläniierclior ^
componirt von

Edmund Parlow.
Op. 58.

Partitur M. —.80. Stimmen ä 20 Pfo.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschienen

:

(Bamillo Scfiumann
0p. 20.

ZiDCi Concertstücke
für Violoncello mit Bcgleituna des Pianoforte.

No. 1. Romanze

No. 2. Mazurka

M. 2.50.

M. 2.50.

WeibnacDtsiicd
„"Von all' den tausend Klan jyen"

Schulte von Brühl

== für männerefcor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Abendgebet
¥?? „O d e 1- d n ü t> e r Stei-nen" ?y?

Paul Baehr= für männercDor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVIII. Jahrg. für 1903. XVIII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträts und Biographien von Triedr.
Chrysander und Ad. Sandberger — einem Aufsatz „Ein
vergessener Grossmeister" von ])r. Hugo Riemann —
einem umfassenden Musiker-Geburts- und Sterbekalender
— einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1901 bis

1902) — einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und
der Musikalien -Verleger , einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche nebst einem alphabetischen

Namensverzeichnisse der Musiker Deutschlands etc. etc.

34 Bogen kl. 8°, elegant in einen Band gebunden 1,50 Mk.

in zwei Teilen 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis
sind die Vorzüge dieses Kalenders.

|§k^"* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Grosser preis

uon Paris.
örosser preis

von Paris.Julius Blütbner,

Celpzlg.
Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

Slügel. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer .Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

A>
<7V
A/>

<7V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlm, Goethestr. 80 nI

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Soeben erschien :

Allgemeiner ®

Deutscher

.*£

25.

Jahrgang.

2 Bände. —
Bd. I geb. Bd. II broch.

Pr. M. 2.— netto.

&/-

.v^/Raabe & Plothow,
*^ S Musikverlag,

Berlin W. 62, Oourbierestr, 5,

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichneten,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument , alle
Violin- , Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung: nnd Abbildung: kostenfrei.

Peiitaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

B. Vogel

Franz Liszt als Lyriker.
Im Anschluss an die

Gesamtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis: M. —.60 n.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

•h Ufue hird)cnmu|tkolifd)e Sirciffdjtift! -f

JKoDerne Kirchenmusik und Choral
Eine Abwehr von Josef Renner jun,,

Domorgan ist und Lehrer an der Kirchenmusikßchii le in Regensburg,

«8» In 8° dcncftcl. Preis 50 4,. m-

F. E. C. Leuckart

C. TP. Kahnt Nachfolger, Leipzig-,

Bronsartj.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50.

®rutf Don ®. ßretjfing in Seidig.



JBödjcntlid) 1 SRummcr.— Sßroi» fjnlbjäljvltcti

5 3R!., bei teujbanbfctibung 6 SD«. (®cut)>
lanb unb Dcftcrmidj), Bcaru. 6 SD«. 25 Sßf.

(Staälanb). gür SKitglteber bcSOTg. ®cnti<f).

9ftufifDcrctn£ gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne SJiummcr 50 Sßfcnnige. —

Stnrücfungggcbüljrcii btc Sßetitjcilc 25 Sßf.
—

£etp3tg, öcn 15. (Dftober \902.

9t c u c

Seftcttung nehmen alle Sßoftämtcr, 58uci)-,

SOlufilalicn» unb Sunftbanblungen an.

Bfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
33ci ben Sßoftämtcrn muj} aber btc 33c[tcflung

erneuert Werben.

(Segrünbet 1834 pott Hobert Sdjumann.)

^erantroortüdjer Stcbacteur: (fcömuttö Rort)ltd) i. 33. Verlag üou C. £. &al)Ut itadjfoljjfr in £et|>Jtg.

Sftüritbergcrftra&e SHr. 27, ©a*e ber SiSnigftrafje.

Augeuer & go. in Sonbon.

3*. §Ktt§offZ S9ud)fjbtg. in SötoSfau.

§e6etl)ner & geofff in SBarfdjau.

$e6r. <£ug & (£o. in gürict), 33ofeI u. Strasburg.

M 43.

Ieutiuti6(tc§jig|ler 3aljrgatig;.

(8ati& 98.)

^djfeflttflef'föe SDluftß). (91. Sienau) in SBerlin.

§. f. $tt$txi in 5ßcw.^or!.

Afflert J. öufntann in SBien.

SR. & 3S. ggfljeÄ in «Prag.

JnltrtU: Sic „mufifattfdjc" Stfufti! al§ ©runblage ber £armoml unb Sfficlobif. SDctt erpertmentetten SKa^tüeijen am SfaOier. SSon (Seorg
©apcüen. (gortje^ung.) — ©djubert unb ©oetlje. S8on SuliuS SBlafdjfe. — gnncertaufiürjrungen in Seidig. — Eorrcfpon»
benjen; SBubapcft, Siiln. — gcuülcton: SPevfonalnadjvicfjten, SReuc unb neucinftubirre Dpan, S3crmtfd)tc§, Sritijdjcr 9lnjeiger,

Sliiffüfjningcn, Eoncerte in Seidig. — S3erid)tigitng. — 9lnj eigen.

Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von dieorg' Cnpclleu.

(Fortsetzung.)

§ 4.

Die Durtonleiter.

I. Die akustische Bedeutung und die Beziehungen
der Zusammenklänge zu bestimmen , ist Sache der
Harmonik, die Art des Fortgangs der Einzeltöne und
Intervalle zu bestimmen aber Sache der Melodik.
Harmonie und Melodie sind zwei scheinbar unabhängig
von einander wirkende Faktoren in der Musik; denn
während harmonisch die die Obertonreihe des Durdrei-
klanges (z. B. C c g c' e' g') als einfachsten der
Naturklänge ausfüllenden Intervalle: C — c (Octav),

c — g (Quint), g — c' (Quart), c' — e' und e' — g'

(Terzen), also Sprünge am verständlichsten sind,

ist melodisch stufenweiser Fortschritt in dia-

tonischen Halb- oder Ganztönen am fasslichsten, offenbar
wegen der engen Lage (Nachbarschaft) dieser Töne.
Während ferner der Halbton im Miteinander schärfste

Dissonanz ist, ist er im Nacheinander von unauffälliger,

wohltuendster Wirkung. Der Monismus scheint also

der Harmonik und Melodik gegenüber zu versagen,
abgesehen von den Ruhetönen, welche harmonisch
und melodisch gleich gut verständlich sind. Eine ge-
nauere Untersuchung ergiebt jedoch, dass die musikalische
Akustik auch die Grundlage der Melodik ist, dass diese

trotz ihrer emaneipirten Stellung ihren harmonischen
Ursprung nicht verleugnen kann. Dieser Nachweis

ist am einfachsten an der Tonleiter als Urtypus der

Melodie zu führen, nämlich folgendermassen

:

1) Die in § 2 als Ausdruck des einfachen C dur-
systems gefundene harmonische Reihe CeGhjdFac
ist zugleich die Darstellung der C durtonleiter ; man
braucht nur durch den hinzugefügten Strich zwei
symmetrische Hälften abzuteilen und immer jedem
Buchstaben links den entsprechenden rechts folgen
zu lassen. Das Wichtige bei dieser Ableitung ist,

dass das Ohr tatsächlich die Tonleitertöne als Vertreter
der Klänge des einfachen Dursystems hört. Dass
unter den doppeldeutigen Tönen das C eher als Grand-
ton denn als F-Quint, das G eher als fundamentale
C-Quint denn als gewordener Grundton, das F eher
als Grundton denn als G-Sept verstanden wird, ist klar.

Die „combinirte" C durtonleiter repräsentirt sich

folgerichtig so:cdefgahc, sprich: Die m-Prim, die
m 1 r r

' m3
1, m r>

13 r s m
l

r-Quint etc. (Vgl. Hauptmann S. 48, 54, Polak S. 76).

2) Wenn vorstehende Ableitung richtig sein soll,

so muss eine streng harmonisch vermittelte Tonleiter
mit kadenzirender, im Bereich des Dursystems bleibender,

Bassführung und sprungweise fortgeführten Tonleiter-

tönen möglich sein. In der Tat ist dies der Fall,

Beweis Fig. 19

1
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oder

^EEEt

mm
Fallend

M^rn^

Die halben Noten der Oberstimme sind die fort-

schreitenden , durch harmonisch - einfache Intervalle

(Quinten, Quarten oder Terzen) vermittelten Tonleiter-

töne, welche die ihnen oben vindicirte Klangvertretung
auch hier beibehalten ; so ist das a sowohl steigend

wie fallend 13 , das h steigend und fallend r3 . Die
schwarzen Hilfsnoten sind überall Bestandteile der unter-

gelegten Harmonien, welche ihrerseits dem einfachen

oder Doppelklang -System von Cdur angehören. Die

Bässe sind überall Grundtöne mit kadenzirender (sprung-

weiser) Führung.
Damit ist die „harmonisch vermittelte" Ourton-

leiter endlich gefunden, über welche sich Hauptmann
den Kopf zerbrochen hat, ohne zu befriedigenden

Resultaten gekommen zu sein (Natur der Harmonik
S. 48—51, 278, 357). Ohne die Kenntnis der Doppel-
klänge sind solche unmöglich. Es war ein folgen-

schwerer Irrtum Hauptmann's , dass er andere Be-
dingungen für die Akkord- als für die Tonfolge setzte,

indem er allein für die Tonleiter die Quintverkettung,

für die Akkordfolge aber die Terzverkettung als Norm
aufstellte. Dies widerspricht durchaus der musikalischen

Akustik (s. oben § 2) und der grundsätzlichen Ein-
heitlichkeit von Melodik und Harmonik.

3) Wenn die zeitliche Auseinanderlegung der

Klänge des Dursystems die Tonleiter erscheinen lässt,

so darf umgekehrt weder die gleichgerichtete
noch die Gegenbewegung der vereinigten Prim-,

Terz- und Quinttonleitern andere als jene Klänge er-

zeugen, falls der gemeinsame Ursprung von Melodie
und Harmonie erkennbar sein soll. Diese Deduktion
wird empirisch bestätigt durch Fig. 20 und 21.

Fig. 20. ^
--I J >, O (= "£ ft lg

L<; R0 L lt M 11 r? M

-tst.fi—-5~
•*<a -

M

:3E=&-

Hifipsü=l=il
-O —&—T-e- —^—

t

1

R

_,5> j£t—

R
1

M

Auch hier spielen die Doppelklänge eine wichtige

Rolle , in Fig. 20 sind sämtliche Sextklänge ver-

treten.

Die combinirte und harmonisch vermittelte Ton-
leiter, die verbundenen und gegenbewegten Tonleitern

stellen das neutrale Gebiet dar, auf welchem Harmonie
und Melodie zu gemeinsamem Wirken sich vereinigen.

Im zweiten und dritten Teil werden wir dagegen die

Melodie als selbständig gewordene Tochter der Harmonie
wiederfinden und eigene Wege wandeln sehen

II. Die Tonleiter wird nur dann combinirt,
d. h. als Vertreter der sämtlichen einfachen tonischen

Klänge gehört, wenn jeder Ton von einiger Dauer ist.

Bei schnellerem Verlaufe wird dagegen die Tonleiter

einfach, nämlich im Sinne eines einzigen tonischen

Klanges mit verbindenden dissonanten Zwischentönen
verstanden, welche keine harmonische, sondern nur

melodische Bedeutung haben.

a) Mittelleiter. C~d e~ f g- a h -

(m): 1 2 3 4 5 «7
v
c.

b) Rechtsleiter. G~ a h^ c d^ e f g a—h.

r: 1 23 45 0789 10.

c) Linksleiter. F"~" e a" ~d c~f
1:1 2 3 4 5 6 7 8.

Die Zwischentöne mit vorausgehenden Akkord-
tönen als Bezugstönen sind steigend Durchgänge, fallend

Vorhalte, umgekehrt die mit folgenden Akkordtönen
steigend Vorhalte, fallend Durchgänge. Näheres im
dritten Teil ! Vergleiche auch das chromatische Ex-
periment §112)!

III. Springende Intervalle , soweit sie nicht reine

Oktaven, Quinten, Quarten oder Terzen sind, werden
im Nacheinander indirekt vorgestellt, d. h. mit ein-

geschobenen Tönen, welche nach beiden Seiten direkt

verständliche Intervalle schaffen, z. B. in Cdur e — c =
eg-f-gc, g — e = gc + ce, c — a = c f -f f a oder

ce-f-ea, c — h = cg-fgh oder ce + eh, g — f =
gd + df, h — f = h d + d f , f— h (Tritonus) = f g
4- g h oder f a + a h.

§ 5.

Intervallenlehre.

t. Relative (harmonische) Bedeutung der Intervalle.

Wir haben bereits in § 1 die alten Bezeichnungen
„Sextakkord" und „Quartsextakkord" verworfen , da
harmonisch die Natur-Intervalle stets auf den Grund-
bass als mitklingenden , selbstverständlichen Com-
binationston Bezug haben. Hier seien noch weitere

Inkonsequenzen der üblichen Intervallenlehre aufge-

deckt.

1) Akustisch sind Oktave, Quint, Terz, Sept und
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None gleichermassen Naturtöne, dürfen daher auf eine

einheitliche Qualitätsbezeichnung Anspruch machen.
Die Theorie unterscheidet aber die „reine* Oktave und
Quinte, die „grosse* Terz und None und die „kleine"

Septime. Die rein mechanische Ausmessung der
Intervalle, welche die Ursache dieser Inkonsequenz ist,

ist also für die akustische Erkenntnis der Harmonien
ganz ungeeignet (s. auch Polack Zeiteinheit S. 65).

Die Verteidigung, dass die beiden Terzen durch die

Epitheta „gross und klein* als gleichberechtigt gekenn-
zeichnet würden und erst über „gross* und unter „klein"

dissonant würden, während bei Oktave und Quinte
„rein" die rettende Mitte zwischen zwei dissonanten
Abgründen bedeute (Grädener Harmonielehre S. 31),

ist unhaltbar; denn im Verhältnis zur grossen Terz
ist auch die kleine dissonant, wie in § 7 experimentell
nachgewiesen werden wird.

2) Die Namen „kleine" und „grosse" Septe sind

verfehlt; denn sie erwecken den Glauben, als sei die

kleine Septe aus der grossen durch Erniedrigung ent-

standen, wie es ja bei der grossen und kleinen Terz
und None der Fall ist. Jene Annahme wird aber so-

fort durch die Naturqualität der „kleinen" Septe wider-

legt, sodass in Wirklichkeit die grosse Septe aus der

kleinen durch Erhöhung hervorgegangen ist. Die Theorie
ist mit sich selbst in Widerspruch, wenn sie die

„grossen" Septimenakkorde richtig mit durchstrichener

7 notirt und doch an der Natürlichkeit der grossen
Septe festhält (s. § 3 II).

Wie einfach und lichtvoll nimmt sich doch gegen-
über diesen Umgereimtheiten die neue Terminologie
aus, welche die Oktave, Quint, Terz, Sept und Non
schlechthin als Naturintervalle versteht und die künstliche
Erhöhung oder Vertiefung durch die Zusatzsilben „hoch"
und „tief" anzeigt!

II. Absolute (melodische) Bedeutung der Intervalle.

Die Intervalle absolut betrachten, heisst, sie los-

gelöst von Harmonie und Tonart auffassen. Während
relativ die Intervalle einseitig den oberen Intervall-

ton fixiren, also zu reinen Tonnamen sich verflüchtigt

haben, bezeichnen sie absolut das räumliche Ver-
hältnis zweier gleich wichtiger Töne, entsprechend
dem Ausdruck „Intervall". Indem die Theorie im An-
schluss an die alte , durch die musikalische Akustik
überwundene Contrapunktik alle Klänge und Klang-
verbindungen von der Zweistimmigkeit aus zu erklären
sucht, den Abstand zweier beliebigen Töne der sog.

enharmonischen Skala misst und die so entstandenen
Verhältnisse durch die Zusätze „rein", „gross", „klein",

„übermässig", „vermindert", ja „doppelt übermässig und
vermindert" unterscheidet, entsteht eine Buntscheckigkeit
und Complizirtheit, welche unmöglich mit der Einfach-
heit und Einheitlichkeit alles Naturgemässen zu ver-

einbaren, auch ohne jeden pädagogischen WT
ert ist.

Durch diese Methode kann man es leicht bis zu etwa
40 Intervallen bringen (s. Riemann Musiktaschen-
buch S. 169).

Das einzig Richtige ist, nicht das Notenbild (Auge),
sondern allein die Klangwirkung (das Ohr) über die

Intervallqualität entscheiden zu lassen. Das Ohr fasst

nun die Intervalle absolut möglichst einfach, also als

diatonisch auf, sodass die dem Auge sich darbietenden I

enharmonischen Intervalle als umgedeutete, einfache
Intervalle bezeichnet werden dürfen. Es genügt also,

die einfachen (diatonischen) Intervalle kennen zu lernen.

Nach der Klangwirkung werden die Artunterschiede
zweier gleichnamigen Intervalle abgesehen von Einklang
und Oktaven am zweckmässigsten durch die Epitheta
„hart" und „weich* angezeigt, da diese für alle Inter-

valle passen und ein hartes Intervall dem Effekt nach
auch in der Umkehrung hart, ein weiches aber weich
bleibt. Demnach sind die diatonischen Intervalle, von
einem willkürlichen Ausgangston c aus nach oben und
unten gebildet, folgende 14:

1) Neutrale Intervalle: c c. c^
C

'

> *"c

Einklang Oktaven
(Ruhe ton),

**
*as

2) Harte Intervalle: c^§

Harte Quinten, harte Terzen

Ja „^.f, -as

harte Septen, harte Quarten, harte Sexten.

^des.
<h.

harte Sekunden oder Leittöne.

3) Weiche Intervalle: c^§
.es,

weiche Quinten, weiche Terzen,

Ja. «-fts, ^»a,

^*d ^"ges ^"es

weiche Septen, weiche Quarten, weiche Sexten,

<b
weiche Sekunden oder Ganztöne.

Ohne die Zusatzsilbe „sub" (z. B. weiche Subquint)

sind die Intervalle von unten nach oben zu verstehen.

Die puren Bezeichnungen Quint, Quart, Terz, Sext
deuten im Zweifel auf harte, Sept und Sekund dagegen
auf weiche Intervalle. Absolut sind die Sexten Üm-
kehrungen der Terzen, die Quarten Umkehrungen der
Quinten. Oktavversetzungen können durch „Oktav-
sekund" (None), „Oktavterz" (Dezime) angezeigt werden.

— Umgedeutete einfache (enharmonische) Intervalle

würden z. B. sein : e — as statt e — gis = En-
harmonische Terz, as — e statt as — fes = Enh. Sexte;

as — h statt as — ces = Enh. Weichterz, h — as statt

h — gis = Enh. Weichsext; h — des statt h — eis —
Enh. Sekunde (oder Enh. Ganzton; ces — eis =
querständiger enh. Ganzton), des — h statt des — ces =
Enh. Septe ; f — fis statt f — ges = Enh. Hartsekunde
(Enh. Halbton oder Chromatischer Ton), fis — f

statt fis — eis = Enh. Hartsept ; as — gis statt as — as

= Enh. Prim (Enharmonischer Ruheton oder e n -

harmonischer Ton im engeren Sinne). Die enh.

weiche Quint (Quart) stimmt mit der diatonischen
weichen Quart (Quint) überein: Die weiche Quint
h — f wird enh. als h — eis oder ces — f zur weichen
Quart, die weiche Quart f — h als f— ces oder eis — h
zur weichen Quint.

Mit diesen wenigen Bemerkungen]^ ist die ganze
absolute Intervallenlehre erschöpft. Wie nützlich die
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der bisherigen Theorie nicht bekannte Unterscheidung
zwischen relativer und absoluter Intervallansicht für

die Praxis ist, erhellt aus Folgendem

:

a) Der Dreiklangfolge C — As in C dur entspricht

in As dur As — Fes. Da jedoch Fes bereits jenseits

der enharmonischen Tonartengrenze liegen würde , so

findet man häufiger dafür E notirt. Ist es nun nicht

einfacher und einheitlicher, zu sagen, der Bass niache

statt des diatonischen einen enharmonischen Terzschritt,

als , der Bass schreite , statt um eine grosse Terz, um
eine verminderte Quarte fort?

b) Manche Intervallfolgen sind gleichberechtigt, z. B.

f— fis j eis — fis , dis — e , es — e , es — e
r. und r, ' a und n

g — fis g — fis fis — g fis — g as — g
, dis e.

as

Die mechanische Intervallenlehre muss hier zwischen
kleiner Sept und übermässiger Sext, grosser Sext und
verminderter Sept, reiner Quint und doppelt über-

mässiger Quart unterscheiden. Wir aber betonen die

Gleichberechtigung durch die Benennungen (diatonische

oder enharmonische) Sept, Weichsext und Quinte.

Relativ würden auch wir den G - Septklang
von dem G - Hochsextklang G h d § e unterscheiden

können.

c) Die Analyse der Klänge nach ihrer Mehr-
deutigkeit (§ 10) würde ohne die absolute Intervallen-

lehre eines wichtigen terminologischen Hilfsmittels be-

raubt sein.

§ 6.

Tonität und Tonalität.

Die Geschlossenheit der dreiklängigen harmonischen
Reihe CeGhdFac führte zum einfachen Dursystem

und zu dem neueren Begriffe der Tonart (Tonität), im
Vergleich mit dem leitereignen Akkordsystem (der

Tonleitertonart). Die organische Entwicklung jener
Reihe wurde dadurch vermittelt, dass die neuen Grund-
einheiten Naturquint oder -Sept sind. In der um-
gestellten Reihe FaCeGhdf, welche den C-Klang

in die Mitte nimmt und ebenfalls einfacher Aus-
druck der Tonart ist, finden wir nur quintweise Ver-

kettung.

Können nun in Cdur nicht auch andere Klänge als die

mit Tonleitertönen („Haupttönen") gebildeten Haupt-
klänge auftreten, ohne die Herrschaft jener im Rechtssept-

klang nach innen und im Mittelklang nach aussen ver-

tretenen centralisirten Tonart zu erschüttern
1

? Die Be-
jahung dieser Frage folgt deduktiv aus der in § 2 gebil-

deten concurrirenden Reihe C e G h D fis a c, umgestellt

:

D fis a C e G h d. In der ^t^itV~in
_
C dur D 7 so

häufig kadenzirend an Stelle von L (i auf, namentlich
in den zu L c besseren Bezug habenden Umkehrungen
D 7 und D 7

, dass eine Erweiterung der Tonart über ihre
3 5

Grenzen hinaus unabweislich ist. Wie weit dürfen
wir aber in dieser Erweiterung gehen? Riemann
begnügt sich mit der allgemeinen Feststellung, dass
die Cdurtonalität herrsche, so lange als der

C durklang den Mittelpunkt unseres harmonischen Vor-
stellens bilde, so lange er allein als schlussfähiger

Klang erscheine und alle anderen Klänge ihre eigen-

tümliche Wirkung und Bedeutung durch ihre Beziehung

auf diesen Hauptklang erhalten (Harmonielehre S. 113).

So richtig diese allgemeine Umgrenzung des Begriffes

der Tonalität ist, sie genügt nicht; denn Vertiefung

der theoretischen Erkenntnis ist ohne Spezialisirung

unmöglich. Bekannt ist das „übergreifende" System
Hauptmanns : (F)—a—C—e—G—h—D—fis , welches
gleichfalls zu den D- Klängen führt, während durch
Uebergreifen nach der Unterdominantseite gemäss der

Reihe des—F—as—C—es—G—h--(D) die Klänge
G h des und H des F gewonnen werden. „Einer weiteren
Fortbestimmung von den beiden Dominanten würde
der direkte Bezug auf die ursprünglich gesetzte Einheit

fehlen, und es muss notwendig ein Gemeinschaftliches

zwischen unterschiedenen Dingen vorhanden sein, wenn
man sie in einem Begriff soll zusammenfassen oder
aus einem vermittelt und verständlich in das andere
soll übergehen können; denn eben nur in der Ver-
änderung, die an etwas Bleibendem vorgeht, kann
das Verständnis der Veränderung oder eines Ueber-
ganges überhaupt enthalten sein." (Natur der Har-
monik S. 29).

Dass eine über die übergreifenden Systeme noch
hinausgehende Erweiterung stets die Herrschaft des

Mittelklanges, also der ursprünglich gesetzten Einheit,

zerstören soll, ist eine petitio principii. Klangfolgen wie
C E F G 7 C und C As C G C beweisen empirisch das

Gegenteil, indem hier nach der Gehörsempfindung ent-

schieden die Cdurtonart erhalten bleibt, nicht anders

wie bei C D 7 C G C. Wir sind aber in der glücklichen

Lage, auch deduktiv das von Hauptmann geforderte

Gemeinschaftliche der Dinge , den Bezug auf die Ein-

heit nachzuweisen. Wir brauchen nur nach Anleitung
unserer einfachen harmonischen Reihen fortlaufend die

Quinten zu neueren Grundtönen zu machen, bis die

Basis wiederum in einem gleichlautenden Tone erscheint

:

C . G . D . A . E . H . Fis

Ges . Des . As . Es . B . F . C.

Die der Einfachheit halber ausgelassenen Durterzen
sind durch Punkte bezeichnet. Der in der Mitte stehende
Klang ist der temperirten Stimmung gemäss sowohl als

Fis wie als Ges notirt. Da nämlich die Reihe bei con-

sequenter Durchführung zu His, also zu einem nur en-

harmonisch mit C identischen Tone geführt hätte,

so musste einer von den Klängen enharmonisirt werden,
wozu sich nach dem Prinzip der Symmetrie am besten

der Klang in der Mitte eignete, um so mehr, als Fis

an der vom Gehör gebieterisch geforderten enhar-
monischen Tonartengrenze steht.

Zur organischen Entwicklung der harmonischen
Reihen haben wir bis jetzt nur die Quint und Sept
als akustische Obertöne benutzt. Die Durterz aus-

zuschliessen , liegt kein Grund vor, da sie ja ebenfalls

Naturton ist. Es muss also noch folgende harmonische
Reihe möglich sein : C E Gis

AsC.
Auch hier war ein Klang zu enharmonisiren , um

ein geschlossenes System zu erhalten. Dass dem C—

E

ein As—C entspricht, fordert die Symmetrie, aus der
diatonischen Beziehung zwischen E und Gis musste
also eine enharmonische werden.

Ist es nun nicht möglich, die Quint- und Terzreihe
zu einem einheitlichen tonalen System zu ver-

einigen ?
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Allerdings, in folgender Weise:

Speziell.

Fis
i

Fis n

A. A

F, F
rt

Des. Des„

oL, oL

L, L n

uL, uL
rt

E E„

D Do

C Co

B B

As As

Ges Ges

Generell.

Z Z„
I

o

oZ oZ

M jj[ n

uZ
|
uZ n

U

Z

u„

H. H„

G, G

Es, Es

oR, oR

R, R

uR, uR

Zunächst fällt hier die Hinzufügung der Moll-
dreiklänge zu den Dur-Dreiklängen gleicher Basis auf.

Der Leser vertröste sich noch bis zum folgenden §,
welcher das Verhältnis zwischen Dur und Moll end-
giltig klarstellen wird.

Wir betrachten nunmehr zuerst das spezielle tonale
System mit der (speciellen) Tonart C als Mittelpunkt:
Die Klangbuchstaben schreiten in Quint abständen
zickzackweise fort, nach oben bis Fis, nach unten bis

Ges. Die Geschlossenheit des «Klangzickzacks" (der

neueren Form für den bekannten Quintenzirkel) wird
dadurch hergestellt, dass man sich das Ganze so nach
aussen als Cylinder gewölbt vorstellt, dass die en-
harmonisch gleichen äussersten Klänge zusammenstossen.
Im Zuge der vertikalen Linie kommt dann von selbst

die Terz reihe C E
|

As C zum Vorschein, desgleichen
die von den Dominanten aus gebildeten Terzreihen
G H

J

Es G und F A
[

Des F. Noch mehr : Die ver-

tikale Mittellinie lässt in den fortlaufenden Ganztönen
die stufenweise Diatonik erkennen.

Im generellen tonalen System sind uns M, R und
L bekannt. Der Mittelklang verdient seinen Namen in

doppelter Beziehung, als Mittelpunkt sowohl der Toni-
tät wie der Tonalität.

M = Mitt'mollklang, L = Linksmollklang etc.

= Oberklang. LI = Unterklang, Z = Zwischen-
klang.

oL = o-Linksklang, uR = u-Rechtsklang, oZ =
o-Zwischenklang (Index o- und u- sind Abkürzungen
von .Ober- und „Unter"). Statt oß , oL , oZ„ , uZ

,

uR
, uL kann man auch notiren öR, öL, öZ, üZ etc.

(sprich ö - Rechtsklang etc.). Drei wichtige in Terz-
distanz befindliche Gruppen treten deutlich hervor, die

Mittel-, Ober- und Untergruppe; die übrig bleibenden
Klänge stehen sämtlich zwischen diesen Gruppen,
führen also den Namen .Zwischen klänge". An Sym-
metrie, Anschaulichkeit und Zweckmässigkeit ist das
System schwerlich zu übertreffen : In der vertikalen

Mittellinie drängen sich die Bezeichnungen Mittel-,

Ober- und Unterklang von selbst auf, die rechts

stehenden Akkorde sind sämtlich Rechtsklänge, die

links stehenden sämtlich Linksklänge. Dabei unter-

scheiden sich die generellen Klangbuchstaben durchweg
von den speciellen, sodass eine Verwechslung mit ihnen
unmöglich ist. Klangerweiterungen, Umkehrungen und
Grundtonauslassungen werden tonal auf gleiche Weise
markirt wie tonisch, also z. B. O 7 = Oberseptklang,
oZ 7 = o-Zwischenseptklang, = Terz -Oberklang.

3

ol 7 = Terz - o - 1 - septklang = eis e g (kürzer = ol 7
).

Im Verlaufe dieses und der nächsten §§ wird der Leser
hoffentlich immer mehr die Ueberzeugung gewinnen,
dass das hier vertretene generell -tonale Klangsystem
kein Produkt übel angebrachter Neuerungssucht, sondern
ein wirklich geeigneter Ersatz für das theoretisch

anfechtbare und praktisch unzulängliche leitereigene

System ist. Dass in der Tat sämtliche Durklänge
tonale Berechtigung haben, wird empirisch am besten
durch die Orgelpunktsdarstellung in Fig. 22 bewiesen.

P, ä

*) Kitmaim ersetzt das leitereigene Klangsystem, das auch
er mit Keeht bekämpft, durch eine Terminologie, welche nur
die Beziehung zweier Klänge unter sieh, nicht aber auch deren
tonales Verhältnis zum Mittelklange enthüllt. Kiemann wendet
nämlich nur specielle, keine generelle Klangbuchstaben an ;'ef.

Harmonielehre gs ;->ü. -10. Kurzgef. II. VIII). Mich dünkt, dass
die tonale Stellung eines Klanges mindestens ebenso wichtig ist

wie seine Beziehung zu einem anderen Nicht-Centralklance, wie ja

auch die Tonleitertonart in der Stufenbezifferung ein Mittel hat,
das Verhältnis zur „Tonika" auszudrücken. Zudem möchte
ich bezweifeln, dass die Riemann'schen Bezugsbenennungeu
wie „Quintweehsel", „("'gcnquintwechsel" . „KleinferzwechseK
jGygenkleintei'zwechsel'1

,
„T.eittonwechsel* den Grad von Einfach-

heit und Anschaulichkeit besitzen, wie ihn Wissenschaft und
Praxis fordern muss.
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Wir haben noch nicht die Frage beantwortet, wie

denn das Ohr die ausserhalb des einfachen Dursystems

stehenden („transtonischen") Klänge im Verhältnis zu

jenem auffasst. Antwort: Alle transtonischen Üur- oder

Molldrei klänge als Mittelklänge, Durseptimen- und

Nonenakkorde aber als Rechts klänge vorübergehend

berührter („ausweichender") Tonarten. Die letztere Be-

deutung nehmen auch Durdreiklänge an, wenn sie

kadenzirend als Rechtsganzschlüsse sich aufdrängen,

z. B. in C E~A„ G" C oder C A~D_ G C ;
^dagegen

wird die Mittelton qualität behauptet in C ET G 7 C,

C E~G» C, C A^F 6 G C, C A~G< C.

Alle Klänge des tonalen Systems lassen sich ent-

weder harmonisch oder tonisch bestimmen. Har-
monisch ist z. B. der A durklang Naturklang (Haupt-

klang), der A mollklang aber im Verhältnis zu ihm

alterirter Naturklang (Nebenklang) ; tonisch ist jener

dagegen Nebenklang, weil innerhalb der C-Tonität eis

Nebenton ist, dieser (A ) aber Hauptklang, tonisch aber

Nebenklang.
Da es auch tonische Nebenklänge (z.B. G h d f [7 a)

giebt, wie wir sehen werden, so sind die ausserhalb
des einfahen Dursytems befindlichen Klänge als trans-
tonische Hauptklänge (z. B. A ) oder transtonische

Nebenklänge (z. B. A) zu bezeichnen, während die har-

monische Klangauffassung durch die puren Benennungen

„Hauptklang" und „Nebenklang" oder durch „Tonaler

Haupt- und Nebenklang" gefordert wird Die Be-

zifferung und speeifische Deutung der Akkorde ge-

schieht stets harmonisch (akustisch); z. B. E gis h d f

in Cdur = E <J - (O 9
) = E-(Ober-)Tiefnonklang, obwohl

f tonischer Hauptton ist (vgl. auch die Notirungen MI
und LI in § 3 II).

— Das tonale Cdursystem ist vorbildlich für die

übrigen Tonarten; z. B. würde die Quintreihe von

Asdur sein;

As . Es . B . F . C . G . D
Eses . Bb . Fes . Ces . Ges . Des . As.

Das naturgesetzliche Prinzip der Symmetrie, welches

sich auch hier geltend macht, wird jedoch häufig in

der Praxis durchbrochen mit Rücksicht auf das Ohr,

welches wegen seiner Neigung, alle Klänge auf die

einfachste und natürlichste Weise zu deuten, jenseits

der enharmonischen Tonartengrenze (6* oder 6[?), mithin

jenseits der Klänge Cis und Ces, die enharmonischen

Umdeutungen hört, in obiger As- Reihe Eses als D,

Bb als A, Fes als E. Wir haben hier also einen

Conflikt zwischen tonaler Logik (Verstand) und Erfahrung

(Gefühl). Enharmonisirte tonale Klänge nennen wir

„transtonale" Klänge, da sie tonal- logisch nicht zu

rechtfertigen sind. Die generellen Klangbuchstaben

bleiben stets unverändert, doch lässt sich die En-

harmonisirung ausdrücken durch das Zeichen über

dem Buchstaben (vergleiche As Fes As = M U II mit

As E As = M Ü M).
(Fortsetzung folgt.)

Sdjubert unb (ßoetljf.

Sott Julius Blaschke.

Schubert mit ©oet^e Dergleichen ju »ollen, würbe üon

manchem übereifrigen ©oetbe4kre[;rer wobt alä eine

grenjenlofe 9InmaJ3ung aufgefaßt »erben, ftebt bod) ber

Sicbterfürft in ben Stugen üicler ÜRicfetmufifer auch beute

nod), trogbem bie adeS auSgleicbenbe geit ben £onbid)ter

tängft in ia§ beUleudjtenbe mufifalifd)e Siebengeftirn eiuge=

reifet bat, turmtyod) über bem Siebermeifter ^ranj Schubert.

iSon einer petnlid) genauen 51bid)ä§ung ber SSebeutung

beiber Sünftler fann feier aber gänglid) abgegeben werben,

ba ein jeber am befielt mit feinem eigenen SJfajjftabe 511

meffen ift. 3113 $eitgenoffen au f Tla^ e üermanbten Sanft»

gebieten tätig, müßten Wir aHerbingS annehmen tonnen,

baf? ftd) jwtfcfeen ttprten ein freunbfd)aftiid)et ^erfebr ent»

Wtcfett feabe. Obwohl jcbod) ber jngenblicfee Gontponift,

ber Wie jebeS ©enie ta» S3eWuf?tfein feiner ©rö&e in fiel)

fühlte, mebrmalS eine persönliche ^Innäbenmg feerbeijufübten

fud)te, blieben feine SSemübungen bod) teiber erfolglos, ber

üon aller 2Mt vergötterte „gjürftenbiebtet" ©oetfje, wie ifen

Seetboßen nennt, War jwar „üerlicbt in djincftfcbeS

^crgeUan", üerhielt ftd) inbeS namenlofen Äünftlcrn gegen»

über, wie Schubert bamals" einer war, oft „fübt bis an'S

§erj hinan". ^Diejenigen ©oetfee»83tcgrapl)eu, welche in

feinem Verhalten 51t griebrieb üon Schiller Diel Nabeln»?»

wertes erblicft ^abert, werben fid) niebt fehr Wimbern, Wenn

fid) biefer aud) bem unbefannten Stebercompontftcn gegen»

über als unnahbar bewies. (SS tft ja eine bet'annte unb

üon ben 9Jiufifern oft bettagte S£atfad)e, baft ihnen üon

ben ^oeten feiten eine geredete SSürbigung ju teil ge»

Würben ift. ©intge gegenteilige Sleufeerungen fönnen biefe

faft allgemein gültige Siegel nid)t wiberlegen. Sagegen

geigten ftd) bie £onbtd)ter ben ^oetert gegenüber in allen

gällen weit bautbarer unb einfid)t*üotIcr, unb fo tritt uns

and) grans Schubert ab? ein glütienber ^Jere£;rer ber beutfeben

Siebter entgegen.

Sdjon als blutjunger ©cbulgebiilfe bertiefte er fid) in

©oeffee'S $oeftc, toeldje ibtt ju fleißigem mufifalifcfeem

©Raffen anregte, ©ein fünftlerifdjeS Feingefühl liefe il;n

fd)on bamals, balb inftinftib, fealb bewufet, bie hm
©oetfee'fdjeu Werfen am meiften entfprecbenbe mufifalifcbe

äluSbrudeweife finben. ftmav bauen lange $eit bor bem

auftreten Sdnibert'3 bie berliner Sftetfter 91 ei d}arbt unb

gelter jabtrcid;e Sieber üon ©oetbe mit äJlelobien ber»

fcljen, unb auch 9J£ 5 a r t unb Seetfeoüen waren ber

Sprit (Soetfee'S näfeer getreten, aber wäferenb jene fid) ba»

mit begnügten, bie ben 2krS burcbäiefeenbe ©pradjmelobie

in Xönen 511 ftrtren unb mögtiefeft getreu nadijubilben,

burd)brad)en biefe hai einfad; gebaute SerSgcfüge beS

Siebes unb erweiterten es jur breit aufgelegten €cene

(3ciggli). Srft bem ©eniuS ©abubert'S War ^i üorbe»

batten, bem Siebe eine freiere unb fuuftlerifd) abgefcljloffene
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gorm ju geben unb baSfelbe 511 einer ber l;öcfcften

©enreS ber Shtnft gu ergeben. Sr burdbbrang ben poetifeben

©ebalt ber @eetbe'fd;en S>id)titngen, tute feiner feiner SBor»

ganger unb liefe ibn in ^ersbetuegenben SDielobien Inieber

aufhingen (äöafielemsfi). ©eine Siebcompofitionen finb

mebr als ein ©d)inucf ber ®id)tert»erfe, fie finb, Wie

gerbinanb ©leid) bemerft, ebenfalls wirf liebe 3?id)tungen,

bie ba§ in einer erlebten ©pradje ergäben, maS baS
SBort allein rtid;t auSjubrücfen »ermag.

2Bie bie It;rifd;e ^oefie unfereS ^aterlanbeS im 2ln

fcbluf; an ©oetbe einen „33lütenreigen obne @nbe" l;er»

»orgejaubert ^atte, fü leitete and) gratis ©djubert'S

ccmporitorifd^e-8 ©Raffen einen h>al)ren Sieberfrübüng ein.

Saum t;attc er fid) einigermaßen mit ben SDicbtungen

©oetbe'S befannt gemacht, ba Wanbte er fid; ber (Jompofttion

berfelben mit einem Wabren geuereifer unb mit glücflid)ftcm

©elingen ju. SBie aus ber cor einiger Qeit tion ber be»

rannten ^erlagsfirma SBrcitFopf & §ärtcl toeröffentlid)ten

fritifdien ©efamtauSgabe »ort ©djubert'S Söerfcn erfid)tlid)

ift, fanb ber jugenblidje ßomponift bereits im SUter »on
17 3ab,ren ju mehreren ©oetbe'jd)en ©ebiebtett uttüber»

treffliche SonWcifen. 3U f"ncn erf^« ©cetbcliebern ge=

bort u. a. baS nad) bem Autogramm am 19. Oftober

1814 niebergefebriebene „©reteben am ©pinnrab", beffen

cbarafteriftifdje fflaüierbcgleitung auf ben erften ölief bie

Eigenart beS genialen SEonbictjterS erfennen läjjt. SIber

aud) baS im uämtidjen Qabre entftanbene „©djäferS
Slagelieb" („®a broben auf jenem SBerge") gehört ju

©djubert'S beften (Singebungen aus feiner Qugenböeriobe.

llnb wenn berfelbe in bem einen ^jat;re 1815 allein

über 30 Sieber auf £e|te »on ©oetl)e fdirieb, fo befunbete

er babureb bod) i»ol)l ein mel;r all »orübergel)enbeS

3ntereffe für ben SDid;ter. SDiefe 3ugenbarbeiten finb

aber feineSWegS ftümperbafte SDugenbtüare, wie fie jab>
aus jabrein auf bem äJcufifalienmarfte erfebeint unb fcfjnell

tüieber »on ber 3}ilofläd)e »erfd))»inbet, eS befinben fiel)

üietmel)r barunter einig muftergittige mufifalifebe ©ebilbe,

in benen ber Gomponift bem SMdjter feinen Tribut ber

ikref^rung jollt. Sie betattnteften ©efänge aus bem
Sabre 1815 finb: „®er ganger", „Sin 9Jtignon",

, r
9Ml;e beS

©eliebten", „greubüoll unb leifctooli", „3)ceereSfiiIle", „2)er

gifcfyer", „(Srfter ÜJcrluft", „3>er Stattenfänger"
,

„2)er

@d)a£gräber", „^eibenröSletn", „ÖunbeSlieb", „91ur l»er

bie ©ebnfud)t fenut", „ßctmft bu baS Sanb?", „9taftlofe

Siebe" unb „2)er ©rtfönig". ©ämtltd)e ©ebid}te flammen
»on ©oetbe.

SDcit Weitem ©cbaffenSeifcr ber junge Jonmeifter

gcrabe an biefe ßompofitioneu heranging, ba»on werben
»iele intereffante ßinjeHjeUeu berietet, bie feine Vorliebe

für ©oetbe'S sßoefie in'S ^ellfte Siebt fteEen. ©eine
greunbe fanben if)n, wie ©paun erjä^It, eines £ageS
ganj glübenb, ben „ßrlfönig" aus einem 23ucbe laut

lefenb. (Sr ging mehrmals mit bem Sudje auf unb ab;
plöglid) fe|te er fid), unb in ber fürjeften 3eit, fo fcfnieü man
nur febreiben fann, ftanb bie b«rlid)e Öallabe auf bem
Rapier. 33on feiner ftaunenStoerten gruebtbarfeit jeugt

ferner bie Satfadje, bafe er am @ntftebungStage beS lieb»

reisenben „^eibenröstein" (19. äuguft 1815) nod) »ier

weitere Sieber nacb. @oetbe'fd}en Seiten teilroeifc auf ben

gleiten 53ogen nicberfcf)tieb, barunter: „2In ben SJcoub" unb
„SBonne ber SBebmut". SDaS ©eburtSjabr aller biefer Sieber=

perlen mar überbaupt baS fruebtbarfte in ©dnibert'S Seben.
lir febuf in biefer 3eit aufjer fielen Äirdjeiu unb3nftriunentat=
merfen 7 Dpern unb ©ingfpiele unb 144 Sieber (!).

ßaun rootyl ein Siebter feine SSerfe fcbneller p Rapier

bringen, als fie ber geniale ßomponift in bie SConfpradje

überfe|te? SöaS für eine 3<"ibermacbt a^er tuar über ben

genialen Äunftjünger gefotumen, bafs er bie 2ßelt in

t'ürjeftcr 3eit mit einer jolcben gülle föftlid}er ©aben

befebenfte? äßentt er ben ®oeit;e'fcbeu ®id)tungeu aud; nid}t

alles »erbanft, fo mirb man bod) jugeben muffen, baf3

er burd; fie bie reid;ften unb nacbbaltigften Slnreguugen

für fein frud)tbareS ©djaffeit empfing. ^a / ©oetbe'S

„(Slaubtne »on^illabella" »eranlafete ben Sldptäel;n^

jährigen fogar jur 6ompofition einer breiaftigen Dper gleichen

3camenS. Selber ift »on berfelben nur ber erfte Slft »or=

banben, baS übrige ift bei einem Sranbe »erloren ge=

gangen. ®aS 9Jcauuffript rourbe im 3abre 1885 bureb, ben

»erbieuten ©djubertforfetjer giiebläuber in ffiieu aufge=

funben.

SluS bem ©d]a^e t;errlid)er ©oetbetieber, bie ©cb,ubert

in ben Safjren 1816 unb 1817 in SJhtftE fe|te, öerbienen

befonberS t;er»orgeboben ju werben: bie ©efänge beS

ijarfnerS aus „äßilbelm SKeifter", bte 9Jcignou*Sieber,

„®er Äonig in %bule", ,,3äg«» Slbenblieb", „2ln

©cb,l»ager üronoS" unb „©anl;meb''. ffiie unter ben

erften ©efängen mehrere ©tilarten »ertreten finb, fo be=

gegnen mir aud) bjer neben ©tropbenliebern einfad)fter

6onftru!tion fotetjen, in benen ber Sonbicbtcr „bem er=

babenen ©d)t»unge ber ©oetl)e'fcb,en Hymnen nichts fdjulbig

bleibt". Srogbem atte biefe ffierfe in ber ©ntfaguug

eines freublofen SafeinS entftanben roaren — ©ebubert

War bis jum 8a l) te 1817 ©cbulgebjlfe bei feinem SSater

— fo t)at i^nen bod) ber ©eniuS fein ©ieget aufgebrüclt.

©eine ©oetbyelieber »erfünbeten in aller 2Belt ben 3flubm

ibreS ©cpöpferS unb ermeeften ibm attermärtS begetfterte

greunbe. ?{ur baS §erj beS 5Did)terS blieb ibnen »er»

fcbloffen. üßie febr mag fid) ©d)itbert nad) einer perfönlicben

S3efanntfcbaft mit bem »on ibm »erebrten 3)id)ter gefeint

^aben, aber burfte er eS in feiner untergeorbneten ©teH»

ung überhaupt toagen, an ben ©efyeimrat »on ©oetbe fyix--

anjutreten? SBaS er felbft bei ber ü)m angeborenen

©d)üd)ternbeit nid)t untemebmen moebte, festen feine

greunbe in'S SßerE. (Siner berfelben, Qofef »on ©paun,
fanbte im Slprit 1817 eine Slnsabi ©d)tibert'fcber Sompo=
fitionen ju ©oetbe'S ©ebicbiten an ben Dlömpier in

SBeimar mit ber Sitte, fie ibm „in Untertänigfeit Weisen

IM bürfen". Siefer aber fd)eint »on ben (Sinfenbungen

Weiter feine Sliotij genommen ju b^ben. Ser fo oft ent=

täufd)te Gomponifi martete üergebtid) auf eine Slntmort,

mela)e in fein armfeligeS Künftlerleben einen glücfüev»

^eifeenben ©trabl gebraut l)ätte, ©oetbe befanb fid) jur

ßeit ber erften ^ublifattonen ©djubert'S bereits im SoU-

befi(3e feines 9lut)meS unb in einer feft begrünbeten SebenS»

ftellung. 9cacbbem er im !^ai)xt 1817 bie Seitung beS

^oftbjeaterS niebergetegt l)atte, fanb er Ijinracbenbe sJKuf3e,

einen ausgebreiteten 33ueft»ecbfet p unterbalten, unb eS

ift baljer »on feiner ©eile unüerjeiblid) , baf3 er für bie

bod) gemtJ3 überaus wertüolle Sebifation fein 3Bort beS

SanfeS fanb.

3)ie »on SBeimar auSbteibenbe SIntroort wiifte Wie

ein falter ©trat)l auf ©cbubert'S frühere glübenbe öe>
geifterung für ©oetbe'S ©ebid)te, unb eS ift wol;t fein

blo&er 3»fa2/ ba$ ber Sonbidjter in ber golgeseit »erbäTt»

tüSmäfjig nur wenige Sid)tungen »on ©oetbe. §ur mufifa»

lifd)en Bearbeitung wä'blte, menigftens ftebt bie 3 a^ ^ et:

im legten Sabrjebnt feines SebenS componirten ©oetbe»

lieber in feinem SerfyättniS p ben in bin Rubren 1814
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big 1817 gefcbaffenen SBerfen, bagegen fielen bie bod)be*

beutiamen ©djöpfungen ber legten ^eriobe ben 3ugenb>
arbeiten an fünftlerifd)em SBert natürlich, nid)t nad). $u
ben befien ©efäugen aus bcit S^brcn 1821 unb 1822 ge«

beeren: bie beiben ©ulcir'a lieber, „©rcnjcn ber 9ftenfa>

beit", „@et)cimeS", ber bjnreifjenbe £ömnus „©efang ber

©elfter über ben ffiaffern", „Skr SJhifcnfobn", „
v
ffiill=

fommen unb 2lbfd)ieb."

Sm 3abre 1819 würbe beut fleißigen Sonfe&er bie

greube p teil, eins feiner Sieber burd) einen Sänger
freunb in ben (Soncertfaal bringen unb reteben iöeifall

ernten p fetjen. @S mar „©djäfer'S Älageüeb" bon
©oetfye, mit meinem er feinen erften öffentlichen (Srfolg

errang. Unb als er Sinei $al)re fpäter feine erften £on=
leerte im SDrud beröffentüd)te , ia Waren eS Wieber

meift Sompofttionen p ©oetbe's ©ebid)ten, meldte ibjn „als

erfte $rud)t feines Talents einen nid;t unerheblichen ©e=
Winu abwarfen" unb gugleid; jur weiteren SSerbreitung

feiner ©eiftesfeböpfungen beitrugen. 2)aS 3Serseid)niS ber

bon granj ©dmbert herausgegebenen 3öer!e beginnt nad)

9cottebobm'S tb,ematifd)em ßatalog mit folgenben donipofi-

tionen ®oetl)e'fd)er Sieber: „grlfonig" (Op. 1), „@reta)en

am ©pinnrabe" (Dp. 2), ,,©d)äfer'S tlagelieb", „5J(eeres=

fülle", „£>eibenröslein\ „Qäger'S älbenblieb" (Dp. 3),

„SßanbererS Stad&tlieb" (in £)p. 4), „ffiaftfofe Siebe",

„9cäbe beS ©etiebten", „SDer yifeber", „©rfter sßerluft",

„"Der König in Sbute" (Dp. 5).

3>aS güuftige Ergebnis ber erften SSeröffentlidpugen

erfüllte ben Sonbicbter mit neuem, frifd;em SDcute. 3e§t
tonnte er mit einem tatfäd)lid)en Erfolge feiner Sonfcböpf*
ungen bor ben großen Sieberbid)ter treten unb burfte fid)

ber angenehmen Hoffnung Eingeben , nun Werbe aud) ibm
enblid) bie ©onne feiner ©unft leuchten. «Boller 3uber=
fiebt Wanbte er fid) im ^abre 1825 in einem bireften

©abreiben an ben SDid)terfürften unb legte bie ibm ge»

wibmeten Sieber: „2ln ©cbwager ftronoS", „91n äftignon"

unb „©anbmteb" bei. SDas 53egleitfcbreiben lautete:

„(Suer EjceHenj!

Sßenn es mir gelingen follte, burd) bie 2Bibmung
biefer Sompofition ^brer ©ebiebte meine unbegrenzte
^ereijrung gegen @w. ©rceHenj an ben Sag legen p
föuuen, unb bielleicbt einige $8ead)tung für meine litt»

bebeutenbbeit p gewinnen
,

fo würbe id) ben günfiigen

Erfolg biefeS SBunfcbeS als baS fd)önfte Ereignis meines
SebeuS preifen.

2)cit größter ^oebaebtung

Sbr ergebender ®iener

gratis ©d)ubert m. p."

2flit tiefem 3Beb muf3 es jeben 9Kitfül;lenben erfüllen,

bafe ©oetbe ben genialen Siebermeifter aud) fegt nod)

feiner beifälligen Steu^erung würbigte. $Diefe Pöllige 5Ria)t»

bead)tung mufste ©ebubert umfo bitterer empfinben, je

met)r er gerabe üon ©eiten bes SDicbterS einen fleineu be-
weis ber Seilnabme erwartet batte. 2Bie Sa !öJcara ht--

riebtet, fanb ©oetbe jwar für bie am felben Sage ein--

treffenbe ©enbung ber ibm bebicirten Erftlingsduartette
feines Sieblings, beS fecbjebnjäbrigen ättenbelsfobn,
bie berälidjfteu ©anfesworte

, für ©dmbert's geniale £on--

fpenbe aber batte er faum eine farge ErWäbnung in

feinem £agebud)e übrig. 2Ber @cetl;e'S mufifalifd;e 33il=

bung ndber fennt, bem bürfte es unbegreiflieb erfd^einen,

baB biefer für bie nod) nid}t ausgereiften ^nftrumentaU
Werfe 9)cenbelsfobn'S ein befferes äSerfiänbnis gebabt
^aben foüte, als für ©d)ubert'§ unPergleicblid;e 3Jcufi£ ju

feinen eigenen Werfen. SDafe ©oetbe ben SOßiener 3J?eifter

pollftänbig ignorirte, bafür iprtd}t aud) ber llmftaub, baf?

in 3 e ' ter
'

ä Sriefeu an feinen ®id>terfreunb nidit eiiu

mal ber !3iaine yranj ©dnibert ermahnt wirb, nuibreub

fonft faft jeber jeitgenöififcben l?üufllerer|d)einung bon '-be»

beutung gebadjt Wirb. 51lS ©ntfdnilbigung mufe allerbingg

angefübrt Werben, baf3 ber Siebermeifter bamals aufeerbalb

2ßiens faft unbefannt War unb bat;er aud) ber mufifalifdje

Berater bes 3)ia)ters, 5profeffor 3 e ' ier i« Berlin, bon

ber Sriftenj bcS grofsen £l)rifers nod; nid)t biel erfahren

baben Wirb. Smmerbin War aber beut SDidjter burc| bie

Ueberfenbung üon ©dmbertliebern ©elegenbeit geboten, fid}

mit benfelben näber belannt ju mad;en. SBenn er es trog

bem unterliefe, fo ift bieS fieber auf 91eid;arbt'fd)e unD

^elter'fcbe ©tnfliiffe jurüdäufül;ren. Seibe fyaüm ganje

söänbe bon ©oeil;eliebern componirt, unb biefe 2trt bon
sDlufiE befriebigte ben 2)id)ter. 2DaS baruber binauSging,

j. 33. bie iöeetbbüen'fd)en unb ©d)ubert'jd;en SoniUuftratioiien,

bafür feblte es i^m an bem nötigen Üerftänbnis.

@S ift bjer niebt ber Ort ju unterfudjen, wie Weit

©oet^e'S mufitalifebe Begabung reid;te. ®af? er fid; ernft=

lieb mit 3)cufif befebaftigt ^abe, will man u. a. aud) ba*

raus fcbliefeen, bafs im ©oett;et;aufe ju 2Beimar ein ©djranf

mit SWufifalien gefunben Worben ift, unter benen fieb ein

altes SRanuftnpt beS ®id)terS befanb, auf Welkem er

berfuebt, bie befannte Sadj'fcbe Orgelfuge in ©moE für

©treid;quartett eirtäuridptett. demgegenüber meinen anbere,

eS fei eine fd)Wer glaubliche ©acte, baf3 ©oetbc, ber bie

mufifalifd)e ©djöntieit beS „ßrlfönigs" Pon ©d^ubert nid}t

erfaßt fyabe, fieb angelegenttid) mit liebertragungen ©jd/feber

gugen für ©treidjquartett befd;äftigt baben follte. Slber

man gebt audb bierin ju Weit; benn eS fte^t feft, bafe ber

©idjter ein günstigeres Urteil über ©cbubert's ©efänge ge-

wonnen bätte, wenn ibm biefe in angemeffener gorm bor»

geführt Worben wären. <5o gelang eS 5. S. ber unwiber*

fteblid)en SortragsgeWait einer SSilbelmine ©ebröber»
3)eürient, ben greifen ®id;ter nod) furj bor feinem

Eingänge, im Sipril 1830, bie ibm bis babin fremb

gebliebene Söebeutung bon ©dmbert's „(Srlfönig" p er»

fd?tiefeen. ©oetbe würbe bon bem mit ©eift unb 3Ser=

ftänbnis interpretirten SBerfe bingeriffen unb fab fid)

p ber ebaratteriftifeben leufeerung beranlafet: ,,3d) b^abc

biefe ßompofition früber einmal gebort, Wo fie mir gar

nid;t pfagen Wollte, aber fo borgetragen, geftaltet fid) MS
©anje p einem fid)tbaren Silb" OJiigglt). ©in äl)ntid)eS

Seifpiel Wirb uns aus ©cbubert's unmittelbarer 9iät)e

erjagt. StlS bem Sont)eroS Seetboben,- ber frül;er

nid)t fünf Sieber bim ©ebubert fannte, furj bor feinem

Sobe — es War im gebruar 1827 — eine SlusWabl bbn

©d)ubertliebern borgelegt würbe, ba wollte er gar nid)t

glauben, bafs ber faft unbekannte £ünftler beren mebrere

§unbert gefd)rieben bätte. 2lber ftaunte er fdjon über bie

3al)l, fo geriet er in bie böd)fte SöerWunberung, als er

itjren $xü}alt lennen lernte, ©icberlid) bätte aud) ©oetl)e

ben genialen Sieberfürften bei näberer Sefanntfcbaft fd)ä|en

gelernt, (ärfterer War befanntlid) aud) bem ©tubiofuS
Äarl Soeme gegenüber, als biefer ibn 1820 in Sena
befuebte, „auBerorbentlid) gütig" unb unterbiet! fieb mit it;m

längere 3 eit über baS äßefen ber Sallabe. SoeWe'S „(SrU

fönig" trägt (Wie bei ©d)ubert) bie Dp.=3abl 1. 3U e 'nem
für ©d)ubert überaus günfttgen Stefultat gelangt Derjenige,

Weldjer feine ©oetbelieber mit ben unjäbligen ©ompofitionen

anberer Sonbicbter pergleid)t. SBas für eine beroorragenbe

Stellung nimmt beifpielSweife bie Porgenannte 33aUabe
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unter ben 54 bort Stappert gefammclten „(Srlfönig'Mionu

pofitioneu ein ! 'Mjnlicb/S lafjt fid) aud) oon ber lieblichen

Stomanäc com „Sönig in Spule" Sagen. (l*ergl. Robert

SJhifiol'S umfangreiche Ueberfid)t über bie (iompofitionen

btcfeS 3>rteS im Sa^rgange 1897 ber „Letten ßeitfdjrift

für äJcuftf"). Slber au dp innerhalb ber ©djubert'fdieu

^ocalcompofitionen felbft nehmen bie auf Serie Don ®oetl;c

geschriebenen äBerfe einen fo peroorragenben Slang ein,

oaf; fid) un§ unwiflfürlid) bie grage aufbrängt , ma§ für

eine gülle feböner Shinftwerfe Woljl eulftanben wäre, Wenn
ein gütiges ©eidnef ©oetbe nnb (Sdjubcrt ^ufatumengefübit

pätte. ^ebenfalls barf man Dr. 21. Sieifjmaun 9tcd)f geben,

wenn er meint, ber üüceifter, ber für „©reteben am «Spinn-

rabe" bie einzig entfpredjenbe äBeife erfonnen, b;ätte unter

günftigeren iterl)ä(tnif|en unb bei längerem Seben aud) bie

einzig entfpredjenbe SJhtfif p „gauft" gefd)affen.

©dntbert gilt mit Dledjt als ber größte niufitalifdje

Sprifer, unb in ber ©efd)id)te ber ÜDcnfiE gebührt it)m bcsl)alb ein

äbnlid;er Slang wie bem Sprifer ©oetl;e in ber ©efd)td)te

ber $oefie. gWar M man öerfd)iebenttid) perfudjt, bem
,,©d)öpfer beS mobernen Siebe!" ©octbe'S llniüerSatität

gegenüber ju ftellen. ®er SJtufifpifiorifet Naumann üeriritt

Sogar bie 9lnfid)t, ©oetrje fei aud) als Spriter größer als

ber Siebcrmcifter ©diubert. äßir 5)eutfd)en finb allerbtugS

barauf ftolj, bafj fid) auf Iprifdiem ©ebiete in feinem Solle

ein SDtd)ter über ober neben ©oetl)e ftellen fann, unb eS

ift bemunbernSWert, über wcldje unerid)öpflicbe SWcannig*

faltigfeit fcon Jonen ber 2):d)ter berfügt. Slber gehört

nid}t aud) ©ebubert burd) bie lleberfülle feines ^robuftionS*

tiermögenS, burd) feine Staunenswerte $rud)tbarfeit unb
Sielfeittgfeit ju ben beWtinbernSWerteften ßrfdieinuugen ber

Äunftgcfd)id)te ? 3ßte ©oetb/S ^robuftiou in ber Sprif

gipfelt, fobafj fogar fein 9Jteiftermerf, „^auft," als eine ärt

Iprtfcpen ®ramaS crfdjeint, fo lebt aud; gdwbert Dornebmlid)

all ber unübertreffliche 'üJMfter beS Siebes im ©ebäd)tniS

ber Dcadnnelt fort; beim felbft feine Qnflrumentalmufif

djarafterifirt ein mel;r ipri)d)er $ug , unb feinen 23üb,nen=

Werfen ift biefe ßigenart jum &erl)ängniS geworben.

Söäprenb ©dnibert'S Souicböpfungen burd) ©oetfje'S

©leidjgültigfeit erft nad) bem Sobe beS Sicpterfürften in

SJBeimar (lingang fanben, ging Später gerabe Pen tpier

ein mädjtiger Zutrieb pr görberung unb Verbreitung ber*

Selben aus. ®er geniale SiSjt trat uid)t nur als mutiger

Sßorfämpfer für ©ebumann, 2Bagner, Serlioj u. a. ein,

fonberu brachte aud) ben cor fünfjig Satiren uod) arg t>er=

nacpläffigteu Siebermeiftcr ©djubert auf bem etaffifdjen

Soben ju ©pren. Von pier aus l;atte ©oetbe feine un=

r-ergänglicben äMfierwerfe , bie ben jungen Stßiener %mv-
birfjter in flammenbe SSegetfteruug üerfe^ten, in bie 2öe!t

binauSgefdjidt. Von l;ier aus Sollten fid) biefelben Sieber

in SiSät'S geiftnoEer llebertragung bie SBelt erobern. SDcr

bodiüerbiente Pionier ber ©d)ubert'fd)en Jonmufe fd)rieb

gegen 60 SranSifripttouen «Sctjubert'fcljer Sieber unb üer=

mitteile bureb, unentwegtes, tatfräftigeS Serben für biefelben

baS VerftänbniS ber Driginalgefänge in ben roeiteflen

greifen. Unter biefen berühmten llebertragungen für

Älaoier befinbet fiel) , ba SiSjt aud) ein warmer Verehrer
beS 3)id)terfürfien war, eine grofee Slnjapt üon ©cetbeliebcnt,

j. 5ß. „5Der ßrlfönig", „©retdpen am gpinurabe", „Reiben*
röSlein", „Staftlofe Siebe" u. a. So Würbe alfo baS an
©dnibert begangene llnredjt jum Seil wieber gut gemadjt
unb bem Sieücrmeifter lange ^abre uaa) feinem Sobe eine

fdpöne ©enugtnung juteil.

OConccrtttuffüljrntiotfn in fnppa,.

— 3)ct erffe ber tiott bem $mniflcn §crrn Aar 1 91 o e?g er für

bie Dcöorftcljcnbc SBintcrfaifon in 3!usfid)t geff eilten i\ am nie min )il =

abcnbc im ©aale bc§ Ijicfigen ftdbtifdien Sauffjaujcä fanb greitag

ben 3. Cttobcr Bor einem nicfjt eben saf)Ircidjen *ptt61ifum ftatt.

£a§ nnfänglidi geplante Programm I)attc bnrd) bie plö^lidjc

©rfranfmig bc» §crrn (lonccvtmcificr ©amann eine Itmänbcrmig

erfahren muffen nnb beftanb ouö folgenben brei Simumcrn:

1) Srio in 9lmoIt für ^tattoforte, .flarinctte unb SSioloitrcUo

(Dp. 114) Bon ^oliaiiiicä S^ralimä, 2) (Sonate SmoH für ^tano-

fortc unb SStoIoncfHo (Dp- 32) Bon Kamille Saint' Saeit«, 3) Quintett

Esbur für ^ianofortc, Oboe, Elarincttc, §orn unb J-agoft (Dp. 16)

oon 2ubroig Bau S^cctpoocn.

9J?ittt)tr!cnbc raaren : ber 2?cranftalter biefer SJlufifabcubc §err

Start 9loe?gcr (*(5tauoforte), jo^nic bie jjjcrrcn (Jmil Robert

Sjanfen (Sioloneello), Ebmunb §ciiitecf (Klarinette), Sart

Sannitc (Oboe), ?iruo SRubolpI) (§orn) unb grau 3 greitag

(Sagott).

63 gelang alles vrcrjt gut. SBcfoubcrg äüubenb toirltc bie

Söiebevgabc ber überaus cfpritooUcn Sonate Bon Saint -- SaenS,

tBäfjrenb bie ctroa§ Bcrfdjtctctte , in fid) gcleljrte Sontpofition uon

58raf)tnS tBcbf nod) ctoa§ ntcfjr Sluäarbeitung getniffer einjclncr

güge unb im ©anjen nod) meljr terinnerltcljung Bertragen fiätte.

©0115 föftlid) mirfte ba§ nod) efwaä an SEfioprl criuuernbe Quintett

Bon 2. Ban 25cct()0»ci! , beffen ©djlufjfag fo jitr S(u§füfjrung lam,

baf; — na di ben äktfatlsfunbgeBuiigen bc§ 5J5ubtifum§ ä 11 idjliepeu —
unfdjtocr ba§ S8cget;r nad) SBicberljolung biefe» frijdien IjumorBoUcu

Sajjc« ju crlenncn mar. Prof. A. T.

— 5. Cftober. Stebcrabenb Bon grau § 1 1 b t g a r b 33 ö r n e r.

liniere cinrjctmifdjc Sängerin yrau Jgtlbegorb SBonter crfdjicn, fo

tucit un0 crinucrlidi, jum erftcu WaU in einem eigenen Siebcrabcnbe.

Sic geigte ein 6cad)ten§wcrteä Satent, baä einer weiteren Slusbilbung

Btetfad) uod) bebarf unb tootjl nod) fäljig ift. Stjrc Stimme ift nidjt

grofj, aber forgfättig gcjdjult, unb bie natürliche Slnmut, bie ifjrem

Vortrage Bon Stcbern ijctreicn £onc§ inncmoljnt, ift geeignet, aud)

anfantctjSBolIcre äBünfdjc ju befviebigen. So fam c§, ba^ ftc auf

einem enger begrenzten gelbe, Wie mit fiebern Bon SSeingartncr

(„ißlaubertDäfdjc", „Sd)ut)macl)crlicb") unb ©öfjkr („Spinncrlieb")

ben größeren ©rfofg erhielte.

llnfer eintjeinüfctier junger Sioltuift ®rt)arb §et)bc, tBcfclier

Bon ;e|t an a(§ äroeitcr ©eiger bem GHUBaubtjauäftrcierjqitartctt au>

gcfjört, unterftügte bie Soncertgebcrin in ed)t tünftlerifdjcr Söeifc burcl)

beu Vortrag oon sBcctljoöcn'S gbur-Olomanäe , bes 2. Sajjcä aus"

SBicniattJ§lt)'ä © moU=(£onccrt unb ber befaunten SJ^ajurta Bon Qatfödi.

— 6. Cftober. Einen fdjranfenlog günftigen Srfotg begleitete ba«

erfte ber Bon bem .tgl. SGJürttemb. §of=9Jiufifoerleger Entft Sulcnburg
Berauftalteteu „ 31 c u c n O r d) c ft e r « S! b n n e m e n t » K n c c r t c

"

mit ber SI;e tnniger [täbtifctjcn Kapelle unter ficitung Bon

gclij SBciugartuer.

?tts genialer Interpret 2i»ät'§, ber in bie feinfteu gntentionen

biefeä SDSeifterg einjugeljen Bcrftcfjt, brad)te SGBeingartucr an ber Spige

einc§ fo pradjtig gcjdjutten unb leiftungäfd()igen CrdiefterS, tnic ba-S

Kbemuiper Stabtordjefter (Sirigcnt 9Jeag Mobile) es ift, 2 i!
i§ät'fd)c

fl)inriI)onifd)c ©idituugnt jn burdjgeiftigtcr SBicbergabe, c§ waren

„Saffo" unb bie t)od}= unb tiefuunige „§ungaria". ®en Sdjlufi

bilbetc eine pietätBotlc SBicbergabe ber 7. Sr>mpf)onie Bon 33eetl)OBen.

UnoergIeid)lid)eä leiftete an biefem Slbenbc Sllfvcb Steif cnauer
in ÜiSfrt'S- 8t bur=Sb!aBierconccrt, eine jpmpfjonifdjc ®id)tung in ficincrcni

SMjmcn, beren 9lu3fül)rnng bem 83ortragenben Botlauf ©elegeuljcit

giebt, eine eminente 'Icdjnif nnb geiftige SSorjüge jur (Mtung ju

bringen.

— 9 Dttober. ©a§ 1. @e manbfja u§conccrt bilbetc eine

Sraucrfcier jum ©cbäd)tuiä Sr. üUlujeftät beä Sjodjjctigcn StönigS
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9(Ibcrt. Sa» Programm nafjm natürlid) 99c§itg auf biefc crufte gcicr

uttb begann mit ber Xrnucrmufif bei Sicgfricb'3 SEobe aus ber

„©öfterbämmerung" Bon SSagncr. §icrauf fang iperr Dr. gelir.

Krau» ,,©d)lummcrt ein, ifjr matten 9Iugcn" au» Sadj'c- Eantatc

,,3d) fjabe genug", nnb „^jerr, bciiirm treuen 93 olfc quillt bic Sfjränc"

au§ §änbcl'§ „Scbotal)" mit mann quctlcubcr Stimme, crftcrcS aber

mit auffallcnbci' fjurüdfialtuug btjnamifdjcr Scbattirungcu, b. I). l)od)»

grabig monoton.

©tuen Ijcrriidjen, bic SBcirje biefeg Slbenb? cinbringlid) au£=

tünenbeu Sd)(uß madjtc SBccHjoöcn'S „Eroifa". Iraner unb Xroft,

Siingcu nnb 8tuf)m, Sampf unb grieben!

— 10. Cftobcr. 9lud) ber 2. f t)mpf)onifcl)c 93ortrag§ =

abeub bc» Sjcrrn gerbinanb Sdjäfcr hinterließ einen guten

Einbrud, unb ber gute S3cfud) läßt l)offcn, baß ba§ größere ^ublilttm,

meldjes' iöcfricbiguiig unb 9jclct)ruug in biefeu Vorträgen finbet,

bic|em Unterncljmcu feine görberung bauernb guteil Werben laffen

toirb. 9cad) einem furgen SBortrag über bic gorm ber Stjmpbonic,

fpcgietl über bic gorm bc» 1. ©ajjcä, Heß £>crr ©erjäfer bic 9lnalt)fc

ber 2. 5t)mpI)omc öon 93cetb,ooeu mit 93cifpiclcn auf bem SlaBier

folgen. Sie St)mpf)onic felbft mürbe Bon bem „Sccucu Eottcert»

Drd)cftcr" im gangen lobenswert gezielt; begüglid) bic Sjaftbeit in

ben Einfällen Heg es aber burdjaus' gu roünfchcu übrig. 3M)t gc=

lungen mar bagegen bic SBiebcrgabc bc» Sßorjpicl» 3um 5. 21ft beg

„ffönig SOcanfreb" Bon 9tcincdc unb beg SntraftS au« Stomas'

„Süignon".

Einen großen Erfolg erfang fid) bag bei ung fdjon beften» gefdjägte

grl. Sin na Jpartung Bon Ijicr, Wcldje (aug SHangcI an anberem

Material ?) „3ngcborg'S Elagc" Bon iBrudj unb Sieber Bon ©djubert,

Sffieingartncr, 9iubiuftein gu preiswerter 2luSfül)rung bradjre. Sic

^Begleitung am Jflatiter Bcrfalj §crr SSillt) Etdemat)cr mit

9lffuratcffc, aber menig Sonjdjönljeit.

— 11. Dftober. llnterftüjjt Bon bem „Seiten Eoncert=Drd)effcr"

(Seitung §crr gerb, ©djäfcr) fütjrtc fid) mit einem eigenen Eonccrt

ber blinbc ©eiger Ebwin ©raffe rcdjt Borteilljaft ein. Er fpieltc

Eonccrtc Bon SDiogart (Egbur) unb SBecttjoncn, unb S3ad)'S ©moll=

©onatc. Er Bereinigt mit fcfjon rcdjt meit enttniefefter Scdjnif große

Sauberfeit beg ©pielS nnb offenbart nidjt gcwöljn!id)e Steife ber Stuf*

faffung, fobaß tljm bag meiftc in ber SJadj'fdjcn Sonate unb im

SBcctljoOen'fdjcn Eoncert, Bor allen Singen bic Eabeng, gang prädjtig

gelang. E. Kochlich.

SOhtftcrauffüljruugcn erfuhren bic beiben eroig iungen National»

opern: „Bank bau", unb „Hunyadi Läszlö" Bon Ungarns

größtem Cpcrnljerocn gr. Er fei, bic gu Etjrcn ber Ijicr rocilcnben

frcmblänbijdjcn ©afttnirtc unb ©tubenten in ber löniglicticn ßper in

iüngftcr ä33odjc gegeben würben. Söunbcr bürfte un§ bic S8orjiig(idi«

teit ber Sluffüljrungcn nidjt nennten, grau Kjercfe Ärammer fingt

befonberg bic „Elifabett)" (Hunyadi), biefc bclauntlid) fd^roierige

bramatifdje Partie, Bollenbet. 3J2it mäcf)tigem Jone unb öramatifd)er

3kroc, mit flarcr *pb,rafirung unb fjinreißenbem geuer fingt fic iijrc

Strien, unb bic treffüdjc Siinftlcrin b,at fid) roicbcrfjolt a!§ eine ber

ooilenbetfien ©cjangsfunftlcriunen ber 3eit betniefen. grl. ©äot)er

entjürftc roieber abä „Hunyadi Mätyiis* ebenjo jo fetjr burd) iijrc

retjenben Erfdjcinuug, alä burd) itjren fuBcrben ©cfang. Wlä SRaric

erhielte grl. 831ättcrbaucr einen fetjönen Erfolg, ber röofjt nodj er»

I)öl)t roerben tonnte burd) etroa^ mel)r ©rajic, jugcnbücrjc £icbltd)feit

in ber gattäcn Haltung. Sic fdjöuc Erfdjcinuug, bic frifetje Stimme

unb ifjre tüd)tige Icdjnit roirfteu and) biegmal rcd)t jt)tn»atf)i{d) unb

alle biefc fdjönen Eigenfdjaftcn laffen Bon ber jungen Süuftlcriu nod)

^ortrcfflid)cs erwarten. SBir finb übcräcugt, baß roenn fid) 3)icificr

Waber, biefer trefflidjc unerreichte Sttciftcr aller l)iefigcn @efntig§lef)rer,

ber jungen, talcntootlcn ©angerin annimmt, fic fid) ,ytr jdjönficu Sölüte

entfalten Wirb. Sluä 9iaouI 3Ji'aber'§ föftlidjcm Ballett „Sfie" würben

nur äwei Silber bargcftellt, rocldjcBonbcmueiiciigagirtcnäBicnfräi-alletf^

meifter unb SJiimifcr ^erru ©uerra, in metfterrjaft Boflcnbctcr

s2lrt neu cinftubirt, mit großem Seijaft aufgenommen Würben. Sa-3

Enfcmblc war aud) Borjüglid). grl. Sdjmiebcd feierte burd) iljrc

trefflidjc Icdjnif glänjcnbc IriumBtjc unb tonjtc mit Elan unb

©rajic.

Sticolai'g Cpcr ,,'Xic luftigen SBcibcr Bon SBittbfor" bot wieber

eine fel)r gute Üsorftcllung unb bic not'äüglidjc Interpretation ber

reiäcnbcu SJiclobicn cntf)ufiasmirten ba§ äablrctd) berbeigeftrömte

$ub(ifum außerorbentlid) S«' 9J2ittcIpunftc be» Sntcrcffcs ftaub

§crr Sornai aU galftaff. Ser eminente Sünftlcr gab biefc Partie

jutn erftenSiMle unb wir tonnen mit Vergnügen conftatiren, baß feine

Stiftung eine einljcitlidje, abgerunbete war. Seine l)crrlid)e ©timme,

Wenn and) nidjt Boluminö», feine noble ©efangsmauier, feine tabcl--

lofe gntonation, bic SBcroc fetneä Sortragcg, fein brillantes Spiel,

feine beutlidjc *)Jrofa unb trefflid)c SJiaäfe madicn §crrn Siomai 51t

einem ilünftlcr, ber mol)l ju ben fdjöuftcn Hoffnungen Berechtigt.

Scr Erfolg unb bic Slncrf'ennung waren biefer trefflidjen Seiftung

gegenüber außerorbentlid). fsrl. 9c et) pljlt bic grau glutt) ju

iljrctt beften Partien. Sic bringt Bor SlUcm §umor mit, iijrc gc=

fanglid)C Seiftung ftcfjt uollfiänbig auf bem Sftiocau be§ Scötigen, unb

bic ffünftlerin tonnte waljrlid) über Slpplauä nidjt flogen. 3cur jdjicn

c§, a(g ob ifjre Stimme Wätjrenb ber gerien an Sdjärfc Bcrlorcn

f)ättc, roas jebcnfatlg gum SSortcilc bienen mürbe. —
Sie geftrige Sluffütjrung bc§ „gliegenben §otlänber" geftaltctc

fiel) gu einer 91 rt gcftBorftcKung in bem Sinne, baß alle beteiligten

mit einer maljreu Segcifterung bei ber ©ad)c waren, grau

firottitnfr ift eine ©enta de premiere qualitc. 3brc fjcrrlidje

Stimme, ifjrc Witnbcrbare Erfdjeinung mirfeu gu einem fcf)öncn Silbe

fjarmonifdj gujammeu. Sjerrn iöcd'ä ^otlänbcr, befannt al§ eine

muftergiltige Seiftung, wie aueb §crr Sgcnbröi ein trcfflid)cr

®alanb ift unb §err ©äbor fang ben Steuermann mit fdjöncr,

auanebmenber Stimme. Sßorgüglid) ift ber Erif be§ §errn Sroulif.

S3a§ SBilb mit ben ©pinnerinnen, nad) bem Satircutber Süuftcr im

2. Slfte unb ba§ Scbcu unb treiben ber SDiäbdjeu im SBeginne bcS

britten 2Iufgugc§ überrafdite burd) feine ©d)önf)cit unb ffliannigfaltig«

feit, ein 28crf ber glängenben Megic §crrn 9ll«gcgl)t)'g.

Tlit bem Srama rBänk bau" f)at ®ireftor gelb feine Sommer»
büfine auf Bielc SOionatc gcfd)loffcn. ®erfclbc fann auf bie ocr=

gangene ©aifon mit Stolg gurüdbüden. SSar aud) ber SBcfud)

mandjmal nidjt befriebigenb, fo tjielt er 9111cm Stanb unb bemüfjte

fid), burd) gut etnftubirte Stüdc, burd) ein abwcd)§(ung§reid)e§

Ovepcrtoirc bas
1

*publifum angugieljcn, unb ba ifjm bic SBitterung

aud) nod) gu §ilfc fam, fo ift ba3 Sd)(ußrefume für beibe

Seile, ffiircftiott unb $ublifum, ein fjod) befriebigenbe» gu nennen. —
©ireftor Sgnag ,ftrcc?änt)i, ber rüljrigc, ftrebfame Scitcr ber

rectjtsfcitigcn Soiiauufcr = Sommerbül)nc, bradjte furg nor Sorjperrc

Scllini'ä föftlidjc Sonfdjöpfung „Scorma" gur Sluffütjrung. S3c=

fanntlid) gcl)ört Die Partie ber „SKorma" gu ben fdjwicrigftcn 2Iuf=

gaben, bic an eine ©cjangsfünfttcrin gcftctlt werben fönnen. ®ic=

felbc muß in glcidjcm ©rabc bramatifdjc unb Eoloraturfangcrin unb

außerbem eine impofantc^erjöulid)fcit fein, liefen gorbcrungcuBcrmag

grl. SSlaufa 21 n bat) gu cntfpredicn. Qu ber eblen, fjofjeitgBollcn

Erfd)ciuung itjrcr Scorma gefeilte fid) ein !cbcn§warmcr SBortrag unb

ein angcmcffcucÄ Spiel. — Sdiabe, baß ifjr Partner §err 5DM^älM

in ber 3to(lc bes ©cner ben gcftelltcn Slnforbcrungeu aU Böllig un=

gurcidjcnb war unb ibr fo inandjc Sgcne nerbarb. Seine 93e=

roegunggformen finb fd)recflid) , linfifd) bi« gum Ejgeß. Sie

Dbalgifa bc§ grl. ^cretuji, bic Soubrette biefer Sjütjuc, über--

rafdjte uns Böllig. Sljrcr ©timme mangelt eg Wot)l nidjt an grifdje,
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bic f)ob,cn Sötte, nidjt frei oon Sdjörfc unb Ircmolo, jprcdjcn nidjt miiljc-

lo? an, bic liefen Ijabcn nur geringen Slang, bod) Icnnt grl. ^jerentji

iljrc 9)iittcl unb gcbraudjt fic getoanbt. 3br Vortrag ift Oer«

ftänbig unb auobntcfeOoU. Sie fjatte bic 9iotlc mit ftdjtlidjcm Eifer

ftubirt unb Ijiclt fid), abgcfcfjcn Bon einigen flcincn Entgfcifungcn,

in ben fdjwicrigcn Sucttcn mit grl. 91 n bat) reefit ronefer. 33cibc

mürben feiten? bc? Boden jyaitjc? lebfjaft aff'lanürt. — (Sin Sturm

oon Stppfauö at)ob ftd) am 9Jbjd)ieb?abcnb, alö §err Sircftor

ffrccsäniji auf ber SSüfjnc crfdjicn unb Ijcrjlidje Sanfc?mortc an

baZ Spublitum ridjtctc. Sßrornnjialtmft! Oszetzky.

mttt, 10. Oftober.

35

c

reinig tc Stabtttjcatcr. Einer Stuffütjrung BonSorging'?

„3ar" unter EapcIItttciftcr 9tcumann'? forglidjcr ßcitung ift Oon

nötiger Söodjc nod) Enoäljnung 31t tun, tjauptjädjlid) be?f)alb, meil

bic neue Opcrnfoubrcttc fjrl. lauber, rocldjc bie Erbfdjaft ber

früheren «Soubrette Saoib cnbgüttig angetreten bat, al? 9J?arie mieber

eine fcfjr oiel Bcrjprcdjcnbc i'eiftung bot. Qtjre gefängliche SBicber»

gäbe mar nad) allen 9fid)tttngcn oofl befriebigenb, jugcnblidjc grifdje

unb gut mufitatifdjc? Empfinbcn berührten befonber? angenetjm.

Sa? fed>inuntcrc Spie! bezeugte aud) bic?mat eine au?gciprod)cnc

ftarfc Begabung für ba? gad) unb ba?, ma? fjrl. Sauber al? 9ln=

fängerin barin — jamal aud) in gemiffer für itjrc ßüge unßortcil*

tjaftcr ©cficf)t?mimtf — äuBiel tat, rcdjttcn mir, eben ber 9!nfängcrin,

nid)t fcfjlimm an , meil c? fid) lcid)t abfegen iäfet. 35on einigem

SSicttcr Sialeft abgcfcfjcn, fprad) bie junge Same aud) auffaftenb gut.

Scbcnfall? rjabcu mir nod) feiten eine Debütantin Oon fooiel S3ütjnen=

reife beobachtet unb e? ftcf)t ganj aufecr grage, bafe Sircftor §ofmann

in grl. Sauber eine fetjr bead)ten?roerte attfblütjenbe Sraft Oon edjtcm

33üt)ncnbtutc entbeeft tjat, bie berufen crfdjcint, unferem Stabttljeatcr

in |]u!unft rcdjtc gute Sicnftc %u (eiften. Sic fperren Sic ber unb

Kötjlcr finb in ber prächtigen Surctjfüfjrung be§ Smanotu unb be§

S3ürgcrmciftcr öfter? au biefer Stelle gewüroigt morben. 92cu waren

nod) sperr 9tupp, beffen abfotuter 9JcangeI Bon Eantilcnc ber fßartie

br? Qaxcn Oiel S(bbrud) tat unb ber ba? bekannte Sieb bt? jur Un=

möglidjfcit ücrfdjlcpptc , bann §err Salarno al? lobcn?mcrier

fflearqui?, fdjlicfelid) bie §erren 33irfb,ofj unb 33 au er, bic nidjt

gerabc neue? ^ntcreffe für Englanb unb Oiufelanb madjprufcn Ber«

mocfjten, aber immerhin fid) auf tfjrcm (Sefanbtenpoftcn nid)t mit Un-

ehre behaupteten.

9Hd)t ganj begreiffidj mar c?, mic man in ®ounob'? „Margarete",

bic am 4. Oftober unter 9Inmcnbung einer Slnjat)! ungemein mirl=

famer neuer Scforationen unb einiger fdjöneit, anberer minber gc*

fd)tnacfoot(ctt neuen Softümc im Scunfttcmpcl an ber 9tingftrafjc in

Sccnc ging, §crrn SB ilbbrunn mit ber fo gcmidjtigen unb fdjmicrigcn

Partie bc? gattft betrauen lonnte. 3>cm §erren feljlt, abgefeljen Bon

jcglidjem Temperament, jur fjafbmeg? mürbigen SBiebevgabc biefer

Atolle bod) guBtele?, al? baß er barin tjicr möglid) märe, guBicfc?

and), um unferfeit? fein SRanfo bem Sittereffe unfercr fiefer aufjroingcu

äit moden. ffiatjingegcn bilbetc bie SJcargarete be§ grl. üonfRoljben

eine nict)t nur bttrdjau? tüdjtige, oielmctjr aud) intereffante Sarbictung.

Sie Stimme jetgte in icibenfd)aftiid)cn Momenten eine faft ungcafjnte

Sd)önf)cit unb 9(usbrucf?fäf)tgfeit, rein gefangfid) übertraf bie Sängerin

alle? f)icr juoor oon tfjr gcfjörtc, mätjrcnb bic fjerrlidfe Süluicner«

fdjcinung e? ber Same ermöglichte, eine SJfargaretc oon außcrgcroöbn»

Iid)cm pcrjönlidfcm 9Mj fo rcdjt im Sinne bc? SBerf? auf bic 3ufcb,aucr

roirfen gu (äffen. Gin trefflidjer 33alcntin mar §crr Quliu? oom
Sdjribt; batjingegen tonnte ber 9J!ep()ifto be? §crrn 33irf()olj

in ber mittlem unb obern Stimmlage aud) mäßige Ulnfprücljc tattm

befriebigeu, inbc? feine ftarfe *pcrfönlid)fcit c? if)m jetjr fd)mer madjt,

ber figür(id)en gädjnung ber Solle einigermaßen gcredjt ju merbcit.

Scr 9Jiartl)c Sd)merbt(ciu ber grau SBclben fefjlte mic immer alte

Somit unb grl. SBrocfljaug' Sicbcl mar bod) gar ju unbebeutenb.

Dberregiffeur 31. Sjoftnaun unb Eapelfmeifter 9Jc ül)fb orf er ließen

e? an nid)t? fcfjicn, um il)rcrjcit? (Sfjre cinutlegcn.

Unter bc?jclben Dirigenten mciftcrlidjcr güfjrttng, mieberum mit

neuer 9Iu?ftattung, gab c? am 5. Dttobcr eine «luffüljrttug oon

§alcot)'? „gübin". Scr glcasar bc? §errn Sahir no laun, itnbc><

fdjabet ber anertannteu tüd)tigen ®igcnjd)jften biefe? fidjern Repertoire»

fftngcr«, bod) OTc? in 9111cm nur al? eine 9lu?l)ülf?bcfegttng gelten,

tcine?faH? al? eine fotdjc Snterprctirung, bic im gcmöl)nlid)cn 93er*

laufe ber Singe für ben 9tang unfercr 3oül)itc mafjgcbcub fein barf.

3n 2£irflid)fcit fcl)lt, ba (Sröbte ben glcajar Kuger 3Bcifc Bor»

läufig nod) nietjt in fein fRepertoirc aufgenommen fjat, ttn? bereit

ein berufener 35crtrctcr ber mad)tigen Stolle im ^erfonenbeftanbe bc?

SI)catcr?. §crr 33 au er tjattc al? Earbinal feinen guten 9lbcub,

bic Stimme fam meift in ausgiebiger 3Beife gur ®eltung, mufifatifd)

tjiclt er fid) Biet beffer al? bi?bcr, nur barftcderifd) rootltc c? gar

nidit gefjcit, unb biefer «)5apa Uarbinal ift bod) mit einem flcincn

roenig S3üt)uengefd)id fo Icidjt „mürbig" ju repräfentiren. Sdjau=

fpieferifd)c Sciftungcn wollen mir ja weife ©Ott nidjt Oon ben s^riüi«

legirten im geidjen bc? 33afj= unb Scnorfdjlüffel? »erlangen. 91t?

9icd)a mar grau Stamcr*enbe = ®rccf=9lnbricffcn ättm 9Iu?t)ülf?=

gaftfpief rocgen gnbi?pofition ber Ijiefigcn 3nb,abcrin ber Stolle oon

granffurt gefommen. Sie Stimme ber Sängerin tjat ftd) im Saufe

ber 3af)re immer meb,r üerfladjt unb laun un? nidjt Biet greube

mcfi,r gemätrren, wäb,renb bic SarftcEung natürlid) bic alte fad)gc=

mäf3 = gcmanbte mar. gräulein gorft Kmpfte mit Unpäf3lid)!cit,

fang aber trojjbcm ib,rc (Subora mit üielcm SRcig. 911? Scopolb

genügte §crr Klaffen.

S5on 3Bieberl)o(ungen ber „Carmen" unb bc? „Sanntjäufcr"

ift p etmätmen, bafj bei 23ijet mieber bic Sunft Bon grteba

gel f er einen Bollen Sriumpf) feierte unb bafj bei SBagncr ein §crr

Malier bom 911tcnburgcr Sljcater al? Sanbgvaf l)icr äum erften« unb

le^tcnmalc einen Sängcrtrieg Beranftaltet bat.

9lm 9. Dftobcr tonnte „gigaro'? §od)jcit" un? aud) nur in

einäclnen foliftifd)en Sarbietuugen befriebigeu. £)crr SR tipp l)at fo

gut roie nid)t? für ben 91lma0iBa unb mar in jcber SSejictjUTtg er«

ftaunlid) fdjmerfällig ; eine grau D f
a n n mic? al? (Saft auf Engagement

nur oercinäelt bic ©igcnfdiaftcn auf, beren Summe il)rc 9lnfteKung

münfd)en?rocrt madjen tonnte, unb §crr 93irJ^oIä liefe un? beim

claffifdjcn gigaro in Ocrfd)ärftcm SJfafee bie gelcgentlid) feine? 9J!epl)ifto

gerügten 9Mngcf empfinben. ®? fcljien in wesentlichen Streden

ber Partie, al? mare §err 33irf£)o(ä übcrljaupt gäitälid) ftimmlo?,

al? fange er mit einem fetjr b,au?baclcnen Sprcdjorgan. 9Jeoäart

ift nun feijon garnidjt feine Sadjc. SBa? fofl unferm Sljcatcr aber

nur foldjcr erften 33afftft? SScit anber? ftanb e? um Sufanne unb

ben ^agen; bie erftcre Ijattc eublid) gräulein gorft übernommen,

bic fic fdjon früljer jum Vorteile ber Cper t)ättc fingen fotlcit, unb

bie eine nidjt nur cinroanbfreie, fonbern fcf)r mcrtBoüc ßeiftung bot,

roäljrenb al? Etjerubin gräulein Sauber meine oben geäufeerte

günftige SKcinung Bon unferen gemeinfamen gf)ancen burdjau? be«

[tätigte. l'ii-ul Hiller.

$ t u 1 1 \* t o n.

JJfrfottalnadjrtdjten.

*— * Scipsig, 13. Dftober. §crr 9lioi? Dlcrfenfcorf bc=

ging l)cutc ba? 25jaf)rigc gubiläum feiner Scljrtätigtcit am fjicfigcn

Eonfcroatorium ber SJeufif.

*—* Köln a. 9t l). ©encralmufifbircftor grit^ Steinbad)

mürbe in ber legten Sitzung ber ftäbtifdjett 9Jhtfitcommiffion unb

ber Siorftänbc be? Eonfcroat'orium? unb ber eoncertgcfcllfdjaft ein-

ftimtuig jum ftäbtifdjen SapeUmeifter (EonfcrBatorium?bircftor unb

Scitcr ber ®üräeuicl) = Soncerte) gcwäblt. Sein 9lmt?antritt frfolgt

am 1. 9J<ärs.
*—* 9J(cifter 9Jcaffcnct fjat bic Sotnmcrmonate in feiner 35tlla

in Egrcoitle boä'u benu^t, fein befanute? Oratorium: „9Jiaric 9Jcabe<
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feine" für bie 5Bü^nc p bearbeiten. SaS 3Bcrf wirb in neuem
©eroanbc juerft , biefen Söintcr im Saufe bcS SJi'onatS gauuar, in
bet Ktäjacr Oper baS £id)t bot Rampe crblitfcn. X. F,

*— * ® reiben. ®er Sgl. Eouccrtmctftcr a. ®. $rof. Ebuarb
9!appolbi ift jwn ©ofrat mit bem Range in bet 4. Klaffe ber
©ofrangorbmtng ernannt morben.

*—* Köln, 10. Oftober. ®ie SBab! ©cueralmufifbircftor gri$
©tcinbarh'S jum ftäbtifdjen EapcHmctftcr ruft hier, jumat im
©inblid auf bie ©urgenter) »Eonccrtc, lebhafte Öcfricbigung Ijtrüor.

Sie rege Sätigfeit ber Sircftion ber EoncertgcjclI]'cbaft mar in

jür.gftcr Qtit mit beftem erfolge barauf gcridjtct, für alle Eocntualitätcn
in ber Sßcifc S3orfehrung p treffen, baß cS bem Programm ber

SWölf bicSwintcrlichcn Eonccrtc nicht an bcrBorragcttber 3nterprctation
fehlen foHtc , unb fo würben E ugen b' Albert, gcltr. 9Jc ottl,
£anS Stifter, grig ©tcinbadi, Ridjarb ©trauß unb
gclij SBcingarincr als ®irigcntcu gewonnen. ®urd) bicjcS

Arrangement cincrfeitS, bann aber aud) burd) ben Umfraub, baß
Steinbad) erft jum 1. Wärt fein Amt antreten rann, fügt cS fiel),

baß ber neue ffäbtifdjc Eapcffmcifter in biefem SBintcr nur an jraci

Abenben im ©ürjenid) birigiren Wirb. Sind) im Sclrrcrcollcgium
bcS EonierBatoriumS Wirb ©teinbach/S SBahl febr frjtnpatbifcb begrüßt,
unb jchlicßlid) Ijnt rutcf) bie in erfreulichem Emporblnbcn begriffene,
wenn aud) fchou n! chrrtuirbige „9J!ufifa!ijd)c ©cfctlfdjaft" fid) beeilt,

bem meiningifdjeu iu:?. ;ir = ©cncral oertraucnSBoll ihre gabttc tu bie

©anb äu brüden.

*—* 38 et mar. 91m 31. Oftober wirb ber Bon Poriger Saifott
nod) in beftem Aubenfen ffcbcnbe «ßionift iörnno £>in3C>9tcinbotb
au§ SBerlirt einen ElaBierabcnb Bcranftaltcn , mcldjcr im «Programme
äum größten £ci(c nur SiSjt'fdje Eompofitionen, barunter 'weniger
befannte, enthalten Wirb unb baburd) an SiS^'S ©eburtstag (22. Oft.)

erinnern fotl. Scr, Reinertrag bicfeS EoncertcS wirb Bon beut sßia»

niften in bodjberäiger SBeifc bem gonbS ber SiSät=Stiftuug übcr=
Wiefcn.

*—* SßariS. fficr Eomponift unb Sfjconcfcljrcr Element»
Eomcttant ift jum tnufifalifeben Rebaftcur beS „©iecle" ernannt
worben.

*—* 5)3ariS. Saiitt = SaeuS hat baS Ef)rcnpräfibium bcS
„SKottonofBunbe« ber franjöfifcbcn SKitfttcr" angenommen.

*—* fßaris. Saint = @aenS fjat als Sohn für feinen

KrönungSmarfch Bon Ebuarb VII. baS Eommaubcurfrcuj bcS Sßictoria-

DrbcnS erhalten; eine Auszeichnung, bie beShalb attffättig ift, weit
nad) altgemeinem ©ebrauebe ein fdjon betorirter AuStänbcr (Saint*
©aenS ift ©roßoffiäicr ber Ehrenlegion) um minbcftcitS einen ©rab
bbljer ausgezeichnet ju werben pflegt.

*— * SBeifcrc Ehrungen Würben in Italien bem SKacftro Sßcrbi
äu teil burd) 9iujfteltung feiner Söüfte in ben ©rabttficatern äit*ßia =

cenäö unb Sutfa.
*—* 58 c r l i n. ^ofcapellmcifter Dr. SÄ u rf beging baS Subiläum

feinet äebnjäfjrigcn äBideuS am föniglid)cn SBeriiner Dpernbanfc.
*—

* SDrcSbcn. SrcSben ftcijt im ^eieben eines neuen
DrdjcfterS. $crr Sticbarb (SilerS ^at ben STcut getjabt, ein

folcheS ju grünben. ®er 93cut ift umfo gröfjer als wir in SreSbeu
neben ber herrlichen König!. Kapelle ein !ikiBatord)efter Bon berßor=
ragenber SBcbeutung in ben Srenfler'fdjcn befigen. Sfonfnvrenj fann
aud) im 3Wd)c ber Kunft nie fdjaben. — SBor einer gclabcncn gu=
I)örcrfd)aft, barur.ter bie Korona ber sJJiufifermclt, gab ber junge be=

geifterte Sapellmeiftcr am Sonntag ben 5. Oft. in ben gläu^cnbcn
Säumen bcS ©cntralth/atcrS feine erfte SOJatinee. §crr ©ilerS flögt
Lcäüglid) ber ^rogrammwahl bobim Mcfpeft ein. Sßcr bie ®trcfton
einer Sinfonie pathetique Bon Sicbaifowsft) übernimmt, muf; fid)

als crufier unb begabter äRufifer fül)(cn. ®ic gewaltige unb I)in=

reifsenbe iüiufif bcS genialen fRuffen maebte in ber Boräüglid) oorbc»
retteten SBicbcrgabe grofjcn (ätnbruef, ber in ßufunft nod) bebeutenber
fein wirb, wenn ber Leiter fid) bcfleifjigt, fein Bortrefflid) äufammen«
geftelitcS Drd)eftcr (58 Sftitgliebcr) mit £ünftlerifd)er 3tul)c ju birigiren.
®cr in ®rcSben als tolcntnoller Uomponift bcftenS eingeführte §err
ÜJJ. $1). Sradje f)at einen Kommentar jur Symphonie gefdjaffen, ber
baS SerftänbniS beS cigentlid) nur Bon Kennern ganj 51t würbtgenben
SBerfeS wefentlid) erlctiihtect unb baburd) ben ©enufj oerboppett,

3hm gebührt an biefer Stelle ber aufrichtige ®anf ber gefamten
3uhörerfchaft. ®a§ fünftlerifd) äufammengeftetlte Programm bot
aufer ber ermähnten ©nmpbouic bie §oflänbcr=Dußcrturc, eine Slrie

Bon äJcaffctiet unb Sieber mit Siaoier&cglcituug Bon Straufj, SBrahmS
unb Söolf. grl. 39c. Knothe, bie Sängerin beS SagcS, Bcrmod)tc
baS ißublifum leiber nid)t jn crwarnien. Lehmann-Osten.

ilrue unb itfuriitftitötrtf ©jifni.

*—
* 3n ber SreSbencr iiofopcr joll biefen SBintcr fRubolf

Bon 5?rod)aSfa'S „©lud" crftmalig in Scenc geljen.*—* „©ermania", granchetti'S Oper, bie biSfjcr nur in
SRailanb aufgeführt würbe, wirb nunmehr aud) in bcutfdjer Spradje
in Scenc geben; baS 3icd)t ber beutjehen Krftauffül)rung hat ba§
Seipjiger Stabttheatcr erworben.

*—* ®ie erften franäöfifdjcn ©tobte, wclrbc bie neue Oper .,L ;t

Fiancee de la m er" BonQan Silocfr. auf bie iöübne bringen,
fiub_3touen unb Stile. 3n legter Stabt ift bcSfclben Kcmpüniftcn
„Princesse d'auberge" feit brei fahren Dtepertoircopcr.*—* StSjt'S „^eilige ©lifabctl)" wirb in Stand) sur
Sluffüljrung Borbereitet.

*—* SBien. SDcoäart'S Sugcuboper „3aibe" fanb bei ber
kremiere tut ipofopcrnbauic ungeteilten ScifalT. ®a§ ipublifunt

folgte ber reijenben, wenn aud) etwas autiqutrtcn SJiufif ofjne ®r=
ntübung unb ärichnete bie an ber Aufführung beteiligten Künftler,
namentlich grau g- r ft c r in ber Silelrolic burd) lebhaften Applaus auS.*—* ®ie Oper in SJiontc Karlo plant für bie nädjftc Stagionc
eine 9ccneinftubirung Bon SJi'affenct'S „§erobiabc" mit grau Galoe
unb ben ©erren 3: antagno unbfRcnaub in ben Hauptrollen. 911S

9tooität fteht eine Gper Bon 5errn b'§arcourt, beut Sffcufiffrittfcr bcS
gigaro auf bem Brcpcrtoire. X. F.*—* ®ie neue Oper fßuccittfs ,/ffiabamc Suttcrfletj",
welche tu gapan fpielt, wirb Wahrfd)ein(id) ihre erfte Aufführung in

S8ucnoS=At)rc§. unter bem 9camcn „La farfalla" erleben.

H ermt fdjtf s.

*— ®üffclborf. ®er ©cfano = 33crc in ®üfjeiborf tritt

tn biefem SBintcr mit Drei grof3cn SSeranftaltungcn au bie Ocffcnt»
lichfcit. Unter SRitwirfung entfprcd)enbcr ©oliften bringt baS erfte

Konccrt, wetdjeS am 24. SJoOembcr ftattfinben foll, ©djumann'S weit»
liebes Oratorium „®aS ^arabicS unb bie ijieri" 311 ©cljör. 3m
3anuar=Eoncerte tomnit „Qofua", Oratorium Bon ©anbei, in ber
S3earbcitung Bon Sb,rt)fanber, IjerauS. Unter ben Soliftcn bicfeS

AbenbS Werben grau Rüdbe i( = äillcr unb ©err Dr. geür Kraus
als oft bewährte ©tügen bc§ ©üffclborfer KunftlebcnS freubig begrüßt
werben. Scenc SBcrfc bietet baS legte Konccrt. ©corg Schumann
tommt mit feinen „jtjmpfiontfdjcn S5ariationcn" über' ben K()oral
„SBer nur ben lieben ©Ott läjjt walten" für großes Drdjcftcr unb
Orgel 31t SBorte, unb Bon Anton S9rudner ficht bie „©roßc SJkffc"
in gmot! auf bem Programme. 911S Soliftcn mirfen in ben gc»

nannten SBcrfcn mit bie ®amcn: ©tra u£i = Kur3Wcf It) (Seipäig),

Sulp Opl)üIS(Krefclb), 3c üdbcil = ,filier (Stuttgart), Bon 9cie<
oc ft (SBieSbaben), SJtartlja SBctncS (®üffclborf), ©ertrub i^eiper
(granffurt), fowie bie »erren: ®ierid) (SBerltn), Dr. SBcil«
fjammer (granffurt), Karl «Ritte r (fRuftocf), Dr. f rauS (Scip^tg),

©. Söaltcr (Eharlottcnburg) unb ©ruft öuugar (Seipäig). Siri«
gent ift befanntlid) §crr Dr. graut 2. Simbert.

*—* SJcannbcint, 30. September. §od)fcbufc für SJiufif.
®ie Seitung ber nuntucljr baS oierte Untcrrid)tSjahr beginnenbeu
Anftalt hat bie Errichtung eines „üJcufif tf)coretif d)cn ©cminarS
äur Erweiterung unb S3 ertief u ng ber allgemeinen tn ufi =

falifdjen 33 ilbung" in'S Auge gefaßt unb ben ©errn SRufifbircftor

$1). S3abe mit ber Erftattung Bon „Af abemifdjen ä3orlcfungcn
über gjcujiftheorie" betraut. ES finben aUmöd)cntlid)c SSor=

lefungen in ber öocbfdjufe für SOiufif ffatt feit bem 1. Oftober. ®ic
hauprjäd)iid)ftcn Shcmen, bie biefen Siorlcfungen p ©runbe liegen,

lauten u A.: SBefen ber «Jhifif überhaupt —Sic allgemeine 99iufit=

lehre (lonlchre, SnicrBatle, Srciflänge, eeptimafforbe, Sjcräierungcu,
9il)t)thmif, ajccfobiclchrc) — ®aS hanuonifdjc ^rittäip (ber Bicrftimmige
©ag) — ®aS mclobijdjc ißrinäip — aicottoologie — Ucber ben
Sontrapuntt — Orgauif - 3nftrumcntenlchrc — *partiturlct)re —
gormcnlchre — SSofal« unb 3nftrumentalmufif — Ucbcr Salent
unb muftfalifche Anlagen — Uebcr SKufifuntcrridjt — ®ic Sunft«
formen. Kunftfreunbcn Werben biefe Sarftcllungcn eine widfümmenc
ajelel)ruug über eine ftottfidjc Dkifjc Bon gragen aus bem 3tcid)c ber
mufifalifdjcn Kunft bringen. ®cS SBcitcren ftnb in AuSficht gc<

nommen: „Vorträge mit Sntcrprct ation am KlaBier
unb muftfphilofophifchc S3or lefungen ", bie Bon ©errn
$1). S3abc unb ©errn EapcHmcifter Arthur 58 laß übernommen
würben. Sic neun Symphonien S3ectl)obcn'S, bie SJipftif im Kunft«
werf 8tid)arb SBagncr'S, Sriftan unb 3fofbc Bon 9vici)arb Sffiagner,

ber fJtiug bcS Sctbeluugcn Bon füicharb SBagner (wicbcrbolt unb
junt Seil crgänät) — Sic äMaptjhfif in ber SJcufif — Efotcrifdje

Harmonielehre — Eforcrifche Analtjfe einiger Sonaten Bon S3ccthoBcn
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— Sic £änbctforfd)iiitg imb ifjrc ©rgcbnijfe (mit mufifalifdicn
Scmonftratioucn aug §änbcX'ä ätkrfeu) — Sic (i'tiifitljrung in bic

9Jcuftt — eine D?cit)c oon Vorträgen in fi)ftcnmtijd)er ©nttuidtuitg.— ,£>crr ^ioiitft Sbcobor Pfeiffer wirb feine 85 ort vage über
9JectI)Obif beg Slabicruntcrridjtg mit 3 ntcrp r c tu ti onen
1) c r B o r rn g c u b c t f i a f i i f dj er u n b m o b e v n e r fi 1 a u i e r tu c r f c

wcitcrfütjrcn. — §crr *Ub(iotf)cfar 9Jcaj; Ocfcr wirb, bic Bor*
jdljrigcn tittcratur» unb f unftge jdtid)ttid)cn 33c trad) tun gen
forticjjenb, über: 1) Sic Sramatifcr ber Sturm unb Sraugseit
(9Jiar. Atfittgcr, 3tcinl)olb Seit-; unb 9J?afer 9Jiüficr) in ihrem ißer*

!)ä(tnis äiir ©cgcntoart. 2) ,£cinrid) oon Slcift'g unb Sehattn
Sictrid) Okabbc'g Dramen Bon • tnobcrncu ©cfidjtgptmftcn ans be

trad)tct, 3) g-rauj Sigjt unb £>cctor Sx't'Iioj alg ©chriftficflcr unb
bag Sidjtcrijdje in ihren SBcrfctt. 4) Jiidjarb SBagttcr'g Söcsicüungcu
3 u r tnoberueu SOialcrei fprcdjcn.

*—
* 3ur Jgouorarf rage im tu u fit nlif djen 9,Sri0at =

uutcrridjt. Sic beiben 91rtifcl, weldje wir unter ber Ucbcrjcrjrifi

„Sie Soljubcwegung ber SOcufirlctjrcr" unlätigft bradjtcu unb weldje

mannigfadjc irrtümliche, refp- mißBcrftanbcnc Angaben enthielten,

erfahren burd) einen über biejeu ©egenftanb Bon 0. ©ticglig »erfaßten
autbciitifdjcn ?(rtifci in 9h\ 231 ber „SJorbb. 8111g. ijtg." bic c^
müttfdjtc Öcridjtigmtg. Sort beißt cg: „Ser 9Jcufitpäbagoge nimmt
innerhalb ber ®cfamrtc()rcrfdjaft eine ©onbctfteHung ein. ©r wirb
ftaatttd; am tuenigfien b'cauffidjtigt, äitg(cid) aud) am tucuigfteu gc»

fdjü^t. 3u bem großen ©diuforganigmug Scutfd)laubg ift für ilju

faum ein SScbürfnig oorljauben. ©elbft ber ©efanguuterridjt, ber

unter ben tcdjuifdicn gädjcrn fo siemlid) au lejjtcr Stelle fteljt, tuirb

uiclfad) Bon toiffcufd)aft(id)ctt Scljrfräftcn erteilt, oijnc baß biefe

bierju eine befonbete 8(usbifbuttg erhalten hätten. Scshalb ift bie

übcrwicgcnbc licelj^af)! ber 3Jhtfif(cI)renbcn auf prioate SHHrffamtcit

angewiefen, ifjrc ©jjiftctu bal)er Bon gufätligfcttett aller 9lrt abhängig,
ftctg jd)tBanfenb unb unfichcr. Ser SJcufiHchrcr ift jcßi uidjt nur
außer ©tanbc, feinen Sobrcgerraerb aud) nur annäi)ernb im SSoraug
äu beftimmen, fonbern feine ©infüuftc fdiroanfen audj iuuerbatb ber
eingeben SüJonatc unb SBodjcn — ja, er Weiß oft uidjt Bon tjeute

auf morgen loag er einnehmen wirb. Sic .Klagen hierüber tuurben
febon Bor etwa 60 gabreu laut, alg bag ©mporbfütjen einiger be=

beutenber ©onferbatorium SBcranlaffung Bot, baß Bon einer größeren
Strahl junger SRäuner unb Samen ber big baf)in öorjugstueife 511111

9cebenertuerb betriebene 9Jcufifuntcrrid)t jum eigentlichen Sebengbcrufe
gctitadjt tuurbe. gnglcidj naljm bic Sliufif bantalä einen erljculidjcn

2luffd)tBnng, unb ba§ ^ublifum tuaubte biefer Suttft ert)ö6te§ gutcreffe

5U. Sa§ Sebürfnig naäj Seb,rfräftett erfufir eine bcträd)tlid)c ©teigerung.
Sro^bem übertraf ba» Stngcbot batb 'bic Jfadjfragc.

'

Uugci)iubert
firbmte eine Sdjaar Unbernfcncr — minberroertig in Söejug auf
Scntniffc ttiic allgemeine SBtlbung — einem Scljrfadje äu, für ba§
©Eatnina unb Untcrridttg»®r(aubnigfd)cin nid)t erforberlid) fiub, für
bag bafjcr ein Scbcr fid) jelbft bag ^räbifat „Borjüglici) befähigt"
aug^ufteden pflegt. §anb in §anb mit ber Ucbcrfüllüng beg f?ad|cä

griff ißretgunterbictung unb, reas fdjlimmcr tnar, Bölligc ^riitäipicn-

lofigfeit big 511m Slufgcben ber pcribnlidjcn Söürbe — eine bcbcnflidjc

®cfäf)rbuug ber ©tanbcgct)re. Ser 5Ö(ufif!cl)renbc fattf jum Scbicnftetcn
Ijerab, beffen Sciftungcn in bem SKaßc in 8(nfprud) genommen tourbeu,
tnie cg ber Söcquemlidifeit ber ®d)ü(crtuelt entfprad). ^eber geit
würbe er olmc entfdjäbignng bei Seite gefdjoben, ober aud) plö^ltd)

cntlaffeu ober entlohnt. 3ficmanb fiel eg ein, baß bag SBertjälttiig

äroifdjen Untcrridjtggebcr unb »nebmer einem Vertrage glcidjt, beffen
Dbjclt bie ßdt beg Sctjrerg bilbet, beren Vergütung biefer unter
allen Umftänbcn bcanfprudjen fann. ©iub bod) bic oerabrebetcu
©tunben für ben ©djüler Borbebalten unb bal)cr in ber Siegel toeber

bei Borübergcljcnbcr Untcrbrccijung nod) bei unBermuteter 23ceubigung
anbcrtBcttig Bertuenb« unb Berroertbar. Saß biefe grtoägung gans außer
81d)t gclaffen Warb, unb ftatt beffen ein ben Serjrerftanb b,erabfcgenbeg
at libitum gang unb gäbe tuurbe, ift bem fßubfifum am Wenigften
äur Saft 5U legen, ©udjten bod) bte Untcrricijtenben an 9?ad)gicbigfeit

einauber §u überbieten, unb namentlich, famen Shtfitanftalten mit bem
©runbjaße „Sie SKaffe muß eg bringen" allen 2öünfrf)en unb Saunen iljrer

f(ienten entgegen. 3m Saufe ber Qa^rc ift eine geringe Söcnbung
äum SBeffcrn eingetreten. Sag mufitalifdje a?crftänbnig in ben Saien=
Ircifeu ift gewac£)fen, uub bei einem Seile beg Sublifumg beginnt
bie Ucbcr^cugung burebäubringett, baß auef) für ben 91nfangguutcrrid)t
gut gefdjufte Scb,rträfte erforberlid) fiub, bie bcmentjprcdjenb aud)

beffer beäaljlt unb b,öl)er gefdjägt werben müßett. Saburd) werben
bie Untüdjttgcn in jene Greife jurücfgcfdjobcn, mit benen ber gc=

bilbete SJcufifer nid)tg 51t tun bat. Slbcr aud) unter Sencn, bic nid)t

äu ben muftfalifdjcn ©rößen äät)len, I)at mc£)r a(g ©iuer eg Bcrftanbcn,
auf eigene £anb ©runbfäge aufjuftcllcn unb fid) baburdj eine ©teltung
511 Bcrfdjaffcn, bie ber 9Jcel)räaf)l feiner ffoücgcu nod) oerfagt wirb,
-aoldjc ©inädfällc bleiben natürlid) nid)t ol)ttc 2öir!ung auf bic ®e«

famt()cit, aber big atfgcmcitt USanbcI gefdjaffen Wirb, barüber fönnett

nod) 3al)r5ct)ittc Bcrgcljcn. Unabwcigbar tritt baljer an bie berufenen

Sßertretcr beg ©tanbeg — bic Sonfünftlcr* unb 9J(itfifpäbagogifd)cu

Sercinc — bie 93flid)t, eine ©runblagc für gefunbere unb würbigere

SBerb)ältniffc ju fd)affcn. Seit ©tein ut'g Stollen bradjte bie ,,9Jiufif«

feftiott beg 9111gemciucn bciitfdjen Sel)rcfinnctiocrciitg", ein 33unb
Bon 9JhifilIcf)rcriunen, ber mötjrcnb ber 5 <$aX)u feincg S3cftet)cng

fdjon in 23 beurfdjen Stäbtcn burd) ®ruppcu fefte SBtträcI gefaßt

tjat unb äur geit gegen 900 Slcitglicber jäblt. 58or 3al)rcgfrift

trat ber ffiercitt 311111 erftett SJcatc an bie Dcffcntlid)tcit, unb jiuar

mit beut befannten ®efud)e um Einführung einer ©taatgprüfuug für

9Jhififlcl)rer unb »Scbrertnnen. Sieg fattb in ganj Scutfdjlanb jo

rege 5Intei(nabme, baß eg im g-ebruar b. 3. an bag Kultugminifieritnu

mit faft 2000 Untcrfdjriftcn abgeben !onnte. Sarunter befauben fid)

bic Warnen ber erftett Vertreter ber SBufif, ber SDiitglicbcv beg ©enatg
ber ftüttftc, ber Söniglidjcn §od)fd)ulc unb ber Sircftorcn aller

größereu SoufcrBatoricn. 9tuf itjrcr legten ©encralBeriamntluug,

bic ^fingftcu 1901 in SBonn ftattfnnb, ftcUte fid) bic ÜJhififfcftion

alg neue 9lttfgabc bic „SRcgultrung ber §onorarBcrl)altniffc int

mnfifalijdjen *}5riBatunterrid)t". ©eitbem ift für biefe 9lugclegcnl)cit

fräftig gewirft worben. ©ine umfangrcidjc ftatiftifdjc Erbebung
lieferte äuuäcbft ben S3cWcig, baß auf mufifpäbagogifdjcm ©ebiet

faft in ganj Seutfd)!anb bie gleiten SOMßftänbc t)crrfd)cn. 9lug titcljr

alg 200 ©tobten ertönten bic nämlidjcn filagen über bic Unfidjcrljeit

ber Sage unb ©d)U|lofigfcit ber Üntcrricijteubcn gegenüber beut

Sßubtifum. Saraufbin erfolgte ber Slufruf an bic S3crufggcnoffen,

burd) gemeinfameg SSorgeljeit jur Selbftfjülfe p fdjreiteu. Eine 9ictbe

bclci)rcuber 9(rtifc( erfd)ien in ber mufifpäbagogifdjcn Qeitfdjrift „Ser
S'laBierlcfyrcr" (fRcbattion Bon 81. 9Jcor[d), Söerlin), unb Serfammlungen
Bon .ffodegcu unb Jvotlcginucn würben an Bcrfd)iebcneu größereu

Orten abgehalten, roctdjc äu feften 33cfd)lüffen führten. 9ludj gorberungeu
würben aufgeteilt, bic alg (Sruubfäge int gefcbjäftlidjcn SScrfcI;r mit
bem fjSublifunt ^m ®cltuug gebradjt werben follen, unb biefe bejicljen

fid) im 9Bcfcntlid)cn auf folgenbe fßunltc : 1. bag §onorar für ben

^riUat=9Jtufifuntcvrici)t foü, Wie cg an ben SKufifinftttutcn ift, ein

fefteg 9JiouatggcI)aIt fein, beffen Setrag bor= ober nacfjtjcr ju jagten,

bem ©rmeffen cincg 3 c^en auljeimgcftcnt wirb. 2. Slbjügc Born

9Jionatgprcifc finb nur ftatttjaft, fang ber llntcrrid)t Bom Scljrcr

Berfättmt Wirb, wäljreub ©tunben, bte auf SBeranlaffuttg beg @d)ülerg
ober in golge ber ffaatfid) anerfannten geiertage augfallen, ben

£>onorarja| uid)t Beränbern. ©g Wirb eine iiüubiguttggfrift beftimmt.

SBcr biefe uidjt inne tjält, ift nod) einen 93cred)iuitiggabjd)uitt weiter

sur §onoraräab,lnng Berpftidjtet. — Sicfc Scitfä|c fiub Bom 3Jed)t§=

ftanbpunfte aug unanfedjtbar, bettn fie fußen auf ben für ben *ßriöat=

untcrrtdjt in 33etrad)t fatlcnben §§ 611—630 beg SSürgcrlidfjnt @eje^=

bud)cg. Segtcreg befagt äubent augbrüdlid), baß bei SienftBcrträgcn
(unter Sicnften werben tjter aud) bic Sciftungcn ber Siebte, Scljrcr,

Siecrjtganwalte 2c. Bcrftanbcn) Sltlcg, wag nicf)t gegen bie guten Sitten

ober ein gcfejjlitfjcg Verbot Bcrftößt, Bereinbart werben tann unb,

fobalb bieg gefdjeljcu ift, auefj 9ted)tgoerbinblid)feit befigt. SBer fotltc

nidjt bie SBiUigfeit biefer Stnfprüdje anerfennen, bereu gcftftclluug

nicfjtg Weiter bebeutet alg ©djrctnfcn, bie gejogen werben muffen,
um ben Serjrcr Bor uugebütjrlidjen Slugfällcn i>u oerwaljren? 9?ur

im ©inne einer ©djujswefjr, rttctjt alg etn 33ot)fott ober eine 3ting=

bilbung ift batjer bic Bewegung aufpfaffen , ber bereitg eine SReitje

Bon©inäclBcrbänbcn beigetreten finb. QnSBcrlin bat ficbbcrSonfunftlcr*

Berein ba^u befannt unb nad) obigen ©runbfä^cn ein gormular
entworfen, bag mit SBeginn ber Sinterfaifott ben 600 SKitglicbcru

äur S3enu|ung im fficrfcljr mit beut ^ttblifutn bringenb empfoI)(cn

wirb. Sag ©leidje gefdjiebt Bon ber ben 9JcittelpunIt ber S3etoegung

bilbenbcn 9Jiufifgruppe SBcrlin, bie jur gut aug 110 9Jcufiflebrcrinncn

bcftcl)t. 3m nämlid)eit ©inne follen gleidjäcitig in ©affcl, 9)otgbam,
Sörünu, Söicn unb in einer 8(n,$al)l attberer ©tabte wie Sanjig,
SBniggberg, 58reglau, Bremen, £mflc, 9Jiünd)ett, Slcagbeburg :c. äbnlid)c

Ucbercinlommcn in'g Scbcn treten. Sic einleitcubcn Sdiritte baju finb

gcfd)eb,cn. ©g ftetjt ju erwarten, baß, fobalb erft an einigen Orten
bic angebahnte 9}eform ©ingang gcfuubcn Ijat, ib,rc Verbreitung über
ganj Scutfdjlanb nur nodj eine grage ber $cit ift. ©tdjer wirb fic

bann aber uidjt nur ben SJcuftflcbrenbcn, fonbern audj bem 5ßublifum
ju @utc fommen. Sag erljöbjtc S(njcb,en beg Scfircrg, bie größere

ätegelmäßigfcit beg Untcrridjtg, bie smeifellog baburd) erhielt werben,

muffen 3ug,reid) einen günftigen ©tnfluß auf bic gortfdjrittc ber

@d)ülcr augüben. Sdjließlid) werben beiben 93artcien burd) bic be=

ftimmte Slbgrenjung iljrcr
sJtcd)tc unb 93flid)ten eine SRcitjc oon

sJJiißbctligfciten erfpart, bic bigb,er nodj allju oft bag Sßertjältuig

jwifdjcu ben Unterridjtcnbcn unb bem ißublitunt getrübt ijaben.

*—* ©Jicbcr, 6. Oft. Ser @pet)ergau«©angerbunb
erläßt ein fßrcigaugfd) reiben für bcutfdjc ©omponiften jur S3e=

fctjaffuug oon brei oolfgtümlidjen SOiännerd)ören für bag



554

Häufte ©ängcrfcft i. 3. 1904 1111h fegt als greife 50, 40 mib 80 SD?,

aug. ®ic näheren Vcbingutigcu föuncn foftenloS belogen werben
bind) ben Vorfigenbcu beg gcfdjäftgfü^rcnben 2lugfd)itffcg , Selber
3. ©djulg in ©pener a. 3if).

*—
* § über 'S „Vödlin=St)tnpfjonic" ift betete in 36 eoncert*

»ereilten jur Sluffütjrung gelangt, bejw. in Vorbereitung, $11111 SBc-

ginn ber fommcnbc n. ©aifon gelangt baS 2Berf jur 9luffül)ritng in

:

Slmftcrbam (SDhtfifbircftor 9Jkngclbcrg), ®üffcfborf (Vrofcffor VuttjS),
9Jfünd)ett (gdir äöcingartner), ©traßburg ($rofeffor ©todtjaufen),
Bresben (.tönigl §ofcapcIlc ©cncralmufifbircftor Bon ©djud)),
St. Petersburg (Saiferl. 3iuff. £>of=Drd)cftcr eapcümcifter 9?apra»trif).*—

* Slugljarbt'S weltlidjcS Oratorium „Subitf)" gelangt
in biefem Söintcr in fotgenben «tobten pr Sütffütjrung: Seipjig
(Singafabeinic SDhtfifbircftor 2Bof)tgemutt)), $atie (Singafabemie
UniüerfitätSmufifbircttor 9tcubfe), Vofen (©cnntg'fcr)cr ©cjangBcrcin
^rofcffor £>ennig\ ©roningen (SJcufifocreitt SÖcufifbircftor ». t. SrunS).*—

* 9J?ontreur, 26. Sept. ®agärocite Sumpfjoitieconcert
nnfrer Surcapclle enthielt jtoei Stjmpfjonten , eine moberne unb
eine Haffifdtjc. Sind) bicrin geigte fid) bag Wcitfidjtigc Urteil unferS
DScarSüttncr, ber eg Bcrftefjt, burd) ftetc Stbwcdjfclung unb fadjliefjc

Unpartctlidjfeit bcit Programmen immer wieber neuen SReij ju geben,
ginen tiidjt ju uutcrjdjägcnbcit Vorteil für bie Sanierung beg ©efebmadg
nnb äkfeftigung beg Urteils beg «ßubliiumS bilbet bieje SIrt beä
VorgcljcnS; läßt fid) bod) unleugbar feftftcllcn, bafj burd) bag un»
fauberc eiiquenwcfcn, bem leiber aud) »icle äRuftfjeitungcn fjilfreid)

jur §anb finb, bie Urteifglofigfcit beg grüßen ^ublifuntg gcrabep
fünftlid) groß gebogen wirb. — ©ef)r Iüb,I mürbe bie ©ijmpfjonic (Ebur)
oott Vau! ®ufag aufgenommen. ®iefer eomponift tjat Biet getont,
fein fcfjöpferijefjcg Können aber ift gering, fobaß er bie mangelnben
©cbanfen burd) ®efud)tt)eitcn alter Sfrt ju erfegen beftrebt ift. Stußcr
aJcenbefSfofjn'S §cbribcn=DuBerture fam nod) $apa §arjbn'S ©bur
©nmpljonic (9?r. 13 ber WuSgabe Vrcitfopf & §ärtcl), Wctdjc un*
getrübten ©cnuß bereitete.

Ärttifd)er feiger.

©djaefet, Dr. ftarl S. äJtufiialifd)e 2Ifuftif.
Soipjig, Sammlung ©öfdjen 3lx. 21. 3». —.80
®er Vcrfaffer ber 158 ©eitert untfaffenben ©djrift teilt feinen

©toff in brei £muptabfd)mtte ein. ®er erfte füfjrt bie Ucberfdjrift
„Sie ©efyörgwabjrnerjmungcn" unb bcljanbelt bie prjijfiologifdfen unb
pfnd)ologifd)en (Srjdjeinungen beg §örenS, otjne babei rein pf)t)ftfalifd)c

Stfuftif ju ücrnadjläffigen. Vefonberg ljcröorjufjc&ett ift in biefem
Slbfdjnittc bie ftare Darlegung ber §efmf)o[g'fd)en 5T6,eorie beg
§örcnS. ®cr äweite §auptabfd)nitt befd)äftigt fid) mit ber £oner»
seugung unb grfiärung ber widjtigftcn Saiten* unb VlaSinfirumcnte.
©in befonbereg fiapitet ift ber SInatomte beg ÄetjIfopfS unb ber
©timmbitbung gemibmet. ®er legte Stbfdjnitt enttjäft ben rein
mufifalifcfjcn Seit, p beffen VerftänbniS bie beiben erften 2lb=

fdjnittc gemiffertnaßen bie 83afiS geben.

einen großen Vorteil bietet bie ©djrift baburd), baß ber Sefer
atleu ©arlegnngcn unb erflärungen oi)ne Sßoraugfcgung matt)cmatifc^er
SSorfenntniffe folgen fann. ®ie beigefügten SKuftrationcn nebft itjren

erflärungen finb burdjroeg gut p nennen. SBcr fid) weiter auf bem
©ebtete ber tnufifaltfcfjen Slfuftif informiren rotlf, finbet auf pag. 5
ein Sittcraturoeräcidjnig, bag bie rotd)tigftcn äJconograpf)icn su=
fammenftettt. - P. K.

gering, Oiid>arb , Dp. 20. Secf)3 Sieb er für eine

©ingfitmme mit Segleitung beg ^ianoforte (9ir. 1.

3ugcnbliebe. 9tr. 2. (gjptge Siebe. 3lx. 3. Seim glieber^

ftraud;. 3lv. 4. %$ fa& stoei füfee 2lugen. 3tr. 5.

2«äbdjeng erfte Siebe. 9tr. 6. Sie Siebe alä giejenfentin.)

Verlag üon 9tic^ & @rler, Sertin.

®er eotnponift trifft in jcbem ber fed)S ©efänge mit ©idjcrfjeit
bie ber ®id)tuug ju ©runbc liegenbc Stimmung. ®urrf) eble, natür«
tidjc SOictobif unb gcroiif)(te §armonif, bie üietfad) pifanten mobernen
SRcijcg nidjt entbehrt, empfetjlcn fid) bie ßieber nid)t minber alg buref)

tfjrc berpttnigmäßig leiste 9tugfü£)rbarfcit in SBcpg auf ©ingftimme
unb Segtcitung unb bie itjnen innerooljnenbe SBirfjamf'eit, fobaß fic

für ben (Jonccrrfaal roie für bag öaug glcid) geeignet erfdjeinen.

Sßon ber Siebe Ijanbeln fic alle, aber roie ber Eomponift allen
©d)attirungen ber btcrjtertfdjen Vorlagen, bem ©d)roarmcrifd)cn, bem
entfagunggootten, bem Scecfifdjen k mit feinen Jonen geredjt ju
werben Weiß, jeugt Bon fieljcrcr *el)crrfd)ung ber muftfalifdjen 9(ug=
brudgmittel unb läßt manchen feinen 3ug erlernten.

—,_Op. 19. ©turmcutfü[;rung. 83nUabc uon 2l;eobor
eouet^at;, für eine Singftimme mit Seqlcitung bes ^iiaiio^

forte. Verlag non 9tie» & (Srler, Berlin.

Sind) für bie größere gönn ber Vattabe weiß ber (Sompouift
ben redjtcn Slugbrucf 51t fiuben unb bem Säuger eine feljr baufbare
Aufgabe ju [teilen. 06wof)( ber Slutor nidjt immer eigenes 31t

fageu Ijnt, fo offenbart fid) bod) feiner ©eidjinnd unb offener Sinn
für Slang« unb SirfungSootleS

(f.itncr, Wobcxt. 5JJf;antafie für baö ^ianofortc su Hier

§änöen. Verlag üon §erm. Set;er & <Bol)\u, Sangen-
falja.

®ag äußerlid) eintägige SSerf gliebert fid) in einen präfubitnn»
artigen einleitungsteil (mit einem fdjarf rf)i)t()inifirten, roudjttgctt

§auptti)ema in emotl), einen iKittclfng im ßljarafter eines ^aftoralc
unb eine ginalfitge, bie am enbc auf ben §auptgcbanfeu bcS Vorber--

fagcS äurürfgreift, unb läßt bie Vorbifber nad) benen ber Verfaffcr
gejd)affen, beutlid) erfenneu. etwag afabemifd) anmutenb wofjnt ber
eompofition f(ang(id)c SSirfung inne, unb fic ift aud) mit bcträdjt«

lidjer contrapunftifd)cr ©cfd)icflid)fcit gefdjriebcn, woju namcntliel)
im Sd)litßfage ©elegcnt)cit geboten War. F. 13.

Äuffüljruttgm.

Ätflflcu i. 2Ö. l.ffiünft(er = eonccrtbereonccrtgcfcliid)aft
am 30. September. Soliftcu: grau erneftiue Sd)umann»§ciuf
ßönigl. ^reuß. S'ammcrfängcrin, SBcrtin, $crr SRuftfbireftor emtl
,f at)fcr, Drdjeftcr: <pt)iIf;armotüfc£)e§ Drdjefter, ®ortmuub. Seitung
beg Drdjefterg unb mufifalifd)e SBeglcitung ber Vorträge: §crr 9Rufif
bireftor emil Saöfer. SfdiaifowSft) (Stjmpfjouie pathetique 3er. 6 in

§ moll Dp. 74). äKoaart (9iccitatiB unb ?Irie ber Vitctlia auS „Situg"
[grau Sd)umann = £cinf]). Vectljooen iSonccrt für bag ^ianofortc
mit sDrdjcftcr 9er. 4 © bur [§err emil £at)fer]). Spengel (a Slugen,
meine lieben genftcrlcin); Sdjubcrt (b ®ie junge SRonne); VratjmS
(e Sappljtfdjc Dbe); §ilbad) (d Strampeidjen [grau ©d)umann*§cinfj).
9JecnbelSfol)n (Scljcräo aus „Sommernadjt^traum"). Vruef) (3Iric

ber «ßcnclopc aus „DbpffcuS" [grau Sd)utnann=§cinf]).
Seidig. SJcotettc in ber Xfpniasfircfje am 11. Dftobcr.

Vogel („Selig finb bie Varmf,cräigcn"). Waä) („Sei Sob unb ijjmä").— Sirdjenmufif in ber Sird)c ©t. $au(i am 12. Dftobcr. 3?uft
(„Singet unb fpielet".)

Jlontrenx. Ilme Concert Symphoniquo. Orchestre
sous la direction de M. Oscar Jüttner. 25 Septembrc.
Dukas (Symphonie en Ut majeur, en trois parties\ Mendelssohn
(Ouvertüre „Los Hebrides" [Grotte de Fingalj) Haydn (Sym-
phonie en Sol majeur [13 Edition Breitkopf & Härtel] ).

doiutxk itt ffipjtg.

17. Dftobcr. III. St)tnp£)onifd)er Vortragg.SIbcub. ©olift:
§err 9Jcar Siegiing (Violoncello).

19. Oftober, ffammcrmufifabenb beg §ilf = ©trcidjquartcttS.
20. Dftobcr. ©oneert Vcrnl)arb «ßfonnftieljr.
21. Dftobcr. ßicbcrabenb eife SBibcn.
22. Dftobcr. üicber=Wbcnb 9Jcatb,iibc §aag.
23. Dftobcr. 3. ©cmanbrjauSconcert. Snmpl)onic (Sir. 3,

®moü) Bon SInton Vrudncr (jurtt 1. äRalc). Vatlcttmufif aus
„SRofamunbc" »on ©etjubert. Slaoierconcert (Vmoll oon
SfdjaifowSft) unb ©olofiüde, »orgetragen »on $crnt 38afjilij
@ a p e 1 1 n i f

ff

.

25. Dftobcr. Sammcrmufifabcnb beg © c W a n b I) a u S ft r e i d) =

qu artcttS.
27. Oftober. Siebcrabcnb SJcart) 9Jiüntcr = Ouint.
28. Dftobcr. 2. Koncert ber „Keucn großen Drd)efter =

9ibonncmentS = eoncerte".
29. Dftobcr. 1. Sammermufifabenb beg SSöfjmifdjen ©treid)»

quartcttS mit grau Stil) §cnfcl (Sßianoforte).

tBeritötiguttß.

3n ber eorrefponbcttä aus $rag (9er. 42, ©. 534, ©p. 1.,

Q. 6 ». u. ift Äarbulfa ju lefen.
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€rnst Spies,
Sechs Charakterstücke

für die Jugend,

für zwei Violinen und Pianoforte.

Op. 50.

===== Preis M. 7.— netto. =====

Nette, liebenswürdige Stücke, so recht angethan, einem fühl-
baren Mangel in der Unterrichtsliteratur abzuhelfen. Sie sind
nicht gerade für Anfänger geschrieben, sie verlangen schon
eine gewisse Spielgewandtheit, aber sie sind frisch und lust-

erweckend. Die zwei Violinen imitiren sich gegenseitig viel-

fach ganz interessant und deshalb sind diese kleinen Com-
positionen sowohl für Unterricht wie zur Unterhaltung ausser-
ordentlich empfehlenswert.

Allgemeine Musikzeitung.

Allerliebste kleine Genrestücke, die sieh durch Gehalt und
anmutige Haltung auszeichnen. Dass die jugendlichen Spieler
nicht nur gut unterhalten werden, sondern dass sie auch tüchtig
lernen müssen, dafür ist redlich gesorgt.

Pädagogischer Jahresbericht.

Die Stücke von Spies sind für jugendliche Schüler be-
rechnet und werden diesen viel Freude bereiten. Sie sind leicht
spielbar, von ungekünstelter, melodischer Erfindung und zeichnen
sich durchweg durch ihren feinen, anmutigen Ton aus.

„Klavierlehrer".

Kleine Erzählung, Parade, Romanze, Scherzo, Gang zur
Kirche , Sylphentanz — wie deren für Klavier ja zur Unzahl
existirt , auch für Violine zu schaffen , ist ein vielleicht ganz
zeitgemässer Gedanke. Dergleichen Stücke sind, mit Vorsicht
gebraucht, für die Belebung des Unterrichtes von Werth.

N. Berliner Musikzeitung.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Violin-

, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung: und Abbildung Kostenfrei.

Peiitaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

B. Vogel

Franz Liszt als Lyriker.
Im Anschluss an die

Gesamtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis: M. —.60 n.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Soeben erschienen

:

Qamillo Schümann
0p. 20.

Zwei Concertstücke
für Violoncello mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Romanze . .

No. 2. Mazurka

M. 2.50.

M. 2.50.

WeibnacMslied
„Von all' «Ion tansend Klängen"

Schulte von Brühl

=== für männercDor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

flbenaaebet
¥?? „O der tlu iit»cr Sternen" TT?

Paul Baehr= für iftännercDor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVIII. Jahrg. für 1903. XVIII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträts und Biographien von Friedr.

Chrysander und Ad. Sandberger — einem Aufsatz „Ein
vergessener Grossuieister" von Dr. Hugo Riemaun —
einem umfassenden Musiker-Geburts- und Sterbekalender
— einem Konzert-Bericht aus Deutschland (Juni 1901 bis

1902) — einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und
der Musikalien -Verleger, einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche nebst einem alphabetischen

Namensverzeichnisse der Musiker Deutschlands etc. etc.

84 Bogen kl. 8", elegant in einen Band gebunden 1,50 IVIk.

in zwei Teilen 1,50 IVIk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste

Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis
sind die Vorzüge dieses Kalenders.

U^"" Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Grosser preis

üon Paris.
Grosser preis

uon Paris.Julius BlütbiKr,

Ceipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Slügel. Hoflieferant Pianinos*
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

At>

A^

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Deutsche Volkslieder
für gemischten Chor

gesetzt von

Edmund Parlow.
Heft T.

Feldeinwärts flog ein Vögelein. — Wenn die

Hoffnung nicht war. — Warum bist Du denn so

traurig. — Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä SO Pfg.

Heft IL

Es ritt ein Jäger wohlgemuth. — Es fiel ein

Himmelsthaue. Denk ich alleweil. — Zu

Augsburg steht ein hohes Haus.

Preis: Partitur M. 1.—, Stimmen ä 30 Pf.

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buch-

handlung; Partituren auch zur Ansicht. *9g

Leipzig. C. F. Eahnt Nachf.

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 '»

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppc'schen Grundsätzen.

Für die Reform des Schulgcsangunterrichts aufs
Angelegentlichste zu empfehlen

:

Lehrgang eines human - erzieh-

lichen Schulgesang - Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Wadsack.
Preis 90 Pf.

£eipzig. Carl iKerscburacr.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
llrosch. M. 3— ii., gebunden M. 4 — n.

Leipzig. rj. F. Kahnt Nachfolger.

®rurf oo u ©. Sicljftng in ficiöjip,.



ffiödjentlid) 1 Sßummci-

.— Sßrcig fjalbjäljrlict)

5 3JH., bei Sreujbanbfcnbung 6 SRI. (®cutfdj=

lanb unb Dcftcrretd)), 605111. 6 SU». 25 <ßf.

(Sluälanb). gür SDIitgtiebcr bcäOTg. ®cutid).

äRufüBcrcinS gelten ermäfjigtc greife. —
(Sine einzelne Shtmmer 50 ^Pfennige. —

(JmrücfungSgcbüfyrcn bic *JSetitjcilc 25 <ßf.
—

Ceip3tg, ben 22. (Dftober 1902.

Weite

Öcftcüiiug nehmen ade *ßoftamtcr, 33ud)-,

SRufilalicn» unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt der .Bezug für

aufgehoben.
23ci ben 5ßoftämtern mufj aber bie 33eftcKung

erneuert tnerben.

(Segrnnbet 1834 dou Hobert Schumann.)

äkrantroortUdjer 9tebacteur: (fcömuttö Kod)l(d) i. SS. SJerlag oon C. S. ÜÄ^ttt ttadtfolger in fettig.

3?ürnbergcrjtra&e 9lr. 27, Hefe ber Sbnigftra&e.

Augeucr & go. in Sonbon.

38. §u«§off'§ S3ud)r,blg. in SKoäfau.

<&tUi$xut & £8offf in SBarfdjau.

$e5r. <£ufl & go. in Sürid), S3afel u. Strasburg.

^i 44.

leumiiibfedjäigßet 3afjrgang.

0anb 98.)

Hdjfeflttflcr'fcijc äRufüfj. (8t. Sienau) in SBcrftn.

§. f. ^fc^ert in 3lcn>»g)orf.

jlfBert 3. $ufmann in SSien.

SR. & ga. g8H?e<ft in «Prag.

JlthrtU: ®ie „mufifalijctje" SHufttf al§ (Srunbtage ber §armoniI unb SMobi!. SJttt erberimenteflen Sfadjtoeiicn am ffaBier. 58on ©corg
Sabcllen. (gortfejjung.) — ®a§ ©tiinmbilbung3ft)ftem SInna Sanloro. SBcfprodjen Bon S. @. SReijcr. — Le Jongleur de Notre-
Dame. (®er ©auflor Unfercr Sieben grau.) SJiiraiel in brei Sitten. Sftufif Bon 3ulc§ SRaffenct. (Ctijrc beutjclje 9Iuffüt)rung

am Hamburger ©tabtttjeatcr. — Soncertauffü^rungen in Sctp§tg. — Sorrcfponbettjen: Subaücft, granffurt a. 9Jt., §amburg,
Jpannooer, Sonbon, ©trapurg i. ©. — geutlleton: Sßerfonalnactiridjten, SRcuc unb neueinftubirtc Dbern, ä$ermi|d)tc3, firitifdjer

findiger, SIu[fü£)rungen, Soncerte in SeiBjig. — SInj eigen.

Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Capellen.

(Fortsetzung.)

§ 7.

Dur und Moll.

Das Mollproblem gilt noch, immer als ungelöst und
ist nach wie vor der Brennpunkt hartnäckiger Contro-

versen. Die Monisten (Rameau, Helmholtz, Lipps, Polak),

welche den Molldreiklang vom Durdreiklang ableiten,

und die Dualisten (Zarlino, Hauptmann, v. Oettingen,

Riemann), welche den Molldreiklang als Gegensatz (Kopf-

stellung) des Durdreiklangs ansehen, stehen sich schroff

gegenüber. Wie ich schon in der Einleitung betont habe,

muss nach den neueren Forschungen der Dualismus als

abgetan gelten, da eine akustische, also naturgesetzliche

Rechtfertigung unmöglich ist und die praktischen In-

konsequenzen offenkundig sind. Es giebt auch in der

Musik ein Gesetz der Schwere, welches lautet, dass

das Ohr alle Klänge von unten nach oben hört. Des
Weiteren verweise ich auf die in der Einleitung citirten

Schriften und begnüge mich hier mit einer sehr richtigen

Bemerkung Polak's (Zeiteinheit S. 16): „Es ist mir
unbegreiflich , wie Musiker wie Riemann und andere

uns die harmonische Aequivalenz von Dur und Moll
aufbürden wollen. Ich halte es im Gegenteil für einen

der grössten Beweise gegen die dualistische Lehre, dass

diese Aequivalenz, die jene durchaus dekretiren wollen,

bestimmt nicht besteht. . . . Der von allen Völkern
und Musikern empfundene Charakterunterschied zwischen
Dur und Moll wird nicht durch polare Gegensätzlichkeit

erklärt , denn polare Gegensätzlichkeit ist
blos ein Unterschied in der Richtung , nicht
ein Unterschied in der Art. Unsere Diagramme
zeigen aber klar und offen diesen Unterschied in Art
und Charakter: beim Durakkord Stabilität, Festigkeit,

Einheit, beim Mollakkord Labilität, Weichheit, Zweiheit".

Fragen wir nach den Gründen , weshalb ein so

gewiegter Theoretiker wie Riemann trotz zahlreicher

Zugeständnisse an das Grundbass - (Oberton - )prinzip

dennoch an der Untertontheorie als Mollgrundlage
festhält, so gelangen wir zu folgenden Feststellungen:

a) Der Dualismus vermag die zweifellose em-
pirische Consonanz des temperirten Mollklanges in

derselben einfachen Weise zu erklären wie die Con-
sonanz des üurklanges, während die Monisten mit der

Annahme, der Mollklang sei ein modificirter (getrübter)

Durklang, über die Dissonanz des Mollklanges nicht

hinwegkönnen.

b) Der Dualismus befriedigt das Bedürfnis der
harmonischen und melodischen Symmetrie in beiden
Geschlechtern.

c) Der Dualismus setzt den Akkord h d f (a) in
-<

A moll = (g) h d f in C dur und führt so auch ersteren

;>
in einfacher Weise auf einen geschlossenen Dreiklang
zurück.

Diese drei Vorzüge sind es allein, welche eine Aus-
rottung des Dualismus mit Stumpf und Stiel bisher

erschwerten. Wenn es gelänge, Consonanz und Sym-
metrie auch monistisch , d. h. durch das Grundbass-
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prinzip, ungezwungen und zureichend nachzuweisen, so

würde der Dualismus den letzten Schimmer von Be-

rechtigung verlieren und vollständig überflüssig sein.

Dieser Nachweis ist nun wirklich möglich und zwar

experimentell am Klavier, nach folgenden Richtungen:

I. Der Mollklang als Einzelklang.

An und für sich ist der Mollklang eonsonant,
Beweis: das Experiment in Fig. 23!

IÜ
:*:

* *^
stumm

Schlägt man zu den beiden stummen Combinations-

tönen (A ist Comb.ton [Grundbass] des primären Inter-

valles a'—e", C des primären Intervalles c"— e") den

Mollklang an , so klingt er ohne störenden Nebenton,

somit als Consonanz fort. Der A mollklang erweist

sich also als Doppelklang mit den Durgrundtönen

A und C, welche sich derart in die Klangherrschaft

teilen, dass der Oberton eis" (die Terz des Grundbasses A)

nicht zur Wirksamkeit kommt. Das noch etwa mit-

klingende g" (Septe des A- und Quinte des C-Basses)

ist weit entfernt , die Consonanz zu beeinträchtigen

;

im Gegenteil verschmilzt die Septe noch besser mit

dem Mollklang wie mit dem Durklang, da sie in

A C e g mit C und e consonirt, in A eis e g aber

nur mit e. Diese Tatsache wird empirisch bestätigt

durch Fig 24,

BNfei

9±

wo die vorbereitete Sept im Schlussklange bei a) deutlich

unterschieden wird, bei b) aber nicht.

Der Mollseptklang (A C e g) ist der vollständigste,

geschlossenste Ausdruck für den consonanten Mollklang,

in ihm sind die beiden Grundbässe mit je 3 Obertönen
vertreten, nämlich A mit a e g; C mit c e g, haben
also das Intervall e—g gemeinsam. Die innige Ver-

quickung zweier um eine weiche Terz entfernten Dur-

klänge ist somit offenbar, ebenso wie die Consequenz,

dass der Mollseptimenakkord nicht von dem gleich-

namigen Molldreiklange abzuleiten ist , sondern um-
gekehrt, da der letztere nichts weiter als eine unvoll-

ständige Gestalt des ersteren ist, immer die Doppel-
klangsnatur des Mollklanges vorausgesetzt. (Vgl. das

abweichende Verhältnis zwischen Durdreiklang und Dur-

septimenakkord !).

Die Consonanz des Mollklanges lässt sich noch
mit andern stummen Grundbässen experimentell nach-

weisen, gemäss Fig. 25.
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Bei 1) ist der Mollklang auf die Grundbässe F (als

Comb.ton zu a'— c") und A (als Comb.ton zu a'— e")

zurückgeführt, bei 2) auf die Grundbässe F und C,

bei 3), 4) und 5) auf D als Combinationston des ganzen
Klanges a'— c"—e" mit oder ohne Hinzunahme von A
oder C. Wir haben also auch hier mit Ausnahme
von 4) überall Doppelklänge; 4) stellt sich als unvoll-

ständiger, einfacher Durnonenakkord dar. Es leuchtet

nun sofort ein, dass die Consonanz des Mollklanges in

Fig. 25 nicht so vollkommen sein kann wie in Fig. 23

;

denn während letzterenfalls die mitklingenden Grund-
bässe mit dem primären Mollklange identisch sind,

fallen dort die Grundbässe F und D nicht mit ihm
zusammen, sondern stehen ausserhalb.

Da das Einfachste immer das Naturgemässeste ist

(Simplex sigillum veri), so bleibt also Fig. 23 der

beste Ausdruck der empirischen Consonanz des Moll-

klanges und zwar auch dann, wenn die Combinations-
töne ohne Aufhebung der Dämpfung nicht vernehmlich
werden; denn wenn mit Aufhebung der Dämpfung die

Consonanz des A durklangs und des Amollklanges sich

verhält wie der Effekt der Combinationstöne A und
A-j- C, so muss notwendig dieses Verhältnis unter allen

Umständen dasselbe bleiben.

Wir haben somit gefunden , dass der Mollklang
als Consonanz kein unabhängiger, auf sich beruhender
(originärer) Klang, sondern stets (sowohl in Fig. 23
wie 25) von Durakkorden (Naturklängen) abgeleitet,

Vertreter von (einem oder) zwei Grundbässen, dass er

ferner kein, polarer Gegensatz des Durklanges, sondern
im selben Oberton-(Grundbass-)Sinne zu verstehen ist

wie dieser, endlich dass er nicht wie der Durklang eine

primäre (einfache), sondern eine vermittelte (combinirte)

Consonanz ist.

Die Vorherrschaft gewinnt der C durklang in der

Terzprimlage A = C e A, indem hier durch Mitklingen
3

der Quinte g der Sextakkord C e g A entsteht. Dass
das C als Grundton mit demselben Recht verdoppelt

wrerden kann, wie der Mitgrundton A, ist eine logische

Consequenz, die in der Praxis noch kaum gewürdigt
ist. Tonisch ist C e A = A verschieden von C e a = C' 1

3

= F+ C oder D + C (cf. § 3!). Die Consonanz der

Mollterzprimlage ist vollkommener als die der Durterz-

primlage, wie aus der Gegenüberstellung von eis e (gis) A
und C e (g) A ohne Weiteres folgt. Endlich ergiebt

sich, dass die Auslassung der Basis beim Durklang die
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Klangbedeutung nicht ändert, wohl aber beim Mollklang,

vergleiche (A) eis e = A und (A)Ce = ('!*)

Interessant ist ein Vergleich der Doppelklänge in

Fig. 25 und 26.

•_'(>. r :)1
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Experimentell wird hier bewiesen, dass sich über zwei

Grundbässen (F -f- A und D -f- A) sowohl Moll- wie Dur-

klänge halten, je nach dem angeschlagenen Akkorde.

Das ist nicht verwunderlich; denn wenn zu F -f- A der

Klang a c e oder face angegeben wird, so ist das c

als Quinte von F festgelegt, während zu f a eis oder

f a eis e das eis als Terz von A fixirt wird. Des-

gleichen werden a c e oder fis a c e zu D + A als ellip-

tische Nonenklänge von D bestimmt, fis a eis e aber

als Doppelklang D fis A eis e. Welche von diesen

wahlweisen Auffassungen ist nun natürlicher? Ent-

schieden diejenige, die den Prozess der fortschreitenden

harmonischen Reihenbildung am besten darstellt. Danach
ist F a (c) verständlicher als F a c , D fis a (c)

A eis e A (eis) e A eis e

verständlicher als D fis a c . Auch die Symmetrie
A (eis) e

der Terzen F a und A eis spricht mit, sowie der Um-
stand , dass die D-Sept c ein schwächerer Oberton ist,

als die A-Terz eis. Somit sind wir berechtigt, unter

F-A- Klang stets den Doppeldurklang F A eis (e),

desgleichen unter D - A - Klang den Doppeldurklang
(D) fis A eis e zu begreifen. Als mögliche Notirungen

des consonanten Amoll- Klanges bleiben demnach:
A C e (Fig. 23), a C e (Fig, 25, 2, 5), a c e (Fig. 25, 4)

Unvermerkt haben wir mit dem Consonanzproblem
des Mollklanges auch das Dissonanzproblem des über-

mässigen Dreiklanges („Hochquintklanges") gelöst. Er
ist gleichfalls Doppelklang, kann aber auch, ebenso
wie der Mollklang (s. u.) einfacher, alterirter Durklang
sein. Wie die vollständige Gestalt des consonanten

Mollklanges , so ist auch die des übermässigen Drei-

klanges ein Vierklang, vergleiche A C e g und F A eis e.

Die Dissonanzqualität dieser beiden Vierklänge ist die

Ursache der verschiedenen W irkung jener beiden sonst

analogen Akkorde; nämlich die weiche Sept a—g stört

die Consonanz des Molldreiklanges nicht, wohl aber

die harte Septe f—e die des übermässigen Dreiklanges.

Auf andere Weise ist die Dissonanz des letzteren nicht zu

erklären, da f—a und a— eis Durterzen, also consonant
sind und f—eis bei temperirter Stimmung ebenfalls

consonant klingt, lauter consonante Intervalle aber un-

möglich einen dissonanten Totaleffekt hervorbringen
können*).

-; Die Doppelklangsnatur des Mollklangs hat neuerdings
auch Polak verteidigt, welcher auf anderem Wege zu folgendem
Resultat gelangt (Zeiteinheit S. 60 : „Die Mollharmonie ist eine,

Verbindung der Durliarmonien von 2 Klängen, deren Grund-
form durch das Intervall einer kleinen Terz getrennt sind; ihm
geht die klare Einheit des Durakkordes ab und er unterscheidet

Endlich noch ein merkwürdiger experimenteller

Beweis dafür, dass die Consonanz des Mollklanges

wirklich im Sinne der 4 Combinationstöne (Grundbässe)

zu verstehen ist. In Fig. 27

Fig-

J^r$__ ~ _ * _ i * * _ 5 .
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erhalten wir einen sehr stark fortklingenden A moll-

klang, dessen Consonanz wegen der durch die Grund-

bässe mehrfach verstärkten primären Töne kaum be-

einträchtigt wird. Nach der Distanz zur Basis A
(„Basisbass") bezeichne ich das C als „kleinen", das F
als „grossen" Grundbass, nach der Qualität des ganzen

A moüklanges aber das D als .Xonengrundbass". Sollte

es purer Zufall sein , dass auch der Complex dieser

4 „Mollwurzeln" den vollständigen Mollakkord bildet,

zu welchem der vollständige primäre Mollklang im
reinen Quintverhältnis steht?

II. Der Mollklang im tonalen Zusammenhang.

Dass die gefundenen Analysen des consonanten

Mollklangs auch im tonalen Zusammenhange ihre Gil-

tigkeit behalten , folgt aus § 3. Es kann jedoch der

Mollklang auch als Dissonanz (Pseudoconsonanz)
auftreten, was dem feineren Ohre nicht entgeht, während
das Durchschnittsgehör vermöge seiner Fähigkeit zu

idealisiren auch dann an der Consonanz des Mollklanges,

welche er ja an und für sich zweifellos hat. festhält.

Die Dissonanz ist auf folgendes Experiment zurück-

zuführen (Fig. 28).

Fig. 28. , ~£EE7 I
\ i

a
stumm

Hier wird der Basisbass in dem Bestreben, seine Dur-
terz eis zur Geltung zu bringen , nicht durch einen

konkurrirenden Grundbass gestört, und wirklich hört

man deutlich , wie nach dem Abklingen des primären
Mollklangs die Mollterz sich in die Durterz verwandelt.

Von der möglichen Dissonanz des Mollklanges kann
man sich auch dadurch überzeugen, dass man z. B. die

tonische Cadenz A D E A spielt und den Schluss-

klang längere Zeit aushält; ein feineres Ohr wird dann
unschwer Schwebungen, d. h. ein fortwährendes Ab-

sich dadurch für unsere Empfindung charakteristisch von der
Durharmouie''. Ferner S. 61 „Wenn wir die Molltonlciter kiang-
und sanggerecht in Cäsur bringen, dann erhalten wir folgende
Zusammenstellung, hinauf: c, d, Es — f. g, a, h, ('.

abwärts: c, b, as. g, f. Es — d. V.

Ferner aufwärts: c. d. Es — f, g, As — h. ('.

abwärts: c, b. As — g, f. Es — d. C.

„Der Kundige wird gleich bemerken, dass hier der '',. Klang
des Mollakkordes, der in der harmonischen Consonanz nicht

durchdringt, das As, sich doch in der tonalen Consonanz Recht
zu verschaffen wusste* (vgl. auch a. a. 0. S. 4, 17, Ü2).
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wechseln zwischen Dur- und Mollterz vernehmen, nach
dem Loslassen der Mollterztaste aber einen consolidirten

Durklang. Diese Experimente finden eine treuliche
Bestätigung in dem instinktiven Bevorzugen des Dur-
schlusses, namentlich bei Bach und Händel, sowie in

dem häufigen Geschlechtswechsel in Mollsätzen. Die
Vorherrschaft des Durklanges ist eben auch in Moll
unbestreitbar, nicht nur experimentell, sondern auch in

der Litteratur. Wenn selbst die vereinigten 4 Moll-
wurzeln D F A C den angeschlagenen A durklang nicht
in einen A mollklang umzusetzen vermögen, vielmehr
jener ungetrübt fortklingt (man mache auch dieses Ex-
periment!), wer wird dann noch die Macht des Dur-
klangs bezweifeln wollen?

Der Mollklang ist als Dissonanz wirklich nichts
weiter als ein alterirter (getrübter) Durklang und stets

so aufzufassen bei dem Dur analogen authentischen
Schluss (Rechtsganzschluss). Man muss sich also hüten,
aus der Nebeneinanderstellung der Begriffe „Adur-
und Amolldreiklang" zu schliessen, beide seien eben-
bürtige, von einander unabhängige Typen. Wie wir
bewiesen haben, ist der Amollklang nicht nur als Con-
sonanz, sondern auch als Dissonanz stets ein Erzeugnis
von Durklängen. Der dissonante Amollklang ist aus-
geschrieben = A Ja eis e.

III. Molltonität und Molltonalität.

1) Giebt es eine Dur analoge Molltonität, d. h. ein
einfaches Mollsystem? Die Theorie behauptet es, indem
sie die Reihen F a C e G h d und D f A c E gis h ein-

einander als gleichberechtigt gegenüberstellt Dlisist ganz
falsch! Beweis: Im Plagalschlusse sind L und M zwar
consonant, also Doppelklänge, im authentischen Schluss
ist M

(1
dagegen dissonant, einfacher Klang. Dieser

Entzweiung würden folgende beiden Reihen entsprechen:

In der oberen Reihe herrscht
„Basisdur" (Adur), in der
unteren „Kleindur" (C dur).

A + C oder F + C.

Die Zerstörung der Einheitlichkeit des tonischen
Systems kommt in dem Nebeneinander von eis und C,

-von gis und g deutlich zum Ausdruck.

Aber noch mehr! Wir lernten den so häufigen
Linkssextakkord in Dur als eine Verbindung von Rechts-
und Linksklang kennen (L« = [G h] d F a c. In Moll
ergiebt sich entsprechend : LJj = (E gis) h D f a. Nun
ist aber f im E- und D-Klange kein Naturton, vielmehr
fis ; denn E <J = E gis h d fis und D = D fis a.

Als Naturton hätte das f nur Berechtigung über
" undtone G, also über der Mollterz des E-Klanges,

Notirung G h d f a oder G h d F a.

Folglich erscheint Lf; in Bezug auf E und D als

D
^

fis a h, in Bezug auf G aber als d f a h oder
dl ah; die obigen Reihen wären also so zu vervoll-
ständigen:

D \ fis A
j;

eis E gis h d. Obwohl jede dieser Reihen

I

i
| |

symmetrisch und in sich ab-
d F a C e G h d geschlossen ist , so ist doch

weder die eine noch die andere zur Begründung eines
einfachen Mollsystems geeignet, die obere nicht, weil
sie nur ein Nebentypus von Basisdur ist und die

A & eis E gis h d

D

c
F a

13

C

+ fT

e

~M
Jk
o
== A

dem Gr
in der

Möglichkeit der Mollconsonanz total verneint, die untere

nicht, weil sie ein reines Kleindur (C dur) darstellt, also

den wesentlichen Leitton gis ablehnt. Aber auch beide

Reihen zusammen sind nichts weniger als ein Ausdruck
der Einheit.

Es giebt also in der Tat kein einfaches, reines

Mollsystem, wenigstens nicht vom Standpunkte des ge-

bräuchlichen Moli aus. Dieses Resultat wird empirisch

bestätigt durch die Zersplitterung der Molltonleitern in

eine sog. harmonische mit dem enharmonischen
Sprunge f—gis und in eine sog. melodische, welche
steigend wieder anders gebildet wird wie fallend. Dass
die letztere steigend der hier entwickelten oberen,

fallend aber der unteren Reihe entspricht, die harmonische
dagegen dem Complex beider, ist auf den ersten Blick

ersichtlich.

2) Wenn der Mollklang durch die 4 fache Dur-
wurzel zu erklären ist, so muss auch die Molltonalität

darauf zurückzuführen sein, d. h. wie der A-, C- , F-
und D dur klang den Amollklang, so muss die A-, C-
F- und Gdurtonart (D° gehört als Rechtsnonklang
zu Gdur) im Verein die A molltonalität bilden. Diese
Deduktion ist streng logisch und führt allein zu einer

einheitlichen Mollauffassung.

Das (engere) tonale Mollsystem würde mithin so

darzustellen sein

:

F (Gross-) dur, G(Nonen-)dur

B d F a C e G h I ) fis A eis E gis h.

C (Klein-) dur, A (Basis-) dur

Die Richtigkeit der neuen Theorie wird induktiv

durch folgende Tatsachen bestätigt:

a) In der Praxis sind in Mollsätzen sämtliche

hier ersichtlichen (consonanten) Durklänge gleich-

berechtigt und häufig anzutreffen, nicht nur E , C , F
und G, sondern auch A, D und H. Den D- Klang
findet man namentlich in der Verbindung D — E (7)

,

den B- Klang namentlich in der Terzprimlage als sog.

„Neapolitanischen Sextakkord" (Litteratur bei Ziehn
S. 50-52).

b) Die akustische Analyse der drei tonischen Moll-
kläuge (A , ü , E ) leitet von selbst zu den vier

Wurzeltonarten

:

A = (F) a C e (g) oder (ü fis) a c e oder A Ja eis e

~~F^;f76Tg. G ' ~A~^
D = (B)dFa (c) oder (G h) d f a oder D q fis a

~F IF/C'
'

C ' gTÄT
E = (C) e G h (d) oder E ^

gis h

fTcTg röT ~G~ "~A..*)

*) Die Bogen unter den Buchstaben zeigen die betreffenden
Durtonarten an. Molltonarten würden durch einen umgekehrten
Bogen ^ - gefordert werden. Umkehrungen der Molldrei-
klängc werden durch „Terzprimmollklang"

,
„Quintprimmoll-

klang" ausgedrückt (A = Terz-Amollklang). Als Ziffer wird
3

die Mollterz durch 8. (Tiefterz) bezeichnet. Soll ein gegebener
Bass oder Sopran beziffert werden (cf. § 1 Schluss) , so wird
bei Mollklängen ein o über oder unter die Ziffern gesetzt

(5, 7, 6, 5, jedoch 3.).

o
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c) Mitunter kommen Nebentöne in Moll vor, welche

nur als Nebentöne der Wurzeltonarten zu erklären

sind , so in A moll dis und ais als Nebentöne von
Adur. as, des und es als Nebentöne von C-. F-, oder

Gdur.'

d) Modulirt wird in Moll gleich häufig nach Klein-

dur, Grossdur und Basisdur (oder nach der Dominante
von Basisdur) , während in Dur die Modulation nach

der Dominante vorherrschend ist. Die Mehrdeutigkeit

des Mollgeschlechts kommt auch hier treffend zum
Ausdruck.

e) Die Seltenheit von Dis moll (6 j*) und Ais moll

7 Ö) ist nur durch die mitvorgestellten Basisdurtonarten

(Dis, Ais), welche bereits jenseits der enharmonischen

Tonartengrenze liegen, verständlich, umgekehrt die Er-

weiterung der Molltonarten über As bis Des durch

die mitvorgestellte Basistonart Des , welche innerhalb

jener Grenze liegt.

Hiernach steht in der Tat fest, dass das Moll-

geschlecht in der eingebürgerten Form eine Summe,
ein Gemisch von 4 Durtonarten ist.

— Wie die Durtonleiter eine zeitliche Auseinander-

legung der tonischen Klänge, so ist die Molltonleiter

consequent eine Auseinanderlegung der tonalen
Klänge; denn der Durtonität entspricht nicht die Moll-

tonität, welche ja nicht zu begründen ist (s. o.), sondern

die Molltonalität.

Die neue Molltonleiter ist daher folgende

:

Steigend u. "» a b h c eis d e f fis g gis a.

fallend <::::: : : : : : : :

A-ECAD AFDCEA
F B G F G E B G F
D B C D

Die Skala des gebräuchlichen Moll ist

also keine diatonische, wie die Durtonleiter,
sondern eine chromatische!

Die untergesetzten Buchstaben sind die Klänge

der Wurzeltonarten , welche von den Tonleitertönen

vertreten sein können.

Die letzteren sind sämtlich Haupttöne dieser

Wurzeltonarten.

Die auffallende Symmetrie der erweiterten Tetra-

chorde a — d und e — a (beide enthalten je 6 Töne,

Halbtöne und chromatische Schritte stehen beziehungs-

weise an gleicher Stelle) beweist a priori die Un-
anfechtbarkeit des „chromatischen Moll", wie

das neue Moll am treffendsten genannt werden kann.

Bedenkt man ferner den variablen Bau der in der

Praxis gebrauchten Mollskalen , welche dazu nicht

selten aufwärts melodisch ebenso gebildet werden wie

abwärts und umgekehrt, sieht man ferner, wie einige

Theoretiker (z. B. Sechter) eine partiell chromatische

Tonleiter (a, h c d e f fis g gis a) dem leitereignen Moli-

system zu Grunde legen , so wird man wahrlich nicht

bestreiten können, dass die total -chromatische Moll-

skala allein im stände ist, der bisherigen Unsicherheit,

Willkür und Zersplitterung in der Mollbehandlung ein

Ende zu machen.
(Fortsetzung folgt.)

Bas StinmtMl&uug0ft)Hent Mm takotu.

(JUnna Sanfow. Sie 2ötffenfd)aft be§ ®unftgefattge<3.

Seipjig, Sreitfopf & §ärtel).

Sßenn man, tute ber ißerfaffer biefer feilen, jähr-

jelmtelaug üergebensS ba§ 9tätfcl ber natürlichen Stimm»

bilbung gelüft ju feiert gefugt bat unb fdjliefjlid) in

einem Sllter angelangt, wo bie Hoffnung, mit fetner Stimme

nod) eine Saniere ju machen, enbgültig aufgegeben werben

mufj, fo batf man mit ber rücfbaltlofen Steuerung fetner

greube unb Öefriebigung ber Deffentlid)feit gegenüber nidjt

äurücfbalten in bem SJcoment, wo jenes? grofse 3tätfel ge-

löft er[d)eint unb all bie bisher als „TOcthobe" geprtefenen

©efangslebrfyfteme tute Diebel fdjannben muffen üor ber

unwiberruflid)en Satfadie, bafs je(3t ber richtige, naturge*

mdfee wnb babei fo einfache ÜSeg gefttnbeu ift, auf meld)em

i>a§> menfd)lid)e ©efangSorgan ju feiner üollfommeuften

2eiftunggfäbigteit in jeber SBcjiefntng innerhalb beil)ältnis»

mäfjtg furjer Qdt auSgebilbet werben fann unb —
— muf3!

Sie Buftänbe, tpeldje jur 3eit, cor SItlem in

3)eiitjct)tanb , auf bem ©ebiete bes? ©efartgSuntcrric^tesS

(Worunter id) uor Mein bie Srjiebmng ber Stimme txr=

ftehe) berrfcljen, ftnb gerabeju fdwuberhaft! 6s? £)at leiber

nod)' 91iemanb fiel) bie SMbe genommen sufammenäu--

jäblen, wie ciele fogenannte StimmbübungSmetboben eigent-

lid) beute ertftiren, es? müßte bas eine überrafdjenbe 3 a^
fein ! 3catürlid) behauptet Seber biefer Stimmbilbner für fid),

feine SÖJetbobe fei bie einzig richtige — unb faft jebes?

neue 3at>r fommt ein neuer Stimmbübungs?ftern am
mufifalifchen Fimmel pr Grfd)einttng. gragt man aber:

„2Bo ftnb bie Seiftungen?" fo „fd;roeigt bes? Säuger? £öf»

tid)feit", unb l)ält man am beutfdjen Dperttbimmel einmal

Umfd;au — @l möchte einem fd)einen, baf3 wie nur alle

bunbert Qal)r einmal ein ©oetbe ober ein Scngfellow, fo

nur alle jehn Safyvt einmal ein Wirflia) tooll befriebigenber

Sänger in ber beutfeben 3Belt geboren wirb! £>ält man
baju, baf3 bie weitaus meiften Sänger nur üer^ältntsS=

mäßig furje $eit con Sauren fingen föitnen, baß" jene

(Säuger bie nod) mit 70 Qabreu leiftuugSfäbtg bleiben,

feilen wie Kometen, bagegen jene, bie bereit» mit 50

fahren an ibjen bemnäd)ftigen Slbgang beulen muffen, weit»

aus? bie 3)cebrjat)l ftnb, fo möd)te gtnen ein tiefes? 2Bel)

überkommen barüber, bafj gerabe in SDeutfcbJanb, bem

2anb wo alles? fojufagen mufijirt, unb Wo ba$ ©efangs?»

leben in Vereinen unb in ben gamüien blüht, wie mel=

leid)t in feinem Sanb ber @rbe fonft, bie „guten Stimmen"
jum Seil ausgeftorben, jum Seil im 2Ius?fierben be»

griffen finb.

Unb foldje SJiä'nner, bie in ben befien 9Jcannes?jal)ren

bereits niebt mel)r fingen fönnen, \va§ tun fie? Sie

werben ©efaugslebjer! Jlönnen fie im ©runbe ihren

Sd)ülern etwas? 5lnbere§ lehren, als? was? fie f eiber fönnen ?

Sllfo lebren fie biefelben — wie aud) bie (Srfal)rung lebrt

— genau unb mit alier Sorgfalt: wie man mit 50 ^a6i

ren bie Stimme üerliert!

i>on jenen fogenannten ©efangSleljrent , bie glauben,

Weil fie üoräüglicbe älhtfifer finb, fie müfsten aud) fingen

lebren fönnen, con ber Unjahi Sapellmeifter, bie „©efang^
unterrid)t" geben, üon ben ©efangäprofefforen, bie felber

feinen Son fingen fönnen, — War boct) am 3Jiünd)eiier

ßonfertatorium, alsl (§ nod) 3)cünd)ener ®. 3Kufiffd)ule

t)iefe, ein ©efangsprofeffor engagirt, ber überhaupt nid)t
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fingen tonnte! — ebenfo Don ben ehemaligen ©efangoer»

eins»@oliften, bie fd;liefjticb ein öffeutlicbcS (ioncert geben,

um bann, oerfebeu mit günftigen Ärttifen befreunbcter

llhtfifreferenteu fid) als „©efangslebjei" ansufünbigen unb
nacb ber alt»italienifd;en TOetl;obe (bie fein TOeufdb. beut»

jutage melpr fenut) Unterricht 511 geben, baoon roill icb

fd)toeigen.

Sa entftanb t>or etma jtoei Safyren eine gefängliche

gacbjeitung, genannt „SDeutfdje ©efangSfunfi". 6ic füllte

eine „Sintgung" jtoifd;en ben oerfd;iebenen 9Jtett;oben §er=

beifüt;ren Reifen! 2BaS las man ba? Seber brachte fein

Softem pm Vortrag unb nad; unb nad; ging bie gegen»

f eilige $ebbe los! Sdjliefjiid; ift baS Unternehmen benn

aud; gtücflid; terfrad;t! SDer Herausgeber, ber fid) felber

für einen girftern elfter ©röfje am ftimmbilbnerifd;en

§immel bjelt, fritifirte 2lHc — feiner batte baS 9tid;tige

loS, nur @r allein toar im »üefige ber alleinfeligmacbenben

StimmbilbungStbeorie" (Nebenbei bemerft tat er fid) Diel

barauf 511 ©ute, bafj er, früher ein Satüton, fid; pm
•gelbentenor umgebilbet l;atte !) Sr lieft bie Ueberseugung,

bafj er aEein baS 9üd;tige babe, gelegentlich beutlid; genug

burcbbltcfen , aber toorin bas 9ttd;tige beftanb , bas> üerriet

er nie! Unb als icb, tbn bann aufforberte, bod) enbtid;

einmal ber fingenben SJcenfcbbeit p |>eil unb 2el;re feine

edjte SDcetbobe flipp unb ftar barplegen, — ba febtoieg er

(5efd}eiben!) unb febroeigt tpeute nod), toirb toai)rfd)cinlicb

je|t für immer febroeigen!

Set; platte baS ©rjdjeinen biefer 3eitfc^rift mit unoer»

bobjener $reube begriffet: 3egt enblid; mürbe id) bod) er-

fabren, toeld;eS bie allein richtige DJfetbobe ift! $ä) arbei»

tete felber an ber .ßeitfebrift mit, abfeitS üon reinftimm=

bübnerifeben fragen, unb l;offte, unb hoffte, — bis —
alle Hoffnung babin toar unb baS SDante'fcfee „lasciate

ogni speranza" aud) mir als mene tekel erid)ien! Qd)

legte bie geber nieber, um fic nie toieber für bie „Seuticbe

©efangefunft" in bie £anb p nehmen. $cb befctjieb mieb

unb glaubte mit „$auft" 511 feiert, „bafj totr nid;tS

toiffen fönnen!"

5Da auf einmal fam mir aus 3^em»=2)orf com Sreit»

fopf & §ärtel'fd;en Verlage ein ^aefet p, unb als id; eS

öffnete, fanb icb: „®ie SBiffenfcbaft beS ÄunftgefangeS"

toon Slnna Sanfoiö^ (English translation by E. Buek).

SJJan roirb eS begreiflid; finben, bafj id; baS SBerf

mit einem niebj geringen TOifjtrauen pr £>anb nabjrt.

„Sd)on toieber eine neue 9Jcett;obe?" ffier, tote id;, burd;

25 3af;re nad; bem richtigen Stiftern gefugt l;at roie nad;

bem Stein ber 2Beifcn, ber fann cerftel;en, fca§ ttog 9Jcifj=

trauen bod; eine fülle Hoffnung mad; tourbe. „GsS Ipofft

ber ÜJcenfcb, fo lang er lebt!" Unb gerabe bas ÜDJifjtrauen,

baS id; übernMegeno begte , toar ber fid;erfte 5prüfftein für

bie gerechte unb ernfte Beurteilung, toeil id; alles fritifd;

genau uabm! (Sin berühmter üffeann l;at einmal gefagt:

öo lange ein TOenfcb nod; lernen fann , fo lange ift er

nod) jung! 9!un, id) bin 56 Qatyre alt unb toaS id; nod;

lernen fann, baS lerne id) aud;! Unb fo 'gabt icb baS

2öerf toiebert;olt burebgenommen , unb je ntebr id) eS las,

befto flarer ging mir baS ^erftänbnis auf: „5)aS ift

bie allein rid;tige Sti mmbilöungS = 9Jcett;obe!

3hm, roenn meine Ueberjeugnug rid;ttg loar, fo mufjte

fie eS nid;t nur tl;eoretifd; fein, fie mufjte fid; aud; praftifd;

erproben ! Unb fo fagte id; mir : tiefes Slnna üanfolo'fdje

Softem mufj fitt) für Qeben eignen, eS mufe aud; bei mir,

trog meiner 56 $at;re, einen (Srfolg settigen, roenn aud;

nur im SBert;ältniS 51t jenem (Srfolg, ben eS einem jugcub=

lid;en ©d;üler ermöglid;t! Unb id; begann, als toär id;

ein @efangSfd;üler in ben 3 a'an J'g- Unb iimk? (SS

finb ctioaS mebr als 2 ÜDJonate, feit id; begann, unb id)

l;abe bereits fo beuttid;en Srfolg, trog meines 9IlterS, iai
meine Ueberjeiigutig felienfeft ftel;t unb icb mid; entfd)Ioi=

fen f;abe, fortjuüben unb toeiter ju lernen — ein 3al;r

ober jiuei, gleid;üiel — obne ju ermatten, unb id) luerbe eines

$ageS — trog meiner 56 Qat;re — mein giel erreichen:

meine Stimme bis jum t;öd)ftmöglid;en ©rabe ber 3luS»

bilbung ju fübren!

3'u meiner l;ol;en 33efriebigung unb gretibc ioarb mir
bas ©lütf 511 teil, bie äserfafferin ber „Science of tlie

Art of Singing" Ipier in ü)htnd;en felbft (gelegenttid; ber

ffiagnerfeftüorftellungen im ^rtnjrcgeiitcn^^eater) begiüBen

unb fpred;en 51t fönnen, unb luaS mir nod; toon befonberem

SSkrte fein mufjte, jmei ber oon \b,x ausgebilbeten jungen

länger „§errn SlnbreaS ©d;ueiber unb §crrn ^aul üerou"
fingen }it boren. 3üaS id; ba erful;r unb roaS id; l;örte,

founte nur basu bienen, meine Ueberjeugung, ioenu eS

überhaupt möglid; tuar, nod; ju oerftärfen

!

Sd; fann offen jagen, bafj id; berartig auSgebilbetc

Stimmen oon jungen beuten, bie eben erft aus bem Unter»

rid;t fommen, biSl;er nod;"uie gehört fyabt !

SBaS mid) am meiften überrafd)te roar: ber freifd;roebenbc

%on biefer ©timmen, fie Hangen mir, toie bon allem

P;i)fifd)en loSgelöft, tatfäcblid; über ber förperlid;en Materie

fd)toebenb, fo jroar, bafj, ba felbft beim hinaufgehen in bie

erprenirte jQöt;enlage nid;t bie minbefte fid;t»ofcer gar

börbare älnftrengung ju fonftatiren toar, jeber £on fid)

frei unb leid;t auS bem foäufagen „Unbetoufjten" ju ent»

inicfeln fd;ien; babei eine gülle unb traft, eine 2Beid;l;eit,

ein messa di voce oon tabellofer 3(uSfül;ruug, piano unö
pianissimo — unb jeber £on oon reiner, ibealer ©d)önl;eit

unb @d;tadenlofigteit, gteid; fd;ön unb OoH unb toeict) burd;

alle ategifter, bie überbaupt üöHig jum ©inregifter oer=

fcbmolsen fd;ienen.

Qd; toar fo überrafdjt unb gepaeft öon biefer 3Irt ber

Xongebung, bafj id; iatfäcbjicb niebt Sßorte fanb, baS ju

fagen, maS id; bätte jagen muffen, fo baß eS melleid;t

fd;ien, als fei id; garniert fo rcd;t befriebigt. 2iber id;

tonnte mieb nid;t in SBorten äufjern, besbalb toill id; an
biefer (Stelle ausfpred)en, roaS id; oon ber Stimmbiloungs=
metbobe Slnna üanfolr» l;alte.

äöa8 für mid) tum t)ornl;ercin baS 93efttmmenbe an
biefer 2)Mbobe ift, ift eigentlid;: bafj fie überhaupt feine

äRetbobe ift ! Sie ift nid;t ein burd; ausftügelnben ^erftanb

unb fül;ne ^l;antafie, feine burd) baS Seftreben ettoaS 9]eueS,

nie 3)agetoefeneS ju bringen, geleitete SJcetbobe, fein Softem,
baS mit allen möglichen fünftlid;en „tiefburct;bad)ten" 'Jtjeoricn

unb 3)iägd;en eine neue Scbute einführen rotE — fie ift

bie auf üöllig natürlid; begrünbetem , einfad;em unb burd;

bie 9iatur felbft uorgejeicbnetem SBege forfd)rettenbe 31u=

leituug, baS Stimmorgan pr l;öd;ftcn, nad; allen 9!id)tuugen

fät;tgen üeifinng ^eranjubilben I feine 3)reffur, fein

3toingen, fein gorciren, fein ©d;rauben unb -^reffen,

jonbern ein ganj aEmäfyticbeS , naturgemäfjeS, toeil bie

9£atur felber arbeiten taffenbeS ©uttoideln be§ Stintmorgans
aus bem Uranfang, fo^ufagen bem Urprinsip Der menfd;lid;en

Stimme überl;aupt: berjenigen Stimme, bie bie Diatur bem
iltnbe in bie Äel;le legte, ber giftelftimme, bem „Sogenannten
galfett." älUr bojeidf;tten biefe iiinberftimme, bie giftel«

ftimme einfad; mit „ßopfftimme." ©er natürliche @iit=

toicfelungSgang aueb bei ber SJJännerftimme ergiebt fid; non
felbft: 3)urd; bie Ucbung, bie erft mit Cem leifeften
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panifumo beginnt, bor Willem leid)te 23eir>eglid)feit unb
Sid)erbeit 31t erftrebcn trautet, gelangt bie £opfftimme ua<£
unb nad) 511 einer mertroürbigen Starte unb Vertiefung,

fo baf3 ben Sopftöncn fd)licßtid) bor toeibitde (it;araftev

bor anfänglichen giftelftimme gänjlid) fet)lt! 3ugleid) aber

giebt biefe conftante Hebung im $epf|timmen=©tngen, lno=

burd) e§ Don felbft ermögt'idt nnrb, bie ftepfftimme bis

in bie iieffte Sage ju berroenben, ben allein richtigen Slnfafe,

ben Sreffpunft für jeben £011 beS fpäteren «ruft= unb
ÜJcittelregifters ! (SS ift bieg baS „^laciren" ber Stimme,
unb balb §ctgt fid\

baß, tote ta§ 33ruft=

regifier bon ber Sepf» .

ftimme aus bireft ent-
!

trudelt luerben fann, fo
'

aud) fdjtießlid) tag

TOitteiregifter unb c-nb--

lid) bie voix mixte

bireft au» ber itopi=

ftimme burd) bloße 2Itt=

fcbmellung — Sraft,

aber nidjt SDrucf, —
fid) fjeraus'enüDidelt!

91id)t nur, baß l;ier>

burd) bie Stimme it)re

größte lusbclmung
nad? SEiefe unb £>öbe

erhält, nid)t nur bajj

jeber £on mül)elo» unb

frei erfttngt unb er=

gextgt nrirb, — aud)

bie ßraft, gütle unb
Älang, 2Beid)f)eit unb

©eläufigfeit [teilen fid)

im Verläufe beg 2er=

nenä unb ber llebung

bon felber ein, rote baä

befannttid) Sd)toierigfte

bes
1

ted)nifd)cn ©e=

fanget, ia§ messa di

voce (Sin« unb süb-

fd)roeHen bon pianissi-

mo jum fortissimo unb
roieber jurücf jum pia-

nissimo)
, fojufagen

fptelenb erreicht roirb!

Mann i§ eine
|

naturgemäßere , ein«
|

fadjere unb leiftungä»
j

fäbigere äJJetfyobc über«
j

jjaupt geben? SDie '""
'

SIntroort lautet: 9iie--

malS!

SBer, inie id), im Verlauf eines $8ierteljal)rr)unberis

burd) bie ©dntle Don mtnbcftens' fecf)S berfd)iebenartigen

©efangämciftern unb Stimmbilbnern gegangen ift, teer fid),

föic id), fdtpttefelid? bamit aufrieben geben mußte, fid) §u

fagen: „eg ift S5ir eben nid)t möglid)!" — ber barf fiel) rnot;l

ein Urteil über eine Stimmbtlbung^eorie jutrauen! Unb
tner, roie id), bei aller 5ßräbefiinatton für bie S3ül)ne

:

bramatifd)em Talent, $reil)cit bon $uliffenfieber, @ntr)ufia3mus

für ben ©efang unb bie 33ül)ne, ed)teS £[)eaterblut, hir§=

um, fd)ließlid) baxan berjtoetfeln mußte, fein giel ju er-

reichen, roeil er alles? fyatte, föaä jur SBü&ne gehört, bloß —

feine richtige ©timme! — ber barf ibobd im 9Ilter üon
56 Qa&ren, ido er fid)er ift, trotj altem Stubium für bie

33ül)iic unb ben (Sencertfaal bcrloren ju fein, feiner ebjlidjen

g-reube in feiner ^erjüdjen Wnerfennung öffentlid) SluSbrud

geben barüber, bafc je|t enbltd) haS allein rid)tige Stiftern

ber Stinimbilbung unb Stitnm=(SntmirfeIung gefunben ift,

nad) ineldem er fid) in langen Sauren bergeblid) gefeint

bat, ol)ne e» aufsufiubcn!

Unb baju ift bom ted)nifd)en Stanbpunft ta§ Sbftem
2Inua yaidom nid)t ein neu erfunbeneä, foubern tatfäd)lid)

ein neu g e funbeneä,

in i e b e r gefunberteS
.„

^ @p[tem r ba$ Süfiem
1 ber alten Solognefer

!
Sdiule, bie in ben £ra«

I bitionen ber alten Qta*

|

liener aufgeluad)fenift!

; 3Jcöd)te fid) 9üe=

i
manb gereuen [äffen,m

\ ;
baä Softem ju ftiu

biren: ©efangS[eI;renbe

roie ©efangglernenbe

»Derben in gleicher

SSeife ben größten

Stufen barauS sieben!

90tit biefem Softem
fann jebe Stimme ent=

ibidelt unb jur t)öd)-

ften Seiftungsfäbig^eit

gebracht roerben, —
fortan brauchen md)t

fo unb fo Diele <Stim=

mm ungenü|t unb un«

erfaunt , unenttoidelt

unb Derbilbet für
immer berloren su

ge[)en, unb manche Per«

bilbete Stimme fann

ber 2Belt roieber ge-

wonnen iüerben burd)

ba$ allein richtige,

toeil naturgemäße unb
natürfid) fid) ent=

midelnbe Stimm«
bilbunggfpftem Stnna
Sanforo!

§Dlünd)en,

Dffober 1902.

L. E. Meier.

siÜ

l'lioto by Aime .Diipotit, New-York. -

Le Jongleur de Notre-Dame.

(Der Gaukler Unserer Lieben Frau.)

SDHrafel in brei Elften. S)id)tung Don SJcauriee Söna.
SDeutfd) Don Henriette TOarion. ÜDcufif üon Sules

TOaffenet.

(Krftc bcittfdje 9(uffüf)nntg am §amBurger (etabtttjeater).

(Sin großer geiler unferer beutfd)en S3ü^nenlciter

liegt in bem beliebten „Slblüarten"
, feiten inagt fid) einer

Don ttmen an ein großem SBerf ^eran, beffen ©rfolg nid)t
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fd;ou Ken $ornI;erein geiidert ift. Ser St;cater=9icapoleoti

SßoHtni, ben man gern nur ©e)d;äftsmenfd; nannte (mit

Unred)i), blatte einen eifernen SBitlen unb biente gern beut

berühmten „Sas ©lud tft nur bem $itl;nen l;olb!" 2Öir

"gambltrger bürfen uns ntd;t benagen. Sind) Sireftor

Sittong gehört ju bm wenigen Sbeater-Sireftoren, bie mit

Vorliebe bie Quitiatibe ergreifen unb auf gut ©lud
intereffante SBerfc annehmen, bereit äiUrtung erft erprobt

werben muß. So War es im Serjabre bei (*l;arpcntier's

„Sottife" , bie trojj bes SJMßtraucns (iiitjelncr I;ier jroei

bufjenb iöteberl;o!ungeu erlebte unb fo bietet je(3t wieber

bie 9)cafjenct'fd;e Dper ben ÜeWeis jener Jatiadje, wenn
aud; „Ser ©aufler Unterer Sieben grau" nid;t ben an-

I;altcnben ßrfolg ber „Souvje" l;auen Wirb. 32er gein=

fd;meder in 9Jcitfif[acl;en ift, Wirb fid; bie Oper anl;oreu

muffen, unb baä badiie aud; Sireftor Sittong, al§ er mit

Dielen anberen beutidjen Kollegen im grübjab/f ber erften

Slitffübjung in Sfflonte (£arlo beiwohnte unb 3 eu9 e ^cs

glänjcuben Gmoigcs War. Stafd; entid;loffen aeeeptirte er

bas Sffierf. 9Jconte Sarlo unb feine internationalen ©äfie

finb freilid; üerjd)iebeu üon Hamburg unb feinen etwa«

fdjWerfälligen (sinwotmem (fd;WerfäUig in puncto Uunft»

fad;en!). 3eun, ber äußere örfolg War bier wol)l ntd;t fo

raufd)enb , Wie er es nad) ben feirterjeitigen Seriellen in

DJcontc Garlo geWcfen fein muß, es war aber ein fd;öncr

Erfolg, beffen SSirfung fid; nid;t fo balb bcrftüd;tigen Wirb.

©in „iDHrafel" nennt fid; bie Oper. S8cnn bie l;eut=

jittage immer rnebr ausidweifenben SBejeidniungcn mobertter

Opern eine ^Berechtigung t;aben feilen, bann t;at „Ser

©aufler llnferer Sieben grau" bretmal bas 9ted;t, fid;

„Heiratet" ju nennen, Sieie Cper fptclt fid; nur auf

rcligibfer Stätte ab unb m^idttet auf jeglid;e igerbeiäict;ung

etne<3 Siebe«motio3. Sas ©auje ift ein äöunber, ein

TOirafcl, baS eigentlich in feiner ganzen Eigenart bem
beutfd;en unb Pornel;mlid; bem proteftanttfd;eu 9?ol!e red;t

fern liegt. 5Dte für unteren ©efcbjuacf etWaS bürre, babei

aber bod; il;reu fcltfameit 9£ei§ befitsenbe iganblung »erläuft

rul;tg ot;nc große bramatifd;e Vorgänge. Ser ©aufler

Scan, ein in feiner Scaioetät rübjenber unb fpmpatl;ifd;er

armer Sorffombbiant fud;t Serjetlmng für fein bisheriges

„frebelfjaftes" Beben unb gcljt in'S ftiofter. ä)cet;r als" bie

Sud;t nad; bem Seelenbeile l;at it;n aber Pielleid;t bas

©ebnen nad;- leiblichem äßobjbefiiiben in bie Slrme ber

Äird;c gebogen. (Sr ift aber reebt traurig, Wenn er fiet;t,

Wie all' bie anberen Sllofterbrüber jcber in feiner 2lrt ber

3)httter ©ottes bient unb Opfer bringt, wäbrenb er felbft,

ber arme Scan niebts t;at unb niebts tarnt, Womit er

feinerfeits tt;r bienett fönnte. Sa fommt über ttyn bie

ßrfenntrtiS, baß Seber in feiner 2trt, nad; feiner ßraft ber

geliebten SOhttter ©otteS feine £mlbigung barbrtngen barf

;

er wirft fein 9Kbnd;lgeWanb ab unb fingt il)r Sieber in

feiner ©auflerfteibttng , Sicbcr aller 2lrt, Sieber, bie nid)t

rcd;t in bie geheiligten Staunte paffen. 3um ©d;tuffe

fängt er an ju tanjen. 3mmcr Silber unb efftatifd;er

wirbelt er im Sanjc, bis er p Sobe ermattet nieberfinft.

Sie t;erbeieitenben TOöndje Wolfen bem fiird;enftörer fluchen,

ha ertönen fanfte (Sngelfttmmen, fegnenb ftredt bie ©ottes»

mutter il;re ,§aub über ben armen Scan, feiig ift er ent=

fd;lafen, fein gutgemeintes, aufrid;tiges finblidjes Opfer ift

gnäbig aufgenommen Worben. 3lnbäcf;tig fallen bie 3Jcönd;e

auf bie ßnic.

©ine alte, feltfame Segenbc, reief) an frembarttger unb
bod; ober gerabe besl;alb ansteb/enber 5pocfte fprid;t l;ier,

gefdntft Perwertet, ju uns. 3)ie £>anblung, foweit eigeuttid;

bies SBort l;ier ftattl;aft ift, appellirt an unfer ^erj — unb

ba finb Wir gefangen. Sfötr füllen unb empfinben lebhaft

mit bem armen unbeholfenen ^ean, ber nid;t fd;led;ter tft,

al§ sJlnbere. 9)caffenet, ber geniale ®d;öpfer ber „TOauon

Sescaut", bes „i^erobias" u. i. W. l;at ju bem ftimmungs=

Pollen £3ud)c eine innige ÜJluftf getrieben, bie unw beweift,

Wie jutreffenb gerabe bei if;m bie S8eäetd;inmg Sonpoet ift.

3arool;I, ü)taf[enet ift ein großer Siebter. @r ift ein

ÜJreifter ber ^oefte, mit warmer (Smpftnbung fdjreibt er

bie ilhtftt', nid;t gewaltig unb larmeub, nein, reid; unb

ctufd;meid;elnb fpriebt er pt uns , fd;afft wunbercolle

Stimmung. ffield;er 3)cutfd)e foli fid) barin nid)t wob/t

fübjcn? ®abei ift Waffen et ber feine geiftüoüe' äRufifer,

ber in eittjelncn graten met;r 51t fagen weif], Wie mancher

unierer ü)cobernen in ganzen Sitten, bie, Wenn ein fd;ted;tcr

2Eig geftattet fein füll

,

" bod; nur 5)31;rafen finb. ©ebr
diaraft'eriftifd; bejetdjnet ^ßrofeffor ©ittarb, unfer fein»

fälliger 9Jcufif = 3Iefil;etifer, bas prad;tPol!e ^aftorale, bas

Pont ^Weiten jum brüten 2lft binüberleitet, als ein 3)cufif=

ftüd, tu bem Dcaffenet alle gtitermcsäi» ßomponiften bon

Siascagui bis ©olbmarf grütiDltd; gefa)lagen l;at.

lieber ben üoEeu (Srjolg t;abcn Wir febon berietet.

S)as 3Berf war pon §errn Sapelliueifter ©ille mit gc>

wol;nter Sorgfalt cinftubtrt worben, fo baf? bie ^rentiere

eine reife Sluffüb,rung brad;te. ®ie Sluffübrung birigirte

©iUe famos. 9kbtn ben §auptbarftellern mufäte er,

gemeinfam mit SDtreftor S if tong, ber fief; aI-3 bewährter

Stegiefünftler neu bewäbrte, wieberl;olt für ben ftarfen

SSeifaH bantm. Sin Sßorbergrunb bes Sntereffes ftanb

felbftüerftänblicb, ber Sarftetler bes Scan, benn biefe Öcoüc

febiebt bie anberen Partien reebt in ben §intergruub. £>err

5ßennarini bot biesmal wol;l bas 23efte, was wir non

ifym gefel;en. @r War barftelleriid; einfad; unübertrefflich

unb bot gefanglid; — bei Porjügtid;er ®ispcfition — »iel

ScböncS. g-ür b"moriftifd; gefärbte ^artien beft|t §err

©ori| Piel (Eignung, bas ift unb bleibt aueb, fein rid;tigeä

gelb; er bewies als Äücfycnmetftcr SJonifacius fein Spiel=

latent. 2ßunber|"d;ön fang ^err Sawifon ben Slcufifer

unb fiel baburd; ben jal;lreid; antoefenben auswärtigen

S3erid;terftattem befonbers auf. iticinerer Aufgaben ent=

lebigten fid; bie Ferren Sobjing, §än|fcb, Rinder,
Ü erger, "dlofya, Zobern unb, Sorem, äiUibmann
gewiffent/aft. Sie ©ngelsftimmen, bttrd; bie Samen Salben
unb Zimmermann foliftifd; befe^t, flangen glaubwürbig.

Sie Hamburger Oper unb beren fünftlerifd;er

Setter gr an j Sit tong gingen mit gutem JBcifpiel Poran.

SBer wirb guerft folgen?*) Y. Z.

Coittcrtauffüljrmtgen tu £rt|ijig.

®a» am 11. CttoBcr im ^attimcrmufit'Saale bc? EcntralttjeatctS

öon ^aut Kofficrg öeranftoltctc Sottccrt tjattc ben 3roccf, augfctilic^Itcf)

SBcrtc eigener Sontpofition beS gcitanitten fiünftter» öoi'äufüfiren.

Sa» '.Programm inar eben |"o reid) unb mannigfaltig, toie a6mcd]§Iung§

reid) in betreff ber auftretenbett Sünfttcr Severe waren gräulctit

Joni § eilt 11g (Ocjang), §crr gacqiteä §cnrion au§ 93rüjfcl

(SJioIoitceöo), ferner bie Ferren @bm. $ei)ttcct (Starinette), SOMdjael

Sroebr o[3ft) , Sgl. ©äcfjf. ,fanttnermnfifer au§ Bresben (33ioIinc),

S3crnf>arb Unfenftctn (SBioIa), $bt!ipp SBunberlid) au§

£rc«bcn (Orlötc), §crr ? unb 5l5aul Eolberg (SkDtcr). —
®a§ Programm beftanb ait§ iotgenben SBerlcn : 1) ©rojjc Sßioltn»

*) S?urd) SranKjcit unfere? 9Jütarbcitcr§ fommt bie SBcfpredjung

leiber Ocrf^ätct. ®ic 3?eb.
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jonatc in Smoll, 2 ^wei cnglijd)c Siebet a' Forgot nie not,

b) \Yako oii niml. o' (ioitccvt iu@moIl für gibte mit Caben^ »on

TiJunbcviidi, 4' Smnpbonifcbe Variationen unb Aiicnuctt für Violine,

gibte, (Actio unb .Vilalner, h) Slauicrfoli: ;i) Scgcubc, b) Arabesque,

o") Scherzo brillante. 6) Violinfoii: a) Andante appassioimto.

b) Tarantella. 7; 9ltic au? ber Oper „Sa? Qacobitcr SRcgitncut",

S.i GüiKet'tftücf issbur für (iiariiictfe, Viola nnb Siaoicr. — Samt

ücfjc (jompofttioncu erwieicit fid) al-3 gut nnifitalijdje ©ebilbe nnb

gölten fiel) gut an, jobaß fie "Mituiig von bem fütifticrifd)cu äSolIen

unb suntnen ihre? Vctiaffcr? einflößten. Sa? melobtidic Moment

tritt in Urnen gegen bn? polnpiwuc in ben Vorbcrgrunb, oijne jeboel)

eine beioubere tünftieriidie, originale gigenart 311 tierraten.

Prof, A. T.

Weitere eonccrtbertd)tc mußten wegen ;)iauntmangcj? für nädjftc

Dhimmcr jnrüetgelegt werben. D- R-

Correfponfcensen.

9113 „Scsbemona" (Cfficflo;, eine ifjrcr bcbcutcubftcn Partien,

trat jitngft grau ©räfin Vajqucj uacb irjrcin langen tttlaubc junt

erfien 9J;nIc in ber Sönigf. Cpct miebet auf unb mürbe, tute nidjt

attber? 51t erwarten, bcrälidjft begrüßt. Saß ba? faft augoetfaufte

§au? nidit mübc würbe, bic glattäüollc Stiftung ber ffünfilerin mit

bemonfiratwem 23cifall au§jU5Ctd)nen , braudjen Wir wofjl nidjt erft

51t eonftativen. Ter SRemplaeaut be« abgegangenen Sigt.ä3cnicr9llbcrti,

£>ert § c i n r t d) V r e v c ft , beffen eintritt in unfer Oicpcttoirc ein ®r--

cigui? bebeutet, eroberte fid) fein Serrain im Sturme. peboft tjat

nod) immer eine pradttooTte Stimme unb eine für §clbcnparticn

mie gefdjaffene )Jktiönticbfcit. SSag biefer Sünffler in ber ©efangg*

fünft (eiftet, weiß nidjt nur bic beutfebe, fonbern auci) bic franjöfifdie

unb itaiicnifd)c Sljcatcrwelt, roo er übetati glänjeubc (Erfolge baoom

trug. Sein „Ottjetlo" bat beu treffftd) gebitbeten Sünfttcr gejeigt,

ber fidj feiner Stufgabcn ftets mit ber größten Sclieatcffe gu entfebigen

Weiß. —
9ccu cinftubirt bradjtc btefe S3ül)ne bie Operette „gtebermaus".

Sic Samen Stammet, Stöbet unb bic §crren Sornoi, ©abor
fuunten über SJtangel an 2Setfatt nidjt flogen.

lieber ba? erfte ©aftfpiel beg §errn ©uftao S3e rnal fommett

mir bemnadjft jurücl. Oszetzky.

Opernfjaug. 9codj Hingen bic jdjöncn SSortc ber Prolog»

Duberture ber Oper „SKomco unb gutic" »on ©ottnob in un?

nadj

:

„Sod) be? Scfiidfal? unnahbare? Soeben

SReißt betbc in ben Xob, unb fein fo traurig Soog

§at cä rjtenicbcn wofjt gegeben,

9118 Quliens unb Siomeoä." —
S)a§ farbcnpräct)tigc 83tlb, meldjeä ju biejem cinleitcnben ^rolog

cor ba§ 91ugc beä ^ublifums gejaubert tourbc, trug fiel baju bei,

bie Stimmung fjcräuftcllen unb ju ertjalteu, bie toätjrcnb ber ganzen

ätuffütjrung I)crrfd)te. — Sänge gatjre fdjlummertc aud) btefe ^racb>

Oper, bi§ fic jegt ju f)offent(id) redjt langem S3üf)nenlcbcn ttneber

erwedt würbe unb am Sonntag ben 12. Cftobcr „neu cinftubirt" in

Sccne ging. — (Slcid) am 9(nfang tnödjtc id) bewerfen, baß cS in

legtet gett bei einet Si'ooität ober einet SJfeu = (£inftubirung äußetft

angeuetjm berührt, bie 9(ffurateffc mit ber eben gearbeitet Wirb

ju beobachten. — Scr erfte 3lft war wunberbott auggeftattet; bie

Stjbte ftangen ganä ßotäüglicf). — ®ic §attptbatftctlet ,§crt Stjjf eit

(Komeo) unb grl. Sdjitocft) (3ultc) paßten fttmmlicf) ganj au§«

gcjeidjnct ju ciuanbct. ®te Sucttc flangen tfetrltct), fobaß bei ben

tnctfteu Quptctn bet Sßunfd) tege gemotben fein mag, bicfelbc ttoef)'

mal-? ju Ijörcu. -- .sjirrt Vreiteufelb fang beu (Jitafeu 'oapulet:

fyvt. SScbcr bie Öjertrube ;^iilieuv 9Immei. ^-iir bei! ,'tfranftcn

Sjcrr Vrinfmann fprang Jpevr Sl*cbcr oom .vioft'ocater in Tanuftabt

ein. ®er Stfluftler, weldicr beut jvvaufiitrtet '4?itblifum fei;; J-tcmber

ift, fang ben 9Jiercntio mit itfiöitftem ©einigen unb etnteie reidjeit

Veifall. Snbalt .vjett Sdjtamm unb Stefano J-ri. yolfe u! ei tue r

waren in beu befielt Rauben, nur mbdjtcn nur nidjt berfel)lcn, ,\>erru

SR cid) (üorcnäo) bic bbeljftc 9!nerfeuuung tnt^jujpredjcn. vfet

SHinfflcr übernalim oor einigen Jagen für t>c:i unpäßlichen yerru

©reef bic Partie unb fiihrte fie in einer Stk'iie bureb, bie über icbc-J

Üob cttjakn ift — .yerr 3i'o!frant faß am f?itigciticupuit uitb

begleitete mit Diel llmftdjt unb Sfobteffc. Sem Seitcr ber 9(uf'ül)rung

§etrii Sraljmcr ein tum ^erjen fommeiibeJ „Vrano" --

M. M.

A>rt)HbUt'!l, Ottobet 1','Ö2.

SRepcrtoire: '27. September g-ibclio (9hitid)\ — 20. Scr

©aufler Uufcrer Sieben g-rau. — l.a Travia a. — 29. 2er grei-

fdjüg. — 30. Sic ftocljäcit be» g-igaro (Diifijd)). — 1. Cli. Härmen.

— 2. fioljcugrin (9citifd)). — 3. Ser ©aufler linieret Sieben grau.

SJcaurer unb Sdjloffcr. — 4. Scr gretidjiig ^lUoun .
— 5. 2er

$ropl)et. — 6. 9JJtguon. — T. (fiefie e. Oft,; — S. Sie äticiftcr-

finget Bon Siüntbcrg. — 9. Jannl)äu]'cr. — 10. Sic luftigen SSeibet

uon aiUubfor (2Iltona). —
9Jiit bejonberer 93cfriebigung conftatireu wir ba>3 breimalige

©aftbirigiren bon ^rofeffor 9irt()ur 9iifijd), ba» im? große @c=

nüffc btad)te. 9Jiit feinet Gjmpfinbitug batte bic Sireftiou brei gnuib«

Uerfdjicbene Vßetfe, brei mädjtigc ©ranitfauleu itujctct Operulittcratur,

l)etau?gejud)t, um bem genialen Sirigenien ©elegcnfjeit 311 geben,

SBcetljobcn, 5U?Ojatt unb SBagner p interpretircu. ©-3 waren große

©enüffc. SBir wollen aber nid)t ungcredjt fein gegen uujetc ein»

tjcimijdjcn SapcUmeiftcr ©tlfc unb ©öllcticl), bie ein fdjmicrigcrc?

21mt traben, Wie ber al§ gefeierter ©nft fommcnbe bctüljmtc Sirigcut.

SKittcn im großen alltäglidjcn SRcpertoire gibt es feine Qt\t, befonbere

Slufmcrffamfcit cinäclnen 91bcnbcn äiiäuwenben, ba muffen wir au-

frieben fein, wenn alle Opern fünfi(crijd)*gcbicgcu gebradjt Werben.

Vci Scififci) liegt bie Sadjc anber«. Solofräfte, (£()ori (oon bem

ttcfflidjen etjotbiteftot Mittel tüd)tig ftubirt) unb Orcbcftcr fpanucn

alle Sltäfte an, um bett Vorftclluugcn bejoubercä ©epräge, befonbere

SBeibe ju geben. 21!fo: bcradjtet mir bic S0?ciftcr niriit, bic int

2llltagsgctricbe fiel) fo bewäbjtcu; fie fiub tjbdjfter 91ucrfcinutng unb

§ocf)fd)ä|ung wert! 9ieu bradjtcn uu« bic legten Söodjcu yerrn

©otig aU gigaro in ber 9Jioäart = Cper. Sieg ai? Grfics muß —
leibet — mit tabelnöcn SSortcn etwäljiit werben. §crr Softfing ift

ein gattj pradjtigcr gigaro, offenbat gab ein Unwoljlfein 9!ntcgung

jut Umbefcgung. §ert ©otig ift fonft in tjnmottfttjdjcn Sadjcu

befteng am Page, biegmat war cg ttiebt ber galt. (£r übertrieb in

unbotnelfmcr SBcifc bireft iu*g SJlaßlofe, fo baß wir oft bebenflid)

beu topf fctjüttcln mußten. Sag mar Stile? cljcr, wie fd)ön ! Sagcgcn

imponirten ung bic befannten Sciftungcn ber grau gleijdjer »©bei

(einer Ifcrtlid) fingeuben ©täfin), beg §crtn Sawif on ,'ciitc» pradjt»

öoHcn ©tafen), beg grl. Sdjloß (einet liebcttgwütbigcu Sufannc)

unb beg grl. oon 2Ittnet (cincg netten ißagetr' auf» 9Icuc. flm

war in ber Söetidjtjeit aud) eine 91gatb,c bc§ grl. 3 immer mann (icf)t

äu loben) unb ein neuer mäßiger Dttofar eine» §crrn £uingjd).

2Rtt gtoßet greube würbe bic Sceucinftubirung bc§ föftlielieu

9lubcr'fd)en „SDJautet unb Sdjfoffcr" in (ebenbiget Sarftelluug bc«

gtüßt. 2luf biefe 9(ttffüt)tung wollen mit nod) äutüdfommcu, für

fjeutc feien nur bic jgetreu SScibmann unb £ot)fing al? jtifdje

Sitclljclben unb grau 83c u er als SJiabame SBcrtranb genannt.

Y Z.
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,"&nntto»cr, 14. Dft.

Ulm 4. Dtt. ging im ft gl. .^ofttjcater bic „Cavalloria rustieana*

Bon SJiascagui in Scciic. — SEotjl fcftcn tjat ein Erftlingsmcrf eine«

nod) jungen Eompouiffcn einen überall, in Qtnlicn Hub audj in

Icutfrfjlanb, fo großartigen S^üftnenerfolg erhielt, als rcic ber CS in-

after „©ijiliaiüfdjc 93auernct)rc". SBas mar es beim, Inas ifjm fo

fcfjncll bic 9IufuaI)mc nnb ben Sieg auf allen grofjcn SBüfjncn fteljerte?

Es roaren bic in Bern SBeifc enthaltenen d)arafteriftifd)cn, mädjtig

roh'fctibcn Efjörc, bic bcäaubcrnbcn SUctobicn unb bic Bieten Klang»

fci)bnl)citcn, infolge einer brillanten Qnjtrumcntation. —
'Und) am 4. öftober lourbc bas in unferm Sgl. §oftfjcatcr fcljr

5at)Ircid) anlncfenbc SJhiblifum Born 23cginn ber Slnffüijruug bis ju

Enbc berfetben gefeffett. ^unädjft gefebaf) biefes burd) ben ebfen

Vortrag ber au fflangcffcrtcn reidjen Duoertüre, ber 3roifd)cnafts=

SOiufif unb ber beecuten SJcgtcitung, Bon unferm fcingefdjulten Sgl.

§oforct)cftcr, unter ber feinfühligen ®ire!tion unfercs §of = EapcII«

meifters jjjcrrn fi'ojjft).

Sobann mürbe bas Slubitorium burd) ba§ trcffiidje ,3ufammen<

unb Einjclfpicl alter S3üt)nenfräftc, burd) bic rjarmontfcfj rein ju

©ebjör gcbradjtcu Ef)öre, foroie befonbers burd) bic mimifd) unb gc=

fauglid) djarattcriftifdjc Siusbcutuug aller Solopartien in fjoljcr

Spannung gcljaltcn. —
grau St)oinas = Sd)iBarä (Sopran), eine Sdjaufpictcrin unb

bramatifdjc gängerin erften 9iangcs, Berftanb es burd) iljr ®oppcl=

talcnt bic Situationen unb Scclcnftimmungen ber Bon itjrem äftannc

betrogenen unb Bcrmorfcncu Etjefrau Santujsa Boltftänbig ju ncr»

forpern. ®cr grau 21bter-§ou gönnet (Sfflejjofopran) gelang es

bic c()clid) ungetreue unb fofcttircnbe Sola richtig ju djaraftertfiren.

§err SJattifti (lenor) fennäcidjncte ben ungetreuen, leidjtfiunigen

unb jäf)äornigcii Xuribbu burd) fein fein burdjbadjtcs Spiet, roie aud)

burd) d)nraftcriftijd) bvamatifdjen ©cfang fcljr gutreffenb. — ®cu an»

fangs glüdüdjen unb nadjfjcr betrogenen Efjemaun Stlfio repräfentirfe

Öcrr S mnlc I malln oorjüglid), unb grl. §o ff mann rcufjte bic

um ifjrc Scfjroicgcrtodjter trauernbe Sucia (911t) befonbers burd)

paffenbe Slcimif unb 23crocgung ridjtig baräuficltcn. Snfo'g^ ber richtigen

®urd)fül)ruug ber 9Jcufif, ber Etjörc unb aller Solopartien ergab fiel)

eine abgerunbetc 9Suffüt)rung, rocldjc man fetjr beifällig aufnahm.

91m 6. Dft. fam im §oftt)caier bic neucinftubirte Dpcr „Scr

^üftidon Bon Soujutucau", Slhtfif bou 9(bam, jur Sfuffüljrung.

lieber bas Dkjulrat bcrjelbcn lautet mein in Sür^c gefaßtes Urteil

roie folgt. 3Mc gan^e SUuftf ber Dpcr rourbc Bon unferm öof=

Drdjcftcr unter ber BerftänbnisBollcn ®ireftion unfercs §of»EapcH--

meifters §crrn ff otjtt) glänjenb ejefutirt. ®ic beforatioe unb

foftümclle 9lusftattuttg berfclbcn mar jurveffenb unb bic gut ein*

ftubirteit E£)örc mürben burd)tBcg Ijarmonifd) rein, mit ber nötigen

grifcfjc unb ^räjifion, ju ©cfjör gebracht. SBas bic SRcprefentation

ber §aupt=58ü(ineiifiguren betraf, }o fonnte man fic (fd)aufpic(erifd)

unb gefangüd)) teils als gut unb teils als fcljr gut bejcidjnen.

fperr ©ocbcl (Scitor) gab ä- ®. ben ^oftitlon Etjapclou im

1. 9Itte etwas matt. Sein „^oftiflonlicb" tonnte er mit inetjr

Sxinpcraincnt Bortrageu unb mit befferm *peitfd)cnfnall begleiten. 3m
2. unb 3. 91ftc gelang e§ tr)m aber, ben Saint=5ßl)ar red)t feuntlid)

ju rcpräiciitiren. «err Sdjubcrt mar als SBijou (©robfdjmieb)

fcf)r originell, l)ättc aber ben Ef)orfü()rcr 911ciubor mit efroas feineren

Sanieren barfteden Irinnen. ®agegen djaraftcrifirtc §crr B. SfRilbc

ben SJfarquis Bon Sorct) burd) Spiet unb ©cfang fcl)r trefflid). 9Iud)

grau 9lb(cr = § ougo nu et mufite burd) tr)r fcljaufpieferifcfjes unb

gefauglidjcs Satcut bic SJfabctaine (2BirtI)in) unb uadjrjerigc grau

Bon üatour rcdjt Icbcubig Boräitfüljrcn. — gür bas 51t Bicle ,,%x<:-

molo" im 1. 9(ft, entjdjäbigtc fic uns gitr ©cnüge im 2. 9IIt burd)

bic Icljlfcrtig brillante SBtcbcrgabc ber eingelegten „Eoloratur=81ric"

aus ber Dper „S-er Qmcitampf" Bon §crolb. Ebenfalls rourben

§crr Stolle als SBourbon unb grau SBot^mer als DJofa itjren

Keinen iRoflen gcredjt. ®ic Dpcr rnurbc Bom Mcgiffcur Gerrit

^eppter in Scenc gefegt.

9(uia ber Ijoljcn 5d)ulcu. 9(m .

r
>. Dftober gab l)icr grl. 9Jhirn

SB 11 r ms ifjr erftes git genbeon cert unter gütiger JJfitiiurfung bes

grl. fiatic B. SRocrbansj (©cfang) aus yannoBer nnb bes .'pevru

Eonecrtmciftcr Subroig Sauboecf (Isioüuc) aus JJcipjig (Scljrcr

am Ijieftgcn Sonjeroatorium).

Sic Bon uns gefragte ^ianiftin tjat fid) namüd) bic Stufgabc

gcfteflt, in biefer SBintcrfatfon 6—12 Eonccrtc ju geben. Sic roill

in febem ber folgenben Eonccrtc immer -Ionfd)öpfungen eines anbern

Eomponiftcn ju ©cl)ör bringen, um bei bem Slubitorium bas ^ntereffe

für bic Pflege ber ftajfifdjcn ffliufif ju meden. Qu biefem gmerfc

tiot ber fjicfige ffleagiftrat grl. 9J(. SSurms bic Stitla für bic Sage

frei übcrlaffen 5?as erftc Eoncevt Ijatte bic Uebcrfdjrift „Snbtrug

Ban 33cctt)0Bcn". grl. fflrart) SBurm fpiclte allein (frei) auf einem

feljr motjltlingenbcn Viütljner^glügel bic EismoIl^Sonatc mit einer

Bcrblüffcnbcn unb baneben glatten, ausgefeilten Icdjnif (namcntlid)

bas „^refto") mit ber ftrengftcn Sieobadjtung aücr Sonfdjattirungcu

unb 93etonungcn unb er'äicltc baburd) Ijoljc Slucrfcnnung bes ebleu

unb Bcrfiänbnisoottcn SSortrags. grl. B. SKocrbansj fang mit einer

moI)lflingcnbcn unb gut burdjgebilbetcn Stinnne (aKeääojopran) bic

Sieber „Slbcta'ibc", „9(ur tner bic Sermfudjt fennt", ,,3d) (iebe btd>"

unb „Jccnc Siebe, neues Sebcn" mit Bicl91usbrud unb Sjcrftänbnis unb

erntete bafür ftürmifdjcn S3cifa(l. £cr §crr Eonccrtmcifter fiaubocel

fpiette mit grl. SOf. SBurms äujammen bic Sonate in Esbur unb bic

in Slbur (.(ucufcer=Sortatc) für Slaoicr unb Sioliue. SBctbe ergänäten

fid) burd) glatte Secbuif, sTJrääifion, burd) ridjtigc Scmpi, gute 2on=

fdjattirungen, foiuic burd) eine eble, ausbrudsboKc unb tempcramcnt=

Bolle SBicbergabc betber Eompofttioucn. gür biefe groge mufifalijd)c

Sciftuug mürben beibe ijocl) gccl)it unb grl. 2K. SBurms murbc nod)

befonbers burd) Stanjfpcnbc auägcjcidjnct. ®as Eonccrt mar fcljr

gut bcfudjt. W. Lauenstein.

^OlttiOlt, in the autumn.

Ein cnglifd)cr „Siegfrieb" unb ein ebcnfolcljcr „Sriftan", bic

einaltigc Dpcr — Seud)c, ber neuefte Einaftcr: „Sofalba" Bon

Emilio $«äi.

Efjrgcij ift eine fdjonc Sad)c, aber man mufj it)n aud) f)abcn —
nämtid) beu ridjtigeu. 9J?r. Eljarlcs ffltauers ift Biclteiefjt ber

legte Bon jenen Dpcrnlcitern, bic in biefer f)infid)t einen Süormurf

oerbieneu mürben. SBas iljm eber jur Saft gcfdjricben merben foKtc

ift: fein gerabeäu beängftigenber @£)vgctg. Er tonnte es nidjt über's

§crä bringen, feine @f.'pcnmcnta(=2aifon p jdjliegen, otjnc uns einen

cugltfdjcn „Siegfrieb" unb einen momögltd) nod) englifdjern „Sriftan"

auf bie S3ül)nc Bon Covontgarden gebradjt ju I)aben. SBcr bas

nici)t bic Duinteffcnj Bon cnglifd)fül)Icnben Dperncljrgcij Ijinftctlt,

ber Ijat gewiß lein marmjdjlagcnbcs §crj für berlei mutige 3JJanagcr=

SKonftrofttäten.

SBar fdjon ber „Siegfrieb" ein Berlorener Dpernabenb, fo

mar „Srifton" nod) mcl)r als bas, er mar unrettbar Berlorcn. —
®ie 3bce , biefc beiben Urtppcu SBagncrijdjer Sdjaffensfraft in's

Englijd)c p übertragen, märe an fid) nidjt fo fd)(imm. ®od) bas

tnirttid)c Sdjlimme bcftcljt barin, ba J3 fid) unferc englifdien 3Bagncr=§elben

fo ganj — englijd) geben. ®ic ritterlictjen ©cftaltcn merben nad) eng»

lifdjen SJcäepten auf bic Söübnc gcbrad)t, unb biejes ^öftren unb Singen

ift fo grunbcnglifd), bafi es fid) mit bem S3cgriff ili'uftfbrama abfolut nidjt

bedeu lattn. ®ic Utiäulänglidjfcit im Erfaffcn biefer bramati)d)=

mud)tigcn Etjaraftcrc, bas §crumtappcn mie im ginftern, bas Sid)=gc()en

unb Sid) = fingen = Iaffcn — to please himself — bas ift Slllcs* fo

grunbfalfcf), ba§ es julcgt nur eine SBirtung suläfjt, unb bas ift

jene ber nidjt bcabfidjtigtcu §citerfeit. Qnfolangc englifdje Sänger

(beiberlei ©ejdjledjts) iljrc SBagncrpartieu mit engtifdjen ©efangs=

(et)rcrn ober mas nod) gcfäb,rtid)er ift — etroa jelbft ftubiren, infolangc

barf unb taun man nid)ts Erfpricfjlidjcs Bon i^ren Seiftungen auf



- 567

bcm ©cbictc bc» großen 9Kufifbramn§ erwarten. E» ift cutjdücbcn

bcm ©cfidjtsfrcijc eine» ciigliidjcu Sänger» entriieft, fidj mit »oller

Eingabe, mit Boiler bramatifdjer SSitdjt in eine biefer Partien ein»

äulcbeu. Englijdje Sänger inflinircu mcljr für, jagen nur mcljr

gemütlidjc Sramatif, ba» ftcrcottjpe ^öftren mit bcm Unten Ülrm

jdjciut ibre SicbIing»pojc ju fein nnb und) ibrem Sajürljaltcn »otl-

fommcu genügenb, um fjodjbraniatifdjcu Slffcft aus^ubrütten. Hub

mit biefem „ülrfcnat" bramatifdjer ®cftaltuug»fraft treten fic bann

fjin nnb Wolfen uu» SBagncr'» 9J!ciftcrmcrfc gejanglid) nnb barftcflcnjdj

»erförpern. SDhififalifdjc Seflamatiou ift iljncu bitten fo fremb tote

clma 9Jir. Jsoc Etjambcrlain ber -Begriff »on cdjtcr Scjdjcibcufjeit.

2a» fieljt nnb tjört fid) »kl 511 uai'o an, als bafj es einer 33cfpredjung

ber einteilten „Seiftungen" Würbig wäre. Unb wo bnuu aufjerbem

uod) ein fo cntjdjicbcu ungcuügenber ordjcftraler .tbrpcr borljanbcn

ift, öon bcm bic fjentige „Referee" nidjt oljnc Junior beiucrtt: „bafj

er SSicle» nid)t fpiclt, ba» er jpiclen jotltc, unb Siele» fpiclt, was er

nidjt fpiclcu füllte" — tute ganger unb Sängerinnen fid) in einem

uadjgerabc läppifdjcu 3Infangs[tabium bc§ gejuugeucn Urania» bc»

finben, wo ber fjcljrc SBcgriff »on einer Sdjöpjung 9Mjarb aöagncr»

ciufad) nidjt oerftanben luirb, bort faun es aud) Weber ein bärge»

[teilte» nod) ein gelungene» 9.Uufif=Srama geben. Unb 51t l)ören wie

biefc »Ott 9Jtr. Efjarle» SKancr» befignirten SBagncrfänger fid) geberbeu,

um auf bes i)iciftcr§ Intentionen cinjugetjen, ift nidjt» 9(nberc§ al»

bic rcinftc „Eomöbic — ber Errungen".

Scr Efjrgeiä eine» reifenben Cpcrnlcitcr» in Englanb erftreeft

fid) nidjt bloä auf Söagucr's 9Jhtfifbramen, biefe bieten iljm gutoeifen

ein an bcfdjräufteg ©cbiet. Sein Streben Berfolgt oft nod) anbere

Ijoijc unb b)öl)erc giclc. 311 bcm Srangc eines fo gewaltigen Streben«,

führte ber madere SJir. SJJancrä eine Opern »9to»ität auf, bic fid)

„9t [alba" nennt. Sonjogno nnb 9Jta»cagui (jaben biefeu ein»

altigen 9tuljcftörcr am (Schliffen. Senn Ijättc ber Erftcrc bor ct(id)cn

Satjrcn nid)t feinen einaftigen Opern »Eoncur» au»gcjdjricbcn, fo

tjätte ber junge 2)(a»cagni aud) nidjt coneurriren unb gewinnen

tonnen. Seit jener bcultuürbigen Epodjc fjaben bic einaftigen Opern

iljrcn unfcligcn Spuf getrieben. Scbcr looHtc ober tradjtctc ein ein»

aftiger SKaäcagni 311 werben. Selbft ein SHicrjarb Strauß I)at fid)

»or 9cadjaljmung biefer Sorte nidjt gefdjeut. Seibcr fagt un» bic

Erfahrung, bafj fid) fett jenen Sagen 9J(ascagni felbft nidjt mcljr faub

unb bcm raujd)cnben Erfolge feiner „Eaoatleria" finb momöglid) uod)

rattfdjcnbcrc 9)tif3crfofgc gefolgt. Sticht bie etnaftigen 9eadjtrctcr

fdjcincn trofjbem nidjt mübc ju werben. Einer »on bett 9Kutigcn

tjcijjt Emilio ^iäät, unb feine lc§tc cinaftige SImbition nennt fiel)

unglüdlidjerwcifc „Soialba". Sir waren »on jeljcr gegen biefe

itnlicnifdje Errungcnfdjaft ber geboten Sramatif mit unterlegter

SJhtfif. Ein bramatifdjcä Dpcrnwerf in ntobernem Sinne barf unb

foll fid) nidjt in einem einzigen ?lft DoOgielsen. Söarum Jollen Wir-

rnis in ber bramatifdj=mujifalifd)cn Kunft etwaä gefallen laffen, \va$

abfolut gequält unb forcirt crfcfjcint. 3Ba§ würbe man 3 11 einem

g-efteffen fagen, ba§ Mo» auZ einem Sang befteljt! Unb ift c§ ftreng

genommen erlaubt, grojjc tragifdjc Sonfliftc in fünfunbfüufäig

Minuten fid) abfpielen unb abfingen ju laffen! Sie Sdjruüe eine»

einzigen aJicnfdjcn, ber aEerbing§ rcdjt fdjlau fein mag, bcm cS aber

bei Sluäfdjreibung feines' famofen Eoucurfcs weniger um bie bramatijdjc

föunfi al§ üielmcfjr um ein gute» ©cjdjäft 511 tun mar, biefer biebere

Stalicncr mit feinem Sodruf für mufifalijd)=bramatifdjc Slbfürjung»»

Jfjcorie fjat feittjer biet Untjcil angefttftet. Sie Gompouiftcn bc?

gaitjcn gebilbeten Europa liejjcn fid) für fd)Wcre» (Selb einaftige jtcjt»

bücijer in SRaffen anfertigen, unb wenn Wir bie lange SReifjc biefer

einaftigen Errungcnfdjajtcn 3icöuc paffiren laffen, bann bleibt Bon

8Il(en biefer fßrobuften nur mieber ber cinaftige Sotfd)lag »011

9Jcascagni übrig, ajiänncr wie: SJtaffenet, S'SII6crt, Stidjarb Straufj

unb eine grofic 9Inäal)l weniger Söcrüfjmtcr Ijaben fid) fjinrcificn

laffen, burdj beu Erfolg ber unfcligcn „Saucrncijrc", unb wer weife,

was au« 9Jia»cagni's gjhifif geworben t»äre, tjattc er fid) eljrlid) an«

gcfd)idt, ein großes brnmotifd)c» Cpemwerf §it jdjrcibcn! — Es

Würbe su weit füfjreu, biejes Scitmotiu einaftigen Eljrgeiäcs nod)

weiter aussujpinucn, nnb wir wollen aufrichtig Ijoffeu, baf; uu»

in ber nadjftcn 3cit bebeuteube Eomponiftcn mit berlei fdjnöbcu

Dpcrnfragmcntcn »erfdjoneu werben. —
Ein Eomponifi wie Emilio «pi^i fofl iubes gemif; nidjt 51t cruft

genommen werben, «or fieben Saljren nngcjaljr, babcu Wir in ber

Jlamx geitfdjrift für ffliufif" über eine einaftige Sdjmadjtopcr

biefes Eompouifien bcridjtct, bie unter bcm Sitcl „©abriella" »on

gjiabamc »Ibcliua ^atti in ber Siotjal Silben §011 in Eouccrtform

aufgeführt würbe. 9Jtnn Ijottc bamalö ffleburts« unb Sobestag au

ein unb bcmfclbcn 9incl)inittag gefeiert unb „©abriclla" ftarb otjuc

eine Sfjräuc äurüdjulaffen.

Scr Sßater ber unglüdfeligen „Sabriefla" ift aud) jener ber

borige aBodje über bic Srettcr Bon Coventgardcn gcfdjlidjcncu

„3{ofalba". ffiicjer jüngftc cinaftige Dpcrn^lppcll an ba» Sonboncr

t; ubiifum bat mir wieber jur ®cnügc bewiejen, bafi einaftige

bramatijdjc Eoufliftc Ijeute am beftcu uueomponirt bleiben, „©abriella"

unb „9tojaIba" fiub gegangen, um Wie „Soljanna" nidjt mcljr wieber»

Sufefjrcn. - S. K. Kc.nly.

©tvafjl'i'Vö i. <?., 14. Ot'tobcr.

Sic Eunccrtfaijon fjat unter glücfüdjcn »lufpieien begonnen.

§offcu Wir, bafe fic tjätt, maZ fic bcrfprid)t! Slufang biefc» 9JJouats

(jörtcu Wir eine SBicbcrfjolung ber löftimmigcn Missa Soleimüs oon

Eb. ©rctl, wcldje Bon §erru Wufifbircftor 9Jiünd) bereit» im Suli

aufgeführt würbe (fielje S8crid)t 2co. 37). Sir. SJiünd) tjat fein um

btefcs JJfcifterwerf erworbene» Sßcrbicnft burdj biefc älUcbcrljolung

nur crljöfjt, ha Wir burdj bas balbigc nodjtnaligc .sjbrcn tiefer in bic

Einselfdjönljciten bc» grofeügigcn 5ffierfc§ einbringen tonnten. Sie

91uffül)rung felbft Bebeutete fowoM in ben Solopartien al§ aud) in

ben gewaltigen Eljormaffen einen gortfdjritt an ^laftif unb 2(u»

fdjauticfjtcit. Scn tnad)tbo«ftcu Einbrud empfingen wir bic»ntal

»on bcm Sanctus (9er. 12), bcm jebod) bic wunberbar jart cinfcgcnbc

Solopartie Christe eleison (9Jr. 2) unb ba» aubädjtigc Bcncdictus

(9er. 13) an inniger ©mpfinbung wenig nadjgaben.

Scr bcrütjmte flabierbirtuofe iperr Ebouarb SRislcr auä

$ari» gab gefiern bas erfte feiner in Sürje bicr ftattfinbenben brei

Eonccrte, für wcfdjc er ein befonber» intcreffaute» Programm au§»

gcwöfjlt fjat. lieber ben geftrigen Sibcnb breitete ber Ijcljrc ©eniu»

S3cctl)0Bcn'« wcitjcootl feine SdjWingen. Scr franäöfijdjc Slabicr«

»irtuofe fpicltc weibjCBoE bie 4 legten Sonaten beä 93iciftcr§. Sor

allem berbient bie burdjfidjtig Marc Kraft unb Originalität feiner reif»

burdjbadjtcr Sluffaffung tjolje Sluerfcnnung. gern »on in 9Jiauicr

ausartenber ucbcrjdjwänglidjfcit fjat fic ben grofjen SUoräiig, uns

S3ect[)üBen leiefit oerftänblidj 311 madjen. Obwoijl er bie 'Scdjni! feines

gnftrumente» meiftertjaft bcljcrrfdjt, wcidjt er bod) mit ?(bfidjt jcbent

SBittuofentum au«. Sluä Kislcrä äBicbcrgabc Scethouen'jdjcr 9Jiciftcr»

werfe fpridjt impulfib ein ticfburd)bad)tc£, felbftlofc» Scrjcufen in

ben innerften Sem ber Sdjöpfungcu, unb barum wirft er anregeub

unb fläreub auf bic ßuljbrcr. 3n ber Sonate E bur Cp. 109 wufitc

er ben 2. Sag bes Sariationentfjcmag in Ijarmonifdjcr SBcijc fein»

finnig unb feujd) wieberäubringen. 9lm Ijbdjftcn ftellcn wir bic

Süücbergabe ber Sonate Emoll Op. 111. Sfus ben tiefernfieu Sraucr»

flängen fprad) ber Söcltabfdjieb be§ altcrnben ^tjilojopljen SBectljoBcn

äu unferer Seele. SOkn fjattc im ©eiftc bic gcbaufeuburdjfurdjtcn

3üge ber filingcr'fdicu 9latfc »or Slugctt unb blieb lauge im Sann

biefe» Einbrudc». 9ii«ler erntete nad) allen Sarbictungcu rcidjlidjeu

Beifall, bic SBirfung war eine allgemeine unb tiefgebenbe.

Scr 2. SfnBicrabcnb wirb uns Bon sSad) ju Stidjarb Straufc

unb ber 3. am 27. Ofiobcr »on Efjopin su Sisät unb SBaguer füfjreu.

ijoffentlid) bringt iut§ bic biefige Eonccrtagentur S. Sföoif, weldjer
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mir bicie Unternehmungen Bcrbonfett, nodi manchen anbcrcu crlcfcneu

©ciiitfi.

Heber bie Cper midifteiis. John tiudolf.

Feuilleton.
$)n|oiitt[nßtJ)rid)tfii.

"— * 9(nt S. Cft. ffarb in 3?cifaiflc? her noräugltche Siolonccflift

9!lcx;anbcr 33atta im 8f> ^'ahre.
•::_« <y cr .sjofconccrtmctficr sictri in Srcsbcn bat üont Könige

Bon Sachicn bell if>rofcffor2iic! crfjaltcn.
«_...iv ^(vofcifor ©man ucl ätiittb beging biefer Sage bas

Jubiläum feinet 25 jährigen yctirtätigfcit an bin Sönigfidicu ,§od) =

schule für ifflhifif 31t 93erltn.
'
>f—

'- gräuiciu Q it 1 i e 93c ül icr = ,p avtuiig , bie Jochtcr bes

langjährigen Stkniuaraucr Sapcllnicifters,
i fr jur '©roßtjersogl. Sädjj.

Jlnnv.ncriäugcriu ernannt luovben.
•::•_. :•:• :j n- (Tomponift © i o o a n n i Sgambati miivbc 511m Dritter

ber lyran.ioiiidien Ghn-uiegion ernannt.
*— * gn in b n 1 ;;. Unicr f)od)bcgabter jugcnblidjcr Orgclßirtuofc

911frcb Sittarb, oe: ioeben in Berlin ben 9Jh'nbcl3ioi)n=$rcis

errungen hat, Bcrnnftalict beninäcbft ein groffcs Kircbcuconccrt in ber

liicfigcn St. 5J?ctvi*MirrI)c, bei bcin und) bie fiammerfäugerin Srncftine

ScrjUiiiaumsjcnif mifmirfeii wirb. -- 9tucb in bieicr Saijoit fitibctt l)ier

liier Souccrtc bes vütjiniidjft befannten 33 ö Ij miidjen ©trcid) =

Quartettes ftatt. — Sicfcr £ngc nefjmcn bie Stbonncmcnt-ßonccrtc
bes berliner ^Inlljarmontjcbcu Crdjcftets unter SJkofejfor 9lrtl)iir

9eififd)'s Leitung ifjrcu Sinfang. — Sonft bringt uns' bie nächfte

£}eit and) mieber bie Drcbcftcr-Souccrtc unter SJiar, gicbler, bie Don
fjkofcffor Diidjarb 33arth geleiteten philtjannonifdicn Souccrtc, ferner

9(bonucmcut«-Soncertc bes SöciIten=Sicrcins (fßrofc'fjor Julius ©pengcl),

Kammcrtnufifnbciibc unb binerfc Gciiceric naintjaftcr ©oliftcii. 93ian

ficht, in unfercu Gonccrtfälen beginnt es fiefj 3U regen. Um ad'

bie grofje ©enüffe Bcriprcdjcnbcn Goncertarrangemcnts finb wir ber

SJiufifaliemj'iatibiung ^oh. Slufl- Söhnte, bent berühmten 1794 ge=

griiitbctcu äiMtinftititt, felfv 31t Sauf ocrpflicbtet. Sic allmonatlici)

Bon 33öbmc herausgegebene unb gratis jur Verteilung gclangenbc

fimmburger (forscertgeitung erfreut fiel) grojjcr 33clicbtf)ett.

Y. Z.
*—* äüeintar. S?ou ber ©roßljcr^ogf. SRufiffdjulc finb am

1. Cftobcr äiuei ber tüchligftcn Scfjrer, ber ooi^üglicbc g-löfcnoirtuos

Itjcobor Sondier unb ber aii<?gc3cid)ncte ,§ont0irtuo3 3 ltKu§ Söijjlcr,

wegen großer Sdjwcrf)örigfcit entlaffcn morben. SBeibc Borjüglicbcu

SOcciffer taten fdjon feit mehreren ^afyrcti, wegen bes crwätfntcn Obren»
leiben«, feinen Sienft merjt in ber Jpofcapctlc.

*—* ^(Srag. $n Ictjicr $ctt Würbe mifcr SOccifter 3an K ubeüf
ber ©egenftanb ganj befonbrer Sorgfamfcit, bie iljm einige bunfle

©jiftetijcti mit ausnet)menbent (Sifer iBibnictcn. ©ie befdjäftigten

fid) jcijr limfaffciib in einem Ijiefigen Sournat mit beu priBatcu Skr=
rjaitntfjen bej Hiinft(cr§ nnb feiner fyamific; aber ba*, roas biefe edjtcn

iünffcrmaun'fdjcit öieftatten Borbraet)tcu, war nur ft(atfd) orbinärfter

corte ltub jcber ttnnbige nutzte fofort erfeniicn, baff bie eigentlichen

SJcotiüe ibrer „garten" 3vürtfid]t«ttai)ine für Stubelit einzig grüngelbem
Sieibe, tleingeiftiger S*erbäd)tigungsfud)t, übcrljaupt niebriger unb
gemeiner ©efinniing nitfprangen. .fjinfer bem fabenfdjeiuigen 3Käntel=
eben ber SBabrlicitälicbc Berbarg ficr) nur fdjlecrjt miggünftige ©emeinijett.

ftubclit felbft bat bie Böllig unberinene unb taftloic ijinmengung jmei»

beiitiger ä3ujd)tIc))Ber mit jdjarfer äi! affc feljr crfolgreid) äiirüclgemicfcii.

£uätet jcbod) crtaiintc Äubclit, baf; er bie Sluelaffnugen flcinftäbtijdjcr

Sförgelei Bicl 311 tragifcb genommen fjabe unb mit biefer 5lnfid)t war
er entidneben im 9redit. F. G.

*-—* Tsii -.berün ftarb am V. b. S)(. bie ausgc^c-lcimctc Eoloratur«

'Sängerin vCber unb Eoncert;
;](gncä 33 ürt) eigentlich: S3üring).

«ic war bort am 2f\ Vipril 1831 geboren unb eine ©djülcrin Bon
9Jb ©areia in 5ßari>J. Sie war an beu 33ül)iieu in $rag, ©reiben,
üciüjig, Sonboii, Sijicn unb fflerlm unb e§ würbe befonberä ber äufier»

Iidie ©laus iijrer ÖSciangelunft unb bie übcrrafdjcnbe (Seläufigfeit

ilirer Stimme an ifjr gcrüfjmt.
*—

* "ilm 15. b. yji. ftarb in Bresben infolge Sd)laganfatl§ ber

§oicapcUmeifter a. 2. unb lirigent bes SSojartBercinä ©. 911 oi§
Sdjntitt, geb. am 2. g-ebruar 1827 in .fianuoBcr.

s_* ®cm (joinBouiftcn 9(rnolb s1 rüg mürbe Born röntgt,

.prcufjijdjcn ffultuäminiftcrium ber Site! „Vprofcffor" Bcrlieljen.

*—* fyreiburg i. 93. Stm 12. Oft. feierte baS 2Jfufifljau§

Sari Dt tief nii dj fein 50fät)i'igeä ©ejctjäft^jiibiläum.

*—* Kapellnteiftcr Sfarl $011511 er in 93remen, Setter ber be=

rürjniten ^l)ilf)armouijd)cu Koucerte ber sianfcftabt, würbe Born

Senat jum $rofcffor ernannt.
*— * 911? Euftoj' an beut 2i§5t=9.ihifcitiu 31t 35? ci mar ift naeb

SJcüIIertjartung'ä 9!bgang ber fefn l)icr Icbcitbe §ofcapcllmeiftcr

Dr. 911 aiä Dbrift üont (Srofeljcrjogc SBilrjcIm Sruft ernannt

worben.

llriiE unb tmutnßubtrte ©t>ent.

«_«
qj av is!

/
1,5. Cftobcr 1902. Sic (SJroßc Dpcr lebt bi« fefjt

nod) Bon bem alten Dccpcrtoirc unb ©aftfptclen. 3m Janiifjäujcr

briEirtc 'Hau ®pd unb in ber SSalfiirc Ijat fj-rl. iUe»al Wieber

iljren alten $Iajj eingenommen, itacf) einem einjäl)rigen Stuefliig in

bie fiomi)cf)e Dpcr. — S3öilig Bergriffen War bie 93cjc{3itng bc§ Son
3uan mit £>errn Seimas. SBcnn man aud) ein aitSgcjeidjncter

Künftlcr ift, jofi ntntt fid) nidjt gclüfteu Uiffcn Himftftücfe 511 niadjeu,

31t lBcldjen man bie ©igenart nidjt befi^t. Sc; fehlte sierrn Sclnta?

fowof)! bie üeiditigfeit im ©efang als in ber Sarficlluitg. — Qu
SuBernop's neuem 33a(lctt: „33acd)its" wirb eublich ü conea =

Ballo's „93a 10330" in $aris feine erfte 9luffülirung erleben unb

§err Strcf tor ©ailfjarb fjat feine heften 3Jiitglicbcr in beu Sieuft

ber Sad)c gcfteflt. Sie Sjcfcgung ift eine boppcltc unb 3War: Santo:

Scan be Dtc^fe, Dtouffcllierc; Sonio: Se!ma§, 9iote; 93eppo : Uafittc,

Seorieg; SblBio: ©iflt), miitty, SJebba: 33hncs. Slcfte, §atto.

fflhtfifalijdjc Leitung ijerr Süibal.'— Sas SSerf foll Snbc 9(oBcmbet

^crouMommcn. — Sa§ grofec Ereignis in ber ftomijdien Cper war
bas ©aftfpicl 9llo arcs als San goje in Sarmen. Ser Srfolg

mar ein cutbjufiaftifdjcr; bie Dromai^c mußte wiebcrl)0lt werben, grau

SBpns t)ic(t fid) brillant aU feine Partnerin unb war befonbers bar»

ftcllcrifdi cbenbürbig. Ser erfte 91benb bradite ber Gaffe bie Irübfcbc

Summe' Bon g-rcs.' 9584,50. — Sjcrr 91Ioarcä wirb nod) als Scs
©ricur in SKaffeuct's „9Jcanou" auftreten Bor feiner Slbrcijc iiacf)

91merifa. — Sic näd)fie SeoBität wirb „9Jcugctte", fomifdjc Cper
in 3 9lfteu Bon äKiffa fein, iowie eine Sfcuciuftubtrung Bon „La
princesse jaune" Bon Sniut«Soen§. Sas ©aftfpicl Bon $tau

SalBe wirb „Cavalleria Rusticana" bringen mit ber Dicprifc Bon

Satnt«Saen§' $l)rt)uc. Snbc SJoocmber enblid) (oft bas jrijon lange

erwartete SBcrf Bon Satulle Süccnbej unb Dienuaibo sjaljn:

„La Carmelite" bas üid)t ber 3tampe erblicfen. X. F.

öermifdjtrs.

*—*28arfd)au. S)ie„$I)ilf)armonifd)c ©efcllfd)aft"fünbigt

3 91bonncmeuts=St)((en (38 Sonccrtc) an, bie am 7 Oft. begonnen tjaben.

- 9lts Soliftcn finb gewonnen: für panoforte bie ©erren $ugno,
Sicmer, 3ot). §ofmann, b'9(ibert, Dtofenttjal, Süiossfow'sti, ©rünfclb,

SOrarc §ambourg, §arolb S3aucr, Sfjcoine, ©tojowsfi, ^acfpnowsfa,

ßonbowsfa; für Violine: bie Ferren 9}fal)c, Stjibaub, Stjomfon,

gubclif, S3urmcfter; für Violoncello : tfalmon; für ©cfang: bte

Samen Region, S^eroil, ga!iero-So(cro3c, Oäborne, §elcr, Jtrufjelnida

unb bie §crren SSan Stjcf, Dr. gcltr Kraus, 33anbromsfi. Sas
Orcheftcr wirb birigirt Bon Emil sJJcimtarsfi. 3t. Strauß, ©neg,

SconcaBaüo, 9Ibbe $crofi, 3JcancinetIi werben ttjre äöerfe felbft birigireu.

©in franäöfifcrjcs ©oncert leitet Solonne, ein SBogncrcouccrt Sicgfricb

SBagner. 9ln bebeutenben SBcrfen fommen 3ur 9luffüfjrung ,La dam-
nation de Faust" Bon S3crlioä, ©t)tnphonien 0011 enint = £aeus
(Slmotl), Gcfar grand (S nioll), i8cctl)oocn, Siolfmann, §uber, Diubin-

ftetn ^L'oeeau), Strauf3 (Son 3 uati , ^^ Gulcnfpieget, Job unb
Sßerflörung), Stojowsfi, ferner $erofi's „ffleofes". Sic pt)ilt)arntonifdie

©efellfd)aft würbe im Borigen Satjrc Born Dicbafteur bes „Eehorausical",

911ejanber gtajcfjman gegrünbet unb tjat jitin l*räfibcnten ben ©rafen
SJJorig 3am0i-

; fi/ &nm Siccpräfibcntcn ben gürffeu Subotuirsti unb
jum ©cfdjäftälcitcr §errn Dtajdjman. Qn biefem %at)x? fjat bie

©efetlfctjaft einen Gtjor 31t ihren ?(uffüt)rungcn tjtnäugejogen. Sa§
Drcheftcr bcfteljt aus 75 3Jiufifcni.

*—* Sceapel. Ser Stjnbifus hat eine Gommiffion ernannt,

welche mit Stcffanrirung unb SÖcrfdjönerung beg Saales bes berühmten
San Carlo-Theaters beauftragt würbe, weld)C§ mit Dtcdjt in ben

91nnalcn ber bramatifdjen SJhtfif, Sanf ben SBcrfen eines gommellt,

£co, $iccini, Sacd)ini, $nifielIo, ©uglielmo, Simarofa unb fpätcr benen

cine§ 9toffini, Sonisetti, 33cllini, 9Jccrcabante, ^acini k. fo glättjenb

baftcht. Siefcs weltbcfanntc Stjeaterwurbe 1737 iniierlfalb ncunSJloiiatett

nach ben planen be3 ©iooannt SDccbiano erbaut. 1777 Bertrautc

Scrbinanb IV. bem Slrdjitcftenguga ben Neubau unb bie9lu?fcr)mücfung

bes gatiscn Saalcä an, unb Wenige Saljre naebtjer, als er ihn Wieber Ber=

fehönern faffen wollte unb guga geftorben war, wanbte er fich an einen

anberen Slrcljitcften, 91ntonio 'JJtccolini ; biefer fügte u. a. eine prächtige
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»crmanbcltc eine fdircdlicbc [yeiicrsbnuift bn« Sbcatcr iit einen IHfchcin

häufen, unb fdiou 8 Inge baroitf orbnetc ein fbnigIid)cS Scfrct beu

SBiebcrautbau beS IhcatcrS an, welcher wieberum »ou 9iiccolini anS--

gefübrt würbe. Sciibcm , b. b. feit faft «nein Sabrljttnbcrt, ift baS

San Carlo -Theater nie luicbcr rcftaiirirf luorbcn, ein Umftanb,
welcher ben SnubihtS 511 feinem ©ntfcbluffc befummle.

*—* Semberg. Sa* neue Eouccnl)nuS ber ^bilbarmouic ift eim
geweiht morbcu ; cS ift bieä bnS mieberaufgebaute ehemalige ihenter

PcS öhaien Sfarbccf. 3\k- DrdKficr wirb bnigirt tum ben Euiupouifteu

S u b 1» i g © j e 1 a n c- f 1 nnb £1 e i n n cd S a r e e! i. Scr EinWciiiuugS--

aOenb war bei 9)<ufi! püdiifdjer Eompomftcit gcroibmet, auc>gcfül)rt

uon potuifdjen 9Jinjifcru, Sc-:- weiteren finb für bic Eonccrte biefer

Saifou engagirt. s}>abcrei»*'i, Stcjoroedi, Siofcntbal unb 3':,l n bc Sichte.
*—* .grille a S., 6. Sein. 93 r n u o y et) brich' S Sonfcr»

»atorittm fiiv 9Jiufif nnb Jheater >,£pef bot in feiner geftrigen

(7;. il(itftfauifüi)rung eiiittn im Saale ber „üufpc" »erfammeltcn

^iemlid) ijnbivcidien fublifum lücfjt nur ubcr^cttgcnbc groben feiner treffe

lieben Sciftungcu, fonbern Uigtcid) einen mertpoflen intififalifdjen ©cuuß.
Schon bic iBubl beS ilkogranimS war eine glücflidjc ju nennen: auf bic

flajfijdn erhabenen 9(nfaiigSfccncn ber „3anberptc" folgten smei

Sicher nnb ben Schluß Inibete ber zweite 31 ft »ou SDiaiHart'5 reijenber

fomijdjcr Dper: „SaS ©löcfcrjcn beS Eremiten". SBaS äunäd)ft bic

auffretenben ©iujeljängcr betrifft, fo führten fic ihre 3htfgabcn bor»

SÜgiid) burd); »on ben Samen aridjiietc fiel) bcjonbcrS ftrl. 9Ji. Slang
burd; tbre int ©cjnitg inte Spiel gleid) ooflfotnmcnc Sarftctluug ber

9toje im leytgennnnten Stücfc au«, wäljrcnb gri. ©. Sdjucfliugcr in

»er 9iric ber „Königin ber 9Jacht" eine jd)önc Sciftung bot; bcjonbciS

gelangen ii)r and) bic fdjmicrigcu fioloraturen rcdjt wohl. SBon ben

mitwirfenben sperren rjerbient neben jgerrn §. SJialben, ber als Jamino
nnb ipätcr als SilBiau feinen fdioucn, bttnfelgcfärbtcn Jcnor trefflid)

jur ©cituug brad)tc, Bor allein §crr Otto Sauge genannt anwerben:
feine tjerrlirfje Söayftimmc bcmäl)rtc fid) bcfonicr§ in ber fffolle be»
sJ3apageno, bic er aud) in äicäug auf ben Siusbrud gut t)fmuäl)cb.

§crr Sauge, ber öerrn §ct)brici)'s Scijulc bi§ 1901 angeijörte, ift,

toie fjter bcmerli fei, SQütglieb bes g-ürftlicrjcn Sljcaterä in Sonbcr»=
Ijanfcn. Sähid) bic (iböre, gcjuugcn Don ber Cberflaffc bes Eonferoa«

torinnts liefen fleißige 3lrbeit erfennen unb gelangen fcfjr gut; fo

tnandjc mittlere Dpernbül)ne bitrfte beffere^ nidjt auflueifen. SBefonber»

jdjeijtt ber Seitcr ben Sdjülctn ba§ riebtige Einbringen in ben

innftialifdien ©eljalt ber SScvfe ju »ermitteln, tra§ fiel) int 3In« nnb
31bjd)>.nclleu ber Jone beutlid) luubgab; 51t rütjuten ift aud) bic

minntiöfc ©j:aftb,eit ber ©injäge. Slücs in allem wacfjte bic 3Iuf»

fütjrung ben ©inbrurf, bajj bjicr tnirflidi etwas» Siücrjtigc» geieiftet

werbe, wie bieg aud) bon einem ebenfo erfntjrcncn wie pflichteifrigen

fünftlcrifdjcn Sciter nid)t anber^ erwartet werben !ann. (S.-Z

)

*—* Stuf f orberun g. SJcit ber ^Bearbeitung cine§ biogra_pt)ifd)=

bibliogrnpijiidjctt 2ej:iions> ber bciitfd)cn Somponifteu unb äJcufiffd)rift=

ftctler bc» 19. Sttjrfjunbcrt» befetjäftigt, als gortfefjung su meinem
QueIien=SJejifott, erjudje id) biejenigen §errcn um bic ©infenbung
ifjrer Siograpljic, bic tu btc biä-ber öerbffcntlidjtcn Serjfa ungcuügenb
ober gar nid)t aufgenommen finb. Unter bcutjdjen Sompouiften oer>

ftei)c tcE) neben ben int beutidicn fHcid) geborenen, bic in Deftertcid)*

Ungarn, Söötimcu, 9J!äl)rcn (mit Sluäjcbluß »011 ®aligicn) unb ber

Sdjtucij lebenbeu 93cufifcr. Sic süiograpt)icu muffen in Slürjc ba§

©eburtsbatum unb Ort, bic Stubien (ücljräcit) , bic ScbensftcHung,

wie 3intt ober ä5ejd)äftigung, ben, ober bic SBofjnortc mit ber 3aijrcs=

jaf)t, Sluäseiebnungen unb ein Skräcidjniy ber SBerfe mit ffiatcu,

DpU'Jsafjl rcjp SBcrlcgcr bei Sruelcn enthalten. Icmplin U 9Jc.,

int Dftober 1902. Hob. Eitncr.
*—* Sem befanttten ^ollänbifcben Irio ift ba« neuefte SBcrf

Stjriftiau Sinbing's?, ein SErio in 31 moll Dp. 64, gemibmet.

®ie erfte Shtffüljruug fittbet ftatt Sicn«tag ben 4. 9fo». im ©oneert

bes" s^ollänbijdjcn Srio§, wo aud) ba* bcrfclbcn Bereinigung gc=

wibmete neue Irio 5|5t)iltpp Scbarwenfn'sä ju ©cfjör gebradit wirb.
*— * Sic Sßcrlagt3bud)l)anblung 9Jcori^ «djauenb u rg in Sarjr

©rofjf). 33abcn, erlaßt eine ©tnlabung jur S)irei§compofttion cinc§

,,»olfstümlid)cn bcutftfjcn gifttculicbee". ^ür bic befte Vertonung bc3

Siebe» Bon iRuboif §crmanns3 Wirb ein ißräs bon 800 9Jiarf au§ge«

fegt, ©inäujcnbcn bis 1. 3 a " uat 1903.
*—* SrcSbcn. 3tuä bem 9Jiufif=@alon SBcrtranb Sott),

©elegcutlid) ber 3tuffüt)rungcn claififd)er lonwcrfe finben in biefer

Saifon burd) sjerrn iöertranb Siott) Sorfüfjrungen fämtlidjcr Sonaten
bon £mt)btt=9Jioäart=!8ectl)oocu ftatt. Unb ^wax: 1. Dieitje : 1902 Cftbr.«

Scjb. (»om 16. Cftbr. bi§ mit 18. 3>Äbr.); II. iReibe: 1903 Sanuar--

9Jiarä (nom l-'>. Sauuar bis mit 19 9J!drj); III. 3tcil)c : 1903 Wt&x^
99fai (»om 26. äJcärj bis mit 28. 9Jiai)

;
je 10 Vorträge. Siefc

Verträge, beren wettere atlmintcrücbe gortfegung geplant ift, foüen

Sunftfreunbcn 6Selegeui)cit bieten, einmal bic ganje große 9Jeibc ber

9.!iciftenoerfe .vanbn'-j , älavvtrt'* unb 3Jectbo»eu'-: in mbglidjft

fi'tiiftlerijdjer, ftilgercdjtcr 4t! icbcrgabc ^11 genießen
*—* Sic „,vamb. Uta d> r." beridjtcu über eine 3tuffüt;ruug

»ou „Qax nnb Zimmermann" im Sx>a nbSbcet e r Si abt tljca tcr

:,i£ufctnble (Siafiipicl beS Sübect'er StabtüicaterS) unb coufiatircu, baß

ber betreffeube 93art)tou befouberen Beifall für ben Vortrag bcS bc=

raunten Sicbc-J mit bem fliefrain „SaS war eine föftlidic 3 l
'' t

" erntete,

©ine fvragc fei erlaubt: bat ber Säuger ftatt beS 3arcnlicbcS fiel)

»om SJccifter Stabingcr jenes Sieb geliehen ober hat ber betreffeube

iieriditcrftattcr »on feinem i; latu
- aus fdilcdit geljön? X. '/.

*- -* 9Jiontreur. Qnm ^euefij für ben Sirigeutcn uufrer

©ui'capetle, sVrnt Oc-tar 3 ü 1 1 n c r
,

fanb bei »ollem Saale am
2. Dftober ein 3Sagucr--©oneert ftatt. Seit lauger |jeii fpiclen bie

äC-agucr-ßoneertc in ber Serie ber Sumphonicconcertc tut ©uriaai

eine große Stoße. Sic bilben geiuiffermaßcu eine Specialiiat unjerS

»orjüglidicn Drd)cfterd)efS. SicS 9Ji\il famen ',11 (JScl)ör bic Diiocrturcn

:,u „Sobengnn" unb „Xminljaufer", Borfpiei unb SiebcStob au»

„"Iriftau",
:Arauermarjd! aus „OHHtcrbammerung", bie „fyauftouoertnre"

unb „SiebcSmahl ber 9tpoftcI". Diaiürlid) bebeutete biefer 3!bcub

einen neuen Sriumpl) für yemt güttner unb unfer Drchefter.

Sn» ffiublitum icigte fid) cuthufiaStuirt unb übcrfifjüttetc §crru

©apeUmciftec ^vitttnev mit iBeifaü, ycroorruf unb S3lumenipeubcn.

K,

örttifrljfr Änjctger.

Sauret, Emile. Deux niorceiiux pour Viülon avec

Orchestro ou Piano, Op. 70. erjd;iencn bei 3i. yovbcre]=

isou ben jwei neuftcu ©ompofitioncu beS franäöfifdjcit Sßirtuofen

— feinem greunbc Sarajate gemibmet — liegt mir 9h". 2 »or: Capricc

espagnol. Sem SBcrf liegt ein für bot Soliftcit fetjr banfbareS

©apricciottjcma $u ©riinbc, baS mufifalifd) jWar jehr unbebeutenb,

ift, bei flarer, rt)»tt)ittifd) genauer 9tuSfüf)rting aber cntfdjicbcn nu>
bot! wirft. ©S wirb auf feljr manuigfadjc Sßeife »erwenbet unb »01t

red)t pifantcu Siuifd)cufaj}cn unterbrochen. Saß eine 9Jicnge g-fageofett»

Siüne unb breiftimmige 9lfforbc , bie für ben SSürtragenbcn fefjr

banfbare Sdjwierigfeiten bieten, in bie ©ompofitton binein gepaeft

Worbcn finb, mag man mit ber SBibmttng eutfd)itlbigcn. ©S braudjt

eben ein Sarafate für feine fitiuft, fofl fie beim $ublifum wirfeu,

berartige JjjtlfSmittcl. —
Pozzoli, Ettore. Melodia per Violino e Piano-

fort e (E. Buffa FiJs, Milan.)

©ine ferjr anfpredjenbe ©ompofttiou getrageneu Etjaraftcr«.

Sie iparmonif ift blühenb unb befigt fremblänbi'fdjcn 43cigcfd)ntacf.

SaS SBcrf giebt fid) für ©eiger mit großer ©cntilcnc als ein

SÜnbenbcS S3ortrageftücf. —
Anzoletti, Marco. Melancolie, Morceau pour Violon

avec Piano. (Hug Freres, Leipzig et Zürich).

Sic fd)Wcrmütigc Stimmung, bie ber 31tttor burd) biefent Son»
fajj fjerroorrufen Will, faun meines ©radjtenS nie crreidjt werben,

ba bic unruhige, febr wenig tnclauci)0lifd)c unb formell betrachtet

bilettantifdje SBcglcttung ber Soloftimmc etjer eine gegenteilige

SBirfung erzeugt. Sie fdjroff aufeinanberfolgcnbcn Ijannoitifdjcn

SBcd)fcl finb für uns fdjon nidjtS ueucS mel)r. Sic »ermögen nur
bic §örcr ber ©ompofition git entfrembett. Siefc 9J(c(and)otie ift

§crrn ©efar SI)omfon gewibmet.

@t(ua, De!ar ba. 9Mobte für Violine unb Maüieibe^

gleitung (©ebrüber §ttg=2eipäig).

SiefcS STonfiücf »errät eine geringe ©rfinbungSgabc beS StutorS.

Sie barauS cntftcljcnbe ©infad)t)cit muß man bcShalb als 9Jiangel

t)inftcllcn. ©iuigc S?erfud)c, barinonijd) intereffante S*crbinbungcn

»orjufübrcu, mißglücfeu. Sic SjeglcitungSformcii bcjdjränfcn fid)

barauf, bie notmenbigeu 9(fforbe bei liegenbieibenbem iöaß in Den

Dbcrftimmcn im gleichen 9it)t)tl)tnuS p wieberholcu: ein fetjr abgc=

für^teS Sßcrfafjren, Söegleitftimmeu ju fdjrcibcn.

<Sal)la, 9ficl)arb. Scbtummerliebdjen für Violine

nnt 5öegleittnig bes ^tanofortc ober ber §arfe. (©d^meer?

& §aafe in ^Bremen).

Sic SJielobie ift 31t monoton unb bie Begleitung burd) bie

confequent burdjgeführten 9(rpeggien ju fimpet, um bie S3cftimmung
*cS SBcrfeS, baS burd) bic bicifad)c Scrwenbung beS glageoIettfpielS

bod) ben erwadjfencn ©cigern befd)crt ift, ju rechtfertigen. —
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Groningen, S. van. Duo pour Violon et Violoncello
(aus fem 2rio Dp. 7.) (g. g. SBriü^eiben).

©icfcg Slnbantitto bringt attgcncfjm flingenbe 3J?otiBc cinfadjeren
Eljaraftcrg, in einer funftgctnäßcit ©urdjarbeitung. Set einem beut

©cfanggrUarafter beg SEcrtcg cntfprcd)cttbcn Vortrag wirb bag Jon=
ftücf Bortrcffltd) Willen. Albert Wotruba.

®tc oor nod) nidjt langer 3ctt »on ber akrfaggfirma Hermann
Seemann 9lad)folßcr in Sei^ji« tn'g Scbcn" gerufene
„Itniuerfat 6t»ition" Bcrfd)icbcnfter allen 3mcigcn ber 3:on fünft
entnommener äBcrfc ift ein fcljr banfcnSWcrtcg Unternehmen, beffen
immer weiteren 9lugbau man nur mit greuben begrüben fann. 3u
rüljmctt finb ber jefjr bcutlidje ©ruef unb außerobe ntlidjc
83 tili gleit bei nid)t etwa geringerer Qualität beg jur Scrwcnbung
fommenben $apiermatertalg.

SRir liegen Sdjumanu'S „gugcnbalbutn" Bon bem befannten
Eomponiften @. @d)ütt reoibirt, W o f d) e I c § ' „Stubicn" Dp. 70 58b. I.

mit gingerfag bcrfcf)cn Bon SB. nnfc S. JlKrn unb ein „Siencr
Söaljer 8ll&um" Bor, roeldieg ben jungen flaotcrjpiclenben ©amen
10 ber bclicbtcftcn Slhtfenfinber cincg äJfiilödcr, Suppe, Strauß,
gictjrcr u. a. alg wiüfommcnc ©abe für ben Salon bringt.

Ein SBctr,naci)tgalbum oon 91. ©artorio (Ebenbafelbft er*

fd)icnen) cntfjält 21 ber betannteften 38cif)nact)tg= unb 9JeujaIir§licbcr

mit (eidjter angemeffeucr filaoicrbcglcitung, 6 lurjc 4pnbige
SBetfjnadjtSftücEc unb eine Keine „SJ8et£)nari)t§pf)antafte" unb „gcft=
marfdj" beg §crauegcbcrg, bie bem jugenblidjeu SBcrffänbniS gut an«
gepaßt finb. Sag Sllbum fann wegen feiner aicidjljaltigf ett unb
St Ht gleit (1,50 33t.) empfohlen werben.

35on Siebern ober Sicbertjcften bcgfelber SBerlagg finb
bicsmal ju nennen: Staltcnif djeg Steberfpiel, ®id)tung Bon
$aut §ct)fe, comp. Bon Hermann tätltv Dp. 26. ©er Etjctug

umfaßt 12 cin= unb äWcifttmmige ©efänge, in betten bag melobifrtjc
Element Bormicgt. ©er Slantcrfafe ift gut mobern unb wofjlflingenb,

in ber Harmonie wennglcicfj nidjt eigenartig bod) immer geiftooH.

llcberfjaupt f)«t ber Eomponift ben Jon ber ®id)tung fcljr gut ge«

troffen unb bie gcfdjtcftc Serwcnbung italicnifd)cr Drtginalmelobicn
giebt bem ©anjen nod) metjr ein ed)t fübIänbifd)eS Kolorit.

3mct Siebertjeftc oon Siatl von jlagtel, Dp. 8 58icr unb Dp. 9

günf Sieber, finb beachtenswerte ©aben cineg feinftnnigen talcnttrten

Sünftlerg, ber ben freubctlamatorifdjen Stnl beg mobernen Siebcg
(bei einem bereit! erfolgreichen Dperncompontftcn ift bag ja and)
fein SSunbcr) mit ©tdjerljctt betjerrfcfjt. gd) erwähne eg, um ba=
burd) fogleidj Ebaraftcr unb (Stellung biefer Sieber anju«
beuten. Sagtcl'g „®enf eg, o Seele" reicht aüerbingg ntd)t an §ugo
SBolf'g Vertonung begfelbcn Jejteg Ijeran, ift aber audj nidjt ofjne

Stimmung, ein fcljr ßrajiöfcä „Stuf bem SRagfenball", bag büftcr»

mclandjoltjdje „SBintcrfrtebcn" unb bag cffeftBoH gefteigerte Sdjlußlieb
„SBir bret" OciBolIftänbigcn Dp. 8. Stug Dp. 9 mödjte id) befonberg
bag rei^enb potnttrte 3Jr. 3 ,,®'§auptfad)'" ^crBorticBcn unb 3xr. 1

„Sag mitleibige SKöbd", weldjeg mit adertjanb b,übfd)ctt tonmalerifdjen
3ügen in ber SlaBtcrbcgleitung auggeftattet ift. Sein 3weifel, bie

Sieber Werben tooljl ifjren SBeg in Eoncertfaal unb §aug finben!
!)ictn()olt( SScrfet'ö Segenbe „SEBalt^cr Bon ber SSogelwetbe"

Dp. 106 fteEt einem ftimmfräftigen S3aritontften gewifs eine ganj
banfbare Aufgabe unb entbehrt aud) nidjt einer gewiffen ber S8a5abc
äulommenben SBudjt unb SBrcttc in ber Xonfpracfjc. ^m SSergleid)

aber mit unferen erften SUeiftcrn auf biefem ©ebtete, wie SöWe,
ißtübbetnann unb beifpielgwetfe aud) Sommer mu& man bodj fagen,

iafa fo ein red)ter urmüd)ftger SSoÜSton, gefuttb unb in bem innerften

Sonempfinben beg Eomponiften wurjel^aft nidjt ba ift. ©r wirb
f)tcr woijl aud) angeftrebt, fdjeint mir aber metir gemadjt. ®rei
Sieb er nad) ©cbidjtcn Bon i{ eter Eorneliug comp. Oon >\'*" rt»!
S>Jiforc») Bcrratcn beutltci) bie ^erfunft beg nod) jungen erft neuer»
bittgg meljr befannt werbenben (Jomponiften Bon bem gewaltigen
S3a'.)reutl)er Süeiftcr, biefer überhaupt ber ganzen jüngeren Eompontften=
weit lid)t= unb naljrnngfpenbcnbeu SRtefcnfonne. ^n bem äWeiten Siebe

ift reid)Itd) Biet „Sot)cugrin"> Stimmung, wöljrcnb bag »ritte ben
cinfad)=jd)lid)tcn ©cfüijlggcfjalt beg ©ebtdjteg fetjr gut illuftrirt.

Karl Thiessen.

JfcfiatfoWg^, SWobcft. S)ag Seben *ß. 3. XföaitoMfy'a.
©eutfa^e Ueberfe^ung üon 5ß. Quon. SWoäEau = Seipjig,

^ß. 3urgenfon.
©iefeg atlerfcitg fo lebhaft begrüßte SBerf, beffen ©rfdjeinen in

beutfdjer Ueberfc^ung wir in 5Rr. 47 be§ Bortgcn ^atirgangg melbcn
tonnten, ift big jegt big jur 6. Stcfcrung gebietjen. ®ie 2. Stcferting

beginnt mit einer bie ©igenart Ijdjaifowstn'g Btelfad) daraftertfirenben

©rjätjlung Sarodje'g über Sfctcr 3Ijitfd)'§ ©tubicnjab,re auf bem non
Slnton 9}ubinftein 1861 gegrünbeten Sonferoatorium in St. Petersburg.

Tic 6. Stcfcrung fdjließt tut SKärj 1878, wo fid) IfdjattoWsft), aug
gtalicn fomntcnb, wofjttt er ©an! ber ffliuntficcuj einer iljn fdjwärmcrifd)

ocrcbrcnbcu tunftbegeifterten grau , ber grau SBabcfljba gilarctowna

non SJiccf, nad) 3 a f)rcn ber (jntbctjrungcn unb Sorgen fid) jur Er-

bolung tjatk flüdjten fönnett, ©nbe gebruar 1878 in Klareng nieber«

ließ, gtnen §auptbcftanbtetl aud) biefer Sicferungen lulben bie Briefe

2|"d)aitowg!t)'g. Edm. Eochlich.

Auffüljruiigfn.

ört»Ctt:^rt»en, 26. Sept. Recital Vocal donnö par Mr.
Alfrodo de' Giorgio. Avec la gentile assistanee de Mlle.

T.uise Adolpha Le Beau, Mlle Olga Sehnepf et Monsieur Heinrich
Bletzer. ^ergoiefi (Nina). Icnaglta („Begl iocchi, mercel'j. §affc
(„Ritornerai fra poco). ®rci Stcber mit Begleitung Bon .fflaBtcr

unb Sßtoltnc : Sc S3cau (a) „SBic bir, fo mir" (Avvenga di me, quel

ch'e di te), b) 3" ber 9Konbnad)t [Plenilunio] , c) „gd) Ijabc bie

Slumcn fo gern" [,I fiori mi piacciou cosi"J [Verlag, E g. Saljnt

9fad)f., Scipjigl). Semberg (Chant Hindou). Sconcaüallo (I Pagliacci

"Prologo]). lofti (Per morire). Et)0intnabc (Fleur du matin).

Kljaminabe (Au pays bleu). STofti („©ttitare").

Qaüe a. ®. SBruno §ct)brid)'g EonferBatorium für

Söcufif unb Später (Dper) fpec. §od)fd)u!e für ©cfang. VII. Slcufif»

auffüfjrung »$robuftiongabenb ber Sdjülcr ber Dpcrnflaffc unb ber

Ebor»Dbertlaffc am 5. Sept. Wofrazt (®ie Saiberflbte. ©roßc
Dpcr. Sdjnclltngcr (Königin ber 9iad)t); SOfalben (Samino); Sänge
(Sßapagcno\ Sauge, giebtger, §ocfcr. Hauptmann (a) Stltbcutfdjeg

»olfglicb, b) £aibenröß[cin). (®ie etior^Dbertfaffe) : äRaillart (®ag
©löctdjcn beg Eremiten, fiomifdjc Dpcr. Slaug (SRofe); giebtger

(©corgette); halben (SilBain); Sänge (SelamB) ; Sen^fd) (Scr 5ßriefter).

Eljor: ®icEl)or = DbcrtIaffc. Slnmerfungen: Ä'laBierbcgleitung ber

Solo» unb Enfemb!c=3citmtncrn: §err ©treftor: S3runo §et)brtd).

SlaBtcrbcglcitung beg ginale in 9fr. 3: grtg SJolfmann.
Vctplifl. SRotcttc in ber St)°nla sfird)e am 18. DKobcr.

filugbarbt („®er §err ift mein §trte"). ©oubimel („Agnus Dei").

— fiirdjenmufif in ber Sbotnagfiräje am 19. Dttobcr. S3ad)

(„©Ott, ber §crr ift Sonn' unb Scfjtlb").

Wanöeburd. ErftcgEonccrtbegStäbtifd)enDrcbeftcrg
(60 Sünftler). Scitung: Eapctlmeiftcr Sofef Srug»2Salbfce.
Solifttn: Eonccrtjängcrtn grau Ella !£ljicg = 8ad)mann aug

SBremen. 9tm Slaoier: *)3'an ift griß SBilte, am 17. September,

©lud (Dußerturc ^u „3pl)igenie in 9tulig" [mit Sd)luß Bon SRictjarb

SSagncrj). SBagner (Sorfpiel gur Dper: „®ic 3!Kciftcrfinger Bon

SJürnberg"). Stcber am Stlaoier: Otubinftein (Eg blintt ber %au);
Sdjubert (§atbcnrögletn)

; Senfcn (SOiurmclnbeg Süftd)cn). üEfdjaif omgft)

(Drdjeftcrfuite aug bem SBaUet „©er SRußfnacfer"). ©ufag (L'apprenti

soreier. Scbcrjo für großeg Drdjeftcr nacb, ber ©oetb,e'fd)en S3aHabc

:

„©er 3ouberlet|rIing"). Stcber amSlaotcr: SJcogälowgtt) (Serenate);

Strauß („Stänbdien,,) Srug<S8afb)cc (Wein Siebfter ift ein §ammer=
fdjmicb). SBatf) („2lir"), §apbn („Scrcnabc" [für Steid)tnftrumcnte]).

SBcber (DuBerture ^ur Dpcr: ,,©cr greifd)ü|")-

Montreux. Concert Wagnerien au benefice du
Chef d' Orchestre M. Oscar Jüttner. Eine Faust-Ouverture.

La Sainte Cene des Apotres. Prelude de „Lohengrin". Pre'lude

et Mort d'Yseult de „Tristan et Yseult". Marche funebre du
„Crepuscule des Dieux". Ouvertüre de „Tannhäuser".

Coiimle in fettig.

24. Dttobcr. 4. Stjmpb, ottif d) er SSortragg = Slbcnb (gerb.

Sdjäfer). Solift: 3?id). Srömer (5ßioline).

25. Dttobcr. Sammer muft! im ©ewanbb,aufe.

28. Dttober. 2. Eonccrt ber „Jceuen großen iDrcbeft cr«SI6onnc»
mcntg«Eonccrtc". §eräog(. 3J}einingenfd)e §ofcapcl!e.

30. Dttobcr. 4. ©ewan bl) a uSconccrt. Duncrture jum SJiärdien

Bon ber fdjönen 2J!elufine Bon 9Jienbef^foIjn--ä3artl)olbt). ^ntermcääo
aug „geuergnot" oon Df. Strauß (jum 1. SÜialc). Stjmpljonie

(3Jr. 3, Egbur) oon Schumann, ©efang: gräul. SÜHnntc SJaft.

1. 9?ooember. Stebcrabenb Bon §elene Stacgemann.
2. Koücmber. Sing ata bem ie („3ubitb" Bon fflugbarbt).

3. Jiooembcr. 2. 5ß rj

i

I fj a r m oni jd)eg Eoncert (SBinbcrftetn).

Solift: gorebbammer.
3. 9JoBember. ÜbcI = Duartett.
5. SKoBember. 3. ©egember. 7. Januar, fflaoierabenbe Sllfreb

OJcifenauer.
7. Scoocmber. 2. populärer Sammcrmujttabenb (SRocgger).
9. ScoBember. Eonccrt gri^ Bon S5ofc.

11. Siooember. 9. ©ej. 1. gebr. Sieberabcnbc Dr. S. SBüllncr.
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Sesucßi
Band 87 (1891) und 90 (1894) der „Neuen

Zeitschrift für Musik". Dieselben werden zai

entsprechenden Preisen gekauft von

Leipzig, C. F. Kalint Nachf.
Nürnbergerstr. 27.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVIII. Jahrg. für 1903. XVIII. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträts und Biographien von Friedr.

Chrysander und Ad. Saudherger — einem Aufsatz „Ein
vergessener Grossmeister" von Dr. Hugo Biemaun —
einem umfassenden Musiker-Geburts- und Sterbekalender
— einem Konzert-Bericht aus Deutsehland (Juni 1901 bis

1902) — einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften und
der Musikalien -Verleger, einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche nebst einem alphabetischen

Namensverzeichnisse der Musiker Deutsehlands etc. etc.

34 Bogen kl. 8", elegant in einen Band gebunden 1,50 Mk.

in zwei Teilen 1,50 Mk.

Grosso Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste

Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis
sind die Vorzüge dieses Kalenders.

jj^F* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Für die Reform des Schulgesangunterrichts aufs

Angelegentlichste zu empfehlen:

Lehrgang eines human - erzieh-

lichen Schulgesang - Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Wadsack.
Preis 90 Pf.

teipzia. Carl merseburaer.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— n., gebunden M. i.— n.

Leipzig. C. F. Kannt Nachfolger.

Neue Erscheinungen
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Beethoven, Li. v. Variationen über ein Thema aus
Händel's „Judas Maccabäus" für Pianoforte und Violon-

cell. Zum Concertvortrag eingerichtet von Friedrich Grütz-

macher. M. 3.—

.

Capellen, <*. Op. 11. „Noch sind die Tage der Rosen."
Lied am Klavier. M. 1.—

.

— Op. 19. Deutsches Flottenlied für eine Singstimme mit
Klavierbegleitung. M. 1.—

.

— Op. 20. Drei Lieder für eine Singstimme mit Klavier-

begleitung. No. 1. Bleib du in deiner Meerestiefe. No. 2.

Und um die Mooshank duftete dir Vliedt r. No. 3. Wiegen-
lied. Compl. M. 2.—

.

Härder, E. Drei Lieder für Männerchor. No. 1. All-

gemeines Wandern. No. 2. Frühlingslied. No. 3. Zwie-
gesang. Partitur compl. M. —.60. Stimmen compl M. 1.20.

Härtung, H. Op. 3. Vier Gesänge für Männerehor. No. 1.

Wanderlied. Partitur M —.40. Stimmen M. —.60. No. 2.

Schenkenlied. Partitur M. — .60. Stimmen M. — .80. No. 3.

Lieder und Wein. Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60.

No. 4. Heimkehr. Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Hoffhiann, O. Op. 17. Vier Stimmungsbilder für Klavier
zu 2 Händen. No. 1. Lenzv:anderung . No. 2. Geständnis.

No. 3. Trennung. No. 4. Es war einmal. M. 2.—

.

Klammer, G. Op. 2. Im Gesang. Lied für Männerchor.
Partitur M. —.40. Stimmen M. —.60.

— Op. 22. Romanze für Piano und Violine. M. 1 20.

Ijiszt, Franz. Saatengrün für Männerchor. Ausgabe für

Frauenchor. Partitur M. — .60. Stimmen M. — .60.

Meyer-Mahlstedt, A. Einkehr. Lied für eine Sing-
stimme mit Pianofortebegleitung. M. 1.—

.

Morley, A. Alpengruss. Salonstück für Pianoforte zu
zwei Händen. M. 1.50.

Möskes , H. Drei Lieder für eine Singstimme mit Piano-
fortebegleitung. No. 1. Mein Engd. M. — .80. No. 2.

Es fiel das letzte Blatt vom Baum. M. —80. No 3. O dann
vergieb! M. —.80.

Parlow, Edm. Op. 58. Der Teufel und der Spielinann.
Partitur M. —.80. Stimmen —.80.

Rietz, Julius. Morgenlied für Männerchor. Einzel-
Ausgabe. Partitur M. —.60. Stimmen M. 1.20.

Rubinstein, A. Op. 44 I. Romanze Esdur. Neu-
Ausgabe von B,. Teichmüller. M. 1.50.

— Op. 50. No. 1 Nocturne für Pianoforte zu 4 Händen.
Für Violine und Pianoforte von 11. Schweizer. M. 1.50.

— Op. 50. No. 3. Barcarole G moll. Neu- Ausgabe von
Hob. Teichmüller. M. 1.50.

Schumann, C Op. 19 No. 1. Weihnachtslied für Männer-
chor. Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80. No. 2. Abend-
gebet für Männerchor. Partitur M. —.60. Stimmen — .80.

(Schwartz, A. Zwei Stücke für Cello und Klavier. M. 2.50.

Wald, Karl. Op. 5. Die junge Mutter. Lied für eine
Singstimme und Klavier. M 1. .

— Op. 6 Nutzlose Warnung. Lied für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung. M. 1.—.

Wiedermann, Fr. Grüsse aus dem Liedergarten des
deutschen Volkes. 15 Volkslieder, bearbeitet und für
Männerchor gesetzt. Heft. I. No. 1—7. Partitur M. I.—

.

Stimmen M. 1.20. Heft IL No. 8 15. Partitur M. 1.—.
Stimmen M. 1.20.

Wittenbecher, O. Trauungslied für eine Singstimme mit
Violoncello (oder Violine) und Orgel (oder Harmonium).
M. 1.50.
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(»rosser preis

üon Paris.
Grosser preis

von Paris.Julius ßlütbner,

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

Slügel. Hoflieferant Piantnos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

4£>

A[>

<7V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Violin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung- und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen:

Deutsches Ifeiiiilln
Gürte dich Germania!
Nimm den Dreizack in die Rechte.

Gedicht von G. Thouret.

Für 1 Singstiiniiie mit Klavierbegleitung

componirt von

Gr. Capellen.
Op. 19. Preis M. 1.—.

Mvm. C. S. Kabnt naefcf.

Soeben erschienen

:

&amillo Scßumann
Op. 20.

Znxi Concertstücke
für Violoncello mit Beakituna des Pianoforte.

No. 1. Romanze M. 2.50.

No. 2. Mazurka . . . . . M. 2.50,

Weibnachtslied
„Von all' den tausend Klängen"

Schulte von Brühl= für männercDor. ===
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Abendgebet
Tr~¥Tf t> O der cl u i\ t> e r Ster n c n " ¥T?1?

Paul Baehr= für Ittännercfeor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

2>rit(f Bon ©. Krctjfing in Sktpätg.



SSödjnitltri) 1 Kummer.— ^ rc '-' fwlbiäijriidi

5 Sit., bei Svcusbaubtcnbung 6 SJif. (Scmid)»

laut) unb Ceftcrrctd)), bcjro. (> ÜDcf. 25 "#].

(Sluslnnb). 3'ür TOitghcbcr billig. Seittjd).

ä)hifilüci'cin§ gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

(SiurüctungSgcbütiren bic Sjjctitäctlc 25 ty\.
—

Cetpjig, fren 29. (Dftobor \902.

9t c u c

öeftcllung nehmen alle ißoftämter, 93ucö-
r

9Jhififatien= imb Jhinftbanbtungcn an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Keseug für

aufgehoben.
33ci ben ^oftetmtern mujj ober bie SScftctlimg

erneuert roerben.

<§rtff für 18ii5ifi
(Scgrünbet 1834 uon Kobert Sdnimauu.)

ikvantnjortltcfjer -Kebactarr : ©ömittlö ilod)ltd} t. 3.5. Verlag oon C. JF. Äat)tlt Jlottjfolger in findig.

—— 9iürnfeergcrftrirße Kr. 27, (Scfe brr Jibnigftrafje.

jÄujjcitei' & §o. tn SJonbon.

». £uülj0|f§ S8ud)t)Mg. in Woltern.

<äebd§nez & potff in SSarfctjau.

$efir. ^ug & go. in gürid), SBafel u. ©tvajj&urg.

M 45.

leimunbl'ed'^icifter 3al)rgaiut.

(San» 98.)

^djfcfinßer'fäe äRufilfj. (SR. ütenau) in SBcrdn.

#. g. §te$at in Kero=?>rf.

JlfBetf 3. ^utraann in SBien.

§8. & 3». plfjed in «Prag.

3nl»alt: Sic „muftfalifdjc" Stfuftif als ©runbtage ber ."parmottif unb SKelobtf. SKtt experimentellen Kadjtuciien am Sfaoicr. SSon ©corg
Sapeftcn. (gortiegung.) — iKargarete Stent, (gin iTünfttcruineuteben Bon Wtmlf Stern.) SSon ißenno ©ciger. — Sonccrtauf»
fütjruiigcn in Scipjig. — 2(u§ bont iöerfitter SKuftlfcben. — (Sorrcipoubcugen: SBubapeft, Hamburg, föln, Xrteft. — gcutlle»
ton: $cr|"onaInad)rid)tcn, Keuc unb neueinftubtrte Cpent, Skrmijcf)te3, 2lujfiu)runyen, Eoncerte in Scipjtg. — Sin geigen.

Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Capellen.

(Fortsetzung.)

IV. Dur- und MoHtonalität

Die Einheit von Dur und Moll wäre erst dann
vollständig, wenn das tonale Bursystem auch dasjenige

von Moll wäre, wenn also die Beiordnung der Moll-

klänge zum tonalen Dursystem in § 6 ihre Richtigkeit

hätte. Das bis jetzt behandelte „engere" tonale Zoll-

system würde dann ein bestimmter Ausschnitt aus jenem
allgemeinen tonalen System sein.

Wie in einem Bundesstaat ein Oberhaupt notwendig
vor den übrigen bevorrechtigt (primus inter pares) sein

muss , damit sich das Ganze einheitlich entwickle , so

auch bei den 4 Üurtonarten, welche das Mollgeschlecht
bilden. Die Führung hat aber nicht, wie man nach
der Mollvorbezeichnung annehmen könnte, Kleindur
(die Paralleltonart) , sondern Basisdur. Induktiver
Beweis

:

a) Die Hochsept ist in dem gebräuchlichen Moll
wesentlicher, unentbehrlicher Leitton, sowohl harmonisch
wie melodisch. Unzweifelhaft ist diese Hochsept Natur-
terz des Rechtsklanges, also Hauptton, nicht etwa eine

künstlich erhöhte Mollterz oder Quint, also nicht Neben-
ton. Da nun der Rechtsdurklang den gleichnamigen
Geschlechtern gemeinsam und der authentische Schluss
der selbstverständlichste Ausdruck der Tonart ist (s. § 2),

so ist die Vorherrschaft von Adur in Amoll evident.

h) Dies erhellt auch aus dem häufigen Durschluss
und GeschlechtsWechsel in Moll.

c) Der Linksmollklang ist nicht nur in Moll, sondern
auch im gleichnamigen Dur sehr häufig. Damit wird
nicht nur eine neue harmonische, sondern auch eine

neue melodische Analogie zwischen Dur („Molldur")
und Moll („Durmoll") geschaffen, indem Molldur mit
gleichem Recht eine „harmonische" und „melodische"
Tonleiter beanspruchen kann wie Durmoll. Nebenbei
sei bemerkt, dass der Linksmollklang in Dur dissonante
Bedeutung hat, da er nur eine Trübung des Haupt-
linksklanges, also = F t? a c ist, nicht etwa der vorüber-
gehend berührte Mittelklang der Fmolltonart. Die
Bezeichnung „Molldur" ist daher falsch, da sie der
letzteren irrtümlichen Annahme Vorschub leistet.

Ebenso verkehrt ist auch die Unterscheidung von Moll
und Durmoll, da der Rechtsdurklang im gebräuchlichen
Moll selbstverständlich, auch nicht etwa Mittelklang der

E durtonart ist (vgl. auch Polak S. 63).

d) Die Zusammengehörigkeit der gleichnamigen
Geschlechter wird durch zahlreiche analoge Klang-
verbindungen bezeugt. Als solche seien hier aufgeführt:

M L M R M und M L M R M; M L R M und

M L„ KM; M uR L R My und M uR L RM; M U M
(l

id M U M ; M, m M R M und MU^MRM; M„

5

M R M und M Z 7 M R M ; M Z 7 etc. desgleichen,

oZ 9
- M„ R M und M oZ 9

- M R U; M ul R M und

M uL R M
3

Sextakkorde f a h dis
(
Z

Die Beschränkung der sog. übermässigen

Tiefquint — o — Z wischen-

septklang) und f a c dis (U- = Unterhocbsextklang)



— 574

auf A moll ist eine der vielen Einseitigkeiten , welche
sich die bisherige Theorie zu schulden kommen lässt.

Nähere's über die Herleitung dieser Akkorde in § 10, 11.

e) Die Hochquart dis ist in Amoll ebenso häufig

wie in A dur ; sie findet ihre Erklärung als Hauptton
der nahverwandten Rechtstonart E, welcher durch die

Projektion nach der A-Basis in A dur und moll Neben-
ton geworden ist (Näheres in § 9).

f) Die Durterz eis (Hauptton in A dur) behauptet

in A moll den Vorrang vor der Tiel'quart des (Neben-

ton der Wurzeltonarten C und F), die Hochquart dis

vor der Tiefquint es (Nebenton in C, G, F), sogar

dann, wenn diese Töne Vorhalte sind.

g) Die gewonnene chromatische Amollskala er-

weist sich bei Hinznfügung der Hochquart dis als

völlig identisch mit der fallenden chromatischen A dur-

ton leiter

!

— Es ist also wirklich Basisdur primus inter

pares. Wir sind mithin berechtigt , das tonale Dur-
system auch dem tonalen Mollsystem zu Grunde zu

legen, alle Klang- und Tonfolgen von der gemeinsamen
Basis aus zu beurteilen und zu bezeichnen (s. oben d),

Haupt- und Nebentöne von Dur auch als solche in

Moll anzusehen , demnach den Rechtsklang auch in

Moll als Hauptklang (notirt mit R) , den Mittel- und
Linksklang in Moll dagegen als Nebenklänge (notirt

mit M und L„). Die combinirte chromatische Moll-

skala, in welcher alle Töne Haupttöne der 4 Wurzel-
tonarten sind, lässt sich nunmehr auch als einfache
chromatische Tonleiter, allein im Sinne von Basisdur,

mit folgenden Haupt- und Nebentönen verstehen

:

a b h ° eis d dia e f
fis « gis a.

Die hochgestellten Töne sind in Adur und moll

Nebentöne, die übrigen Haupttöne ; die letzteren stellen

die Durtonleiter dar und zwar die combinirte (cf. § 4 11).

V. Molltonalität und Vorbezeichnung.

Wenn vorstehend die Einheit und Symmetrie in

beiden Geschlechtern vollständig durchgeführt ist, wäre
es da nicht logisch , auch die gebräuchliche Vor-
bezeichnung der Molltonarten fallen zu lassen und
Moll ganz wie das gleichnamige Dur zu notiren?

Wenn Moll weiter nichts wäre als eine Nebentonart
des letzteren , wenn also die Concurrenz der übrigen

Wurzeltonarten nicht existirte, allerdings ! So aber ist

die rein historisch zu erklärende Mollvorbezeichnung
im Sinne von Kleindur (Paralleldur) theoretisch und
praktisch die bestmögliche, mag sie auch den Anschein
erregen, als sei Kleindur die einzige oder bevorrechtigte

Ursprungstonart und als sei der Rechtsdurklang wegen
der stets von Neuem anzuzeigenden Terzerhöhung
Nebenklang, der Reehtsmollklang aber Hauptklang.
Für jene Vorbezeicbnung sprechen folgende Gründe:

aj Die Consonanz des Mollklanges ist am voll-

kommensten durch seine Beziehung zu Kleindur zu

erklären.

b) Wollte man das Versetzungszeichen des steigen-

den Leittons gis ein für alle Mal heraussetzen, so hätte

auch der fallende Leitton b darauf Anspruch, da sowohl
diese Töne in der chromatischen Mollskala, als auch
die Klänge E und B, in denen sie vorkommen, in der

engeren Tonalitätsreihe (s. o. 111 2) eine symmetrische
Stellung einnehmen. Man steht also vor der Alter-

|

native, entweder beide Leittöne in der Vorbezeichnung
zu berücksichtigen oder keinen.

c) Unter den coneurrirenden Wurzeltonarten ist

Kleindur wegen seiner Centralstellung zwischen Gross-

dur und Nonendur am ehesten berufen, die ersteren

Basisdur gegenüber zu vertreten. (Jedoch kann mit

Rücksicht auf III, 2e) As- und Des moll ausnahms-
weise wie As- und Des dur notirt werden.)

Der Fortschritt der neuen , experimentell wohl-
begründeten, streng logisch entwickelten und durch die

Musiklitteratur bestätigten Mollauffassung wird hoffent-

lich gewürdigt werden! Sind wir doch jetzt im stände,

alle konsonanten und dissonanten Klänge auf Dur-
klänge zurückzuführen und durch ein einziges tonales

System alle Klangbeziehungen auszudrücken. Nunmehr
ist der Dualismus definitiv durch den Monismus über-

wunden und in der Musik dieselbe grossartige Ein-

heitlichkeit gewonnen wie in der Naturwissenschaft

durch die Entdeckungen eines Helmholtz und Hertz.

Nur der vollständige Bruch mit der Tradition , nur
die Rückkehr zur Natur konnte zu diesem auch

praktisch höchst wichtigen Ergebnis führen. Wie
wenig Wert der historischen Entwicklung in

der Musik beizumessen ist, sollte man schon längst

daraus gefolgert haben, dass die alten Griechen und
ihre Nachahmer, die alten Kirchenlehrer, so wenig die

harmonische Geltung der Skalen (das Prinzip der

Klangvertretung der Töne) wie die Beziehung aller

Töne auf einen gemeinsamen Mittelpunkt (das Princip

der Tonalität) kannten. Sucht man das moderne
Moll allein durch die Entwicklung der äolischen

oder dorischen Kirchentonart zu erklären, so kann man
den steigenden Leitton gar nicht anders denn als rein

melodische, zufällige Erhöhung der ursprünglichen Septe

auffassen, wie es auch z. B. E. F. Richter tut (Contra-

punkt S. 27). Dass diese Auffassung verfehlt ist, dass

gis in Amoll gleiche Berechtigung hat wie g, hat uns

die musikalische Akustik gelehrt und konnte nur sie

uns lehren. Ich kann nicht dringend genug betonen,

dass es mir völlig fern liegt, das Mollgeschlecht lediglich

als modifizirtes (getrübtes) Dur zu nehmen; es besteht

zwar eine Vorherrschaft des gleichnamigen Dur,

aber keine Alleinherrschaft; sonst wäre die mögliche

Consonanz des Mollklanges überhaupt nicht zu er-

klären. Es ist auch wohl zu beachten , dass der im
Verhältnis zu Dur offenbar künstliche Eindruck des

Mollsystems nicht auf. dessen Herleitung beruht — diese

ist vielmehr wegen des überall beachteten Grundbass-
prinzipes ganz natürlich — sondern auf dem Zusammen-
wirken von 4 Durtonarten und der dadurch veranlassten

Entzweiung (s.o. III). Aber sollte es nicht möglich sein, aus

diesen Durtonarten, einzeln genommen, reine Moll-

typen abzuleiten und ist das gebräuchliche chromatische

Moll das einzigmögliche? Diese sich aufdrängenden
Fragen führen auf das Gebiet der Zukunftsmusik,

bleiben daher besser für einen Anhang aufgespart.

§8.

Verwandtschaft.

Die Lehre von der Verwandtschaft befasst sich

mit den Beziehungen der Klänge unter einander, ohne
Rücksicht auf ihre tonische und tonale Bedeutung.

Das ist wenigstens die hier vertretene Auffassung des
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Begriffes ,Klangverwandtschaft a
, welche sich als einzig

richtig erweisen wird.

I. Voraussetzungen der Verwandtschaft.

1) Grundelemente der V. sind Ruhetöne und Leit-

töne (allgemein = diatonische Halbtöne), da beide die

engste , f'asslichste Verbindung zwischen zwei Klängen
herstellen .*)

Vergleichen wir § 4 , so fällt auf, dass dort auch
der stufenweise Fortschritt in Ganztönen zu den
melodisch bestverständlichen Intervallen gerechnet wurde,
während hier nur Halbtöne als verwandtschaftsbe-

gründend angenommen werden.

Vergleichen wir ferner § 5 II, so sehen wir, dass

es sowohl diatonische wie enbarmonische Ruhetöne,
diatonische wie enharmonische Halbtöne („chromatische'

Töne) giebt, von den enharmonischen Ganztönen nicht

zu reden , da diese nicht mehr stufenweisen , sondern
bereits sprungweisen Fortschritt darstellen. Welche
Klänge nun auch immer verbunden werden, alle lassen

sich in eine solche Lage bringen, dass die beziehungs-

weise nächst benachbarten Töne entweder (diatonische

oder enharmonische) Ruhe-, Halb- oder Ganztöne sind.

Beispiele von solchen „Bezugsstellungen":

B-as, sr^
f

g>ge8
-es

,-c

e-

_.des,
c^b

.des.

-b

Die Lehre von der Klangverwandtschaft löst sich

also von selbst auf in die Lehre von den Ton-
beziehungen.

Die Ursache nun , weshalb enharmonische Töne
keine Grundelemente der Verwandtschaft sein können,
ist die Um Stimmung, der sich das an einfache, also

diatonische Verhältnisse gewöhnte Ohr beim Auftreten

enharmonischer Töne anbequemen muss. Auch har-

monische Vermittlung (§ 4) würde die Verständlichkeit

der chromatischen Töne nicht fördern, vielmehr würde

z. B. in i oder „ ,, der Zielton fis wegen seiner

Querständigkeit noch schwerer zu treffen sein, als ohne
die Vermittlung.**) Chromatische Töne im Nacheinander
haben also niemals harmonische, sondern nur melodische
Geltung (cf. die einfache chromatische Mollskala in

§ 7, IV, wo die herausgesetzten Töne nur melodische
Zwischentöne sind).

Enharmonische Ruhe- oder Ganztöne lassen über-

haupt keine harmonische Vermittlung zu, müssen also noch
weniger verständlich sein als die chromatischen Töne.

Können somit die diatonischen Tonbeziehungen
allein für die Klangverwandtschaft in Betracht kommen,
so sind nunmehr diese Beziehungen selbst im einzelnen

zu untersuchen. Melodisch wächst die Fasslicbkeit

*) Dass der meist nur für die tonische Leitsept gebrauchte
Ausdruck „Leitton" zum allgemeinen Begriff „diatonischer
Halbton'' erweitert werden darf, folgt aus der Erwägung, dass
jeder Tonleitcrton als Leitsepte oder Leitsexte zu einer anderen
Tonart überführen kann (cf. auch E. F. Kichter, Coiitrapunkt
S. Hl und Riemann, Harmonielehre S. 22).

**) Hauptmann nimmt bei jedem chromatischen Schritte
einen Wechsel der Intervallbedeutung und der Tonart an und
schiebt darauf die Treffschwierigkeit des chromatischen Tones
(Natur der Harmonik S. 134, 159, 181). Dies ist unhaltbar;
denn inwiefern soll z. B in der Folge C Cü F G C die C-Quint
g durch Erhöhung ihre Tntervall- und tonische Bedeutung ver-

lieren? Hauptmann widerspricht sich übrigens S. 140 selbst.

derselben offenbar im umgekehrten Verhältnis zur Ton-
distanz. Die Rangordnung ist also: Ruheton (Distanz

= 0), Leitton
(

1

; 2 )
und Ganzton (1).

Auch harmonisch ist diese Rangordnung gerecht-

fertigt, obwohl Leittöne im Zusammenklänge härtei

dissoniren als Ganztöne. Stellen wir nämlich die

möglichen harmonischen Vermittlungen der benachbarten
Töne, z. B. in der C durtonleiter dar, so erhalten wir

:

f g a b cd e

c—d, d—e, e— f, f— g, g—a, a—h, h—c;

a h c d e fis g

g a c d e

ebenso zurück. Hier sind die Leitschritte e—f, f— e,

h—c, c—h an Einfachheit, Consonanz und tonischer

Bestimmtheit der vermittelnden Zusammenklänge den
Ganztonschritten weit überlegen. Keiner Vermittlung
bedürfen (diatonische) Ruhetöne , diese müssen daher
auch harmonisch noch vor den Leittönen stehen. Am
nächsten kommen ihnen die „potenzirten" Leit-
töne, d. h. diejenigen, welche nur nach einer Seite

stufenweisen Anschluss haben , nach der andern aber

springen, daher auch einseitige Leittöne genannt werden

können. Beispiele: h-r* h**" c*l, c*!,r •£. -as, h, h
dis.

Offen-

bar müssen nämlich derartige Leittöne wegen ihrer

stärkeren Zielwirkung mehr auffallen, als die zwei-

seitigen Leittöne, namentlich die steigenden, welche
das Ohr geneigt ist als tonische Leitsepten aufzufassen

(s. o. die vermittelten Leittöne und das Nähere im
zweiten Teil).

Die Reihenfolge der möglichen benachbarten Ton-
schritte ist somit ihrer Verständlichkeit nach diese

:

(diatonische) Ruhetöne, einseitige und zweiseitige Leit-

töne, Ganztöne, chromatische Töne, enharmonische
Ruhe- und Ganztöne. Grundelemente der Verwandt-
schaft aber sind allein diatonische Ruhe- und Leittöne, an
dieser im Anfange aufgestellten Behauptung dürfen wir

mit Recht festhalten.

2) Die V. besteht unabhängig von der akustischen

Vollständigkeit der Klänge und von der Octavenlage der

Ruhe- und Leittöne, wegen des Prinzips der Octavenver-

d e de
tretung (§ 1). Beispiele: hg, (h)—c.

g
X c g_(g)

3) Durch den (in Bezugsstellung erkennbaren)
zweiseitigen Sprung eines Tones wird die V. zerstört,

da ein solcher Sprung die Verständlichkeit einer Akkord-
verbindung aufhebt. Daher sind nicht verwandt:

C"GeS HS) C-DiS (c::S) Fi8-C Kg)
E i n seitige Sprünge lassen dagegen die Verwandt-

schaft bestehen, wie bei C—Fis fgi^,p
ls

J,
C—H (c*^, ' )•

II. Arten der Verwandtschaft.

Es lassen sich diatonische, chromatische und en-

harmonische V. unterscheiden. Die V. ist diatonisch,

wenn in einer Klangverbindung nur diatonische Ruhe-,
Leit- oder Ganztöne vorkommen , chromatisch , wenn
neben solchen auch nur ein einziger chromatischer Ton
erscheint, endlich enharmonisch, wenn neben diatonischen

oder chromatischen Timen auch nur ein ein/.iger en-

harmonischer Ruheton vorhanden ist. Streng genommen
sind die Bezeichnungen „chromatische" und „enhar-
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monische" V. nicht korrekt, da chromatische und en-
harmonische Töne ja keine Grundelemente der V. sind,

rechtfertigen sich jedoch durch die Erwägung, dass diese
Töne gerade die charakteristischen Merkmale der betr.

g ~~-
o*

Klangverbindungen sind. Vgl. e d (diatonische V.),

c—

h

g gis es e

e_e (chrom. V). c—h (enharm. V.).

c----h as._.gis

III. Grade der Verwandtschaft.

Es lassen sich Nah-, Leit- und Fernverwandtschaft
unterscheiden. Nahverwandtschaft setzt mindestens
2 Ruhetöne oder einen Ruheton und mindestens 1 Leit-

ton voraus. Leitverwandtschaft ist bei mindestens
2 Leittönen ohne Ruheton vorhanden, endlich Fern-
verwandtschaft bei nur einem Ruheton oder nur einem
Leitton. Diese Einteilung entspricht der empirischen
Klangwirkung am besten. Demnach nah verwandt:
C-A 01 C-E C -E S C -As; C-G, C-F, C- -F

,

C —G, C —

G

, C —

F

, und umgekehrt. Leit ver-
wandt: F—E. C -H , D—

C

. Fernverwandt: C-G,.
C-D , C-B,'C -B .

Die Nah- , Leit- und Fernverwandtschaft kann
diatonisch, chromatisch oder enharmonisch auftreten.

Die vorstehenden Beispiele sind sämtlich diatonisch.

Chromatisch nahverwandt; C—

C

, C—E, C—As,
C -As

, chromatisch leit verwandt: C—Gis
C — Fes, chromatisch fern ver wan dt: C—Es.

Co Es
,
C— Cis

,
C--As

, C —E. Enharmonisch
nah ver wan dt: Gis—As (sog. enh. Rückung). E—As
As—E, C—Des , C — H.

Enharmonisch leitverwandt sind die sog.
chromatischen Rückungen

, z. B. B—H , As—Ä. Dies
scheint der obigen Definition der Leitverwandtschaft
und der V. überhaupt zu widersprechen, da zwischen
B und H nur chromatische Beziehungen bestehen, die
Voraussetzungen für eine Verwandtschaft (Ruhe- oder
Leittöne) also ganz fehlen. Der Widersprach fällt aber
fort in Anbetracht der merkwürdigen Eigenschaft
des Gehöres, bei enharmonischen und chromatischen
Rückungen sekundär auch die stellvertretenen dia-
tonischen Beziehungen zu empfinden, also B—H neben-
her als B—Ces.

IV. Effekt der Verwandtschaft,

Ueber den Effekt der V. entscheidet allein die
Gehörsempfindung (das Gefühl), auch wenn das Auge
(der Verstand) damit nicht übereinstimmt (cf. § 6
Schluss!).

1) Effekt der diatonischen V.

a) Die diatonische Nahverwandtschaft ist das ver-
ständlichste und ungezwungenste Verhältnis zwischen
zwei Klängen, nimmt daher mit Recht eine bevorzugte
Stellung und den grössten Raum in allen Ton-
stücken ein.

b) Die diatonische Fernverwandtschaft hat wegen
ihrer abgerissenen Wirkung etwas Trotziges oder As-
ketisches an sich , das vorzüglich zu wirken vermag.
Beispiele die Grundstellungsfolgen : C A„ G F C oder
C B As F C.*)

*) Auch solche stufenweise Klänge werden direkt, d. h.
ohne Einschiebung eines „Zwischenfundamentes", gehört (s. meine

c) Die eigenartige Wirkung der diatonischen Leit-

verwandtschaft beruht auf der Stimmführung (Parallelen
und Sprüngen), s. u.

2) E f f e k t der c h r o m a t i s c h e n u n d e n -

h a r n i o n i s c h e n V e r v\ a n d t s c h a f t.

Derselbe ist stets ein eigentümlich überraschender,
blendender, wegen des durch jeden chromatischen und en-
harmonischen Ton bedingten Stimmungswechsels, nament-
lich bei den steigenden chromatischen Tönen, da die Auf-
wärtsbewegung stets eine grössere Spannung und
Steigerung in sich sehliesst als die Abwärtsbewegung.
Bekannt sind die wundervollen Wirkungen, welche
R. W agner mittels der Chromatik und Enharmonik erzielt.

Als Beispiel für den möglichen Conflikt /.wischen Schreib-
weise und Empfindung führe ich aus dem dritten Akt
von .Tristan und Isolde- die Stelle .Das Schiff, siehst

du's noch nicht 'r an, wo im Orchester zu Cis 9 der
Vorhalt cisis—dis gebraucht wird, der aber ent-

schieden chromatisch als d—dis gehört wird, und eben
deshalb so zauberhaft wirkt, Siehe auch den Schluss
der Einleitung zum 2. Aufzug , wo im viertletzten

Takte über dem Orgelpunkt F die Akkordfolge Es —Es
vernommen wird , trotz der Leittonnotirung fis— g.

Wiederum beruht das Herrliche der Wirkung einzig auf
der Auffassung ges—g.

Dass das Ohr mehrdeutige Verbindungen diatonisch
und nicht enharmonisch hört, beweisen Beispiele wie
G Cis" Fis und B Des 7 Ges. Obwohl Cis 7 und Des 7 an

3 3

sich gleich gut verständlich sind, so wird doch nacliG ent-

schieden Cis 7 gehört, wegen des diatonischen Ruhetones h;

dagegen nach B Des" wegen des diatonischen Ruhetones
f. Der Vorrang des Ruhetones als Grundelementes der
Verwandtschaft kommt hier deutlich zum Ausdruck,
ebenso die Notwendigkeit der enharmonischen Ton-
unterscheidung trotz der temperirten Stimmung.

V. Hervorhebung der Verwandtschaft.

Sie geschieht: 1) durch Auftreten der Ruhe- oder
Leittöne in ein und derselben Stimme oder wenigstens
Octavlage; denn obwohl die Verwandtschaft an sich

von der Stimmführung und Octavlage unabhängig
ist, so ist doch ohne Weiteres klar, dass die Klang-
beziehungen auf die angegebene Weise sinnfälliger
werden müssen. Jedoch büssen Ruhetöne in ver-
schiedener Octavlage nur wenig an Sinnfälligkeit ein.

Die Hervorhebung geschieht 2) durch Verdoppelung
von Grundelementen. Eine Vergrösserung der Ver-
wandtschaft (s. VI) tritt dadurch nicht ein, die vor-
handene bleibt vielmehr (in verstärkter Weise) bestehen.

Abhandlung gegen Sechter § 1\ Zu welchen Verschrobenheiten
die willkürliche Annahme von Ellipsen führt, sieht man bei
C. Mayrberger (..Harmonik R. Wagner'*") gelegentlich der Er-
klärung des Todesmotives in ..Tristan und Isolde'. Mit derartigen
Spitzfindigkeiten hat das (>ehör nichts gemein, welches vielmehr
die Folge As — A ebenso direkt auffasst , wie die bei Wagner
so häufigen weichen Quint-(Tritonus-)sehritte. Wenig consequent
verfährt Riemann, wenn er die Ganztonabständo nur zum Teil,
die Halbtonschritte und den Tritonus aber stets als direkt ver-
ständlieh erklärt .vgl. Harmonik S. 115, 119, 121— 126).

(Fortsetzung folgt.)
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ÜlarnttreU .Stent.

(ti'iu Äuuüleriuncnlebeu »eu "Jtbolf Stern.

3? er alten Vkisbeit bon best Vlumcn, bie im Verborgenen
blüben, wäre eine cbcnfo alte uub ebenio gemifie bjnju=

jufügen oon fold;eu Vlumcn bie, in ber Verborgenheit not-

aebrungeu mie jebe anbere entsprungen, eben biefes Ver-
borgene, faft bind; ben SDuft ibrer Vtüten cetttärenb, pir

fcböuften Offenbarung il;re§ Sems erjogen.

SJcargarete (Stern War bereit buttigften (i'iue.

Sd)lid)ü;ett unb SDeiuut unb heitrer ©inu, partes (£m=
pfiuben unb ernftes Scbtocigen, ein fanfteS Vkbeu in meib»

©reiben unb Seipjig, (S,

SSoit Benno (J eigen

metter wirfte,

5t. Äod/S Verlagsbucbljanblung. 1901.)

bie i>a$ VerborgeneHeber SdWnbeit, bie ©aben alle,

febmütfen, bat uns il;r Selten

tut Vkicn ibrer Kauft erjablt;

niefet pra'd;tig, larmcnD, nein,

einfad) unb ftunroll wie jebes

Tiug, baS leinen llriprung nid)t

oergeffenb, einer natürlichen 23e=

fttmmuug naljt.

älni 4. Oftober waren es

brei 3<*bre, bafi biefe lieben^

würbige Vianifiin baliingcfdjieben

ift aus u)rem ftangooüen Seben:

es fei uns »ergönnt im 2lnfd;tuJ3

an biefe äüieberferjr unb angeregt

burd; bie bier borltcgenbe Sebens»

be)d;reibung
, (giniges , ibr jum

©ebadituis , uns jum Veijptelc,

aui it;rer Slrt unb itirem Sebeu

ju erwähnen.

Vor allem möchte id; mm
beroorgeboben miffen, wie 3)car-

garete ©tern jo ganj ben leben*

ben Inbegriff jenes wabrbaftigen

Äunftißeales a priori in fid;

getragen bat, baS lautre $unft
jum ^weefe l;at (wenn man »on
3wedcn in ben 6rfd)emungen bes

©elftes unb s
:r Siebe reben barf)

unb eine fuefjenbe Entäußerung
bes ©emüts.

9Jcan fennt boct; nur ju gut

bie Volteruben unb £muenben,
bie Vüteren unb gerben, bie

ftaubaufwivbelnben ßorpbauten

im Vercid; ber 2öne unb einer tiermeintlid;en Kunft!
Ücargarete 6tern War eine Sanfte.

Sie wagte einfach, unb ebel ju fein, fie wagte bem
kleinen unb SSenigen bas ©rofsc abpfinbeu, fie wagte eS

it;rer itatur getreu ju bleiben, auf einen gewiffen ©enialitaistou
nid;t geftimmt ju fein, fie Wagte es

1

in einem 3Bort,

.Hüuftlcrin ju fein unb ju erfd;einen.

3a: eS mag fd;wer fallen beutjutage ein ßünftler 31t

fein. Sie Mnforberungen, bie bas Vublifum an einen ftetlt,

finb weit anßerS als füuftlerifcber 3catur; bie @ua)t nad;
Seifall läfjt oft bem Sefu geratenen bas einige giel
letuer Begebungen »erliereu. Unb gerabe besfyalb febeutt

mir um fo erhabener bie ©eele biefer grau, bie ungeaditet

beffen wie um fie berum eine abjolut unfünftlerifcbe' lieber-

fdwgung ber pböftfcfjen förajt faft ben alleinigen iffiert ber
ausübenben Sonfunft für fid) beanfprudjen Witt, runftterifd;

füll uub nnrffam, jeberjcit mutig, im fersen
eine oollfommenc £siufad;bett. 3)as war bas: Samte an
il;r, »on bem wir fprad;cn, ba§, 3Beibüd)e, bas eine Aureole
»cn Sd)bnb,eit in ]id) l;at, bas (swig»Verborgeuc bas feine

Vlüten nur bem erfdjltefer, ber fieben bleibt,' finnt unb be>

trad)tet uub fid) im ©djatten ber feineren Söejiel)ung ein

feineres VerftäubnbS bilöet.

Sie Äammermufitabenbe, bie grau ©tern im Vereine
mit jQenri Vetri aüjdbrlid; in SDresbeu »eranftattete, unb
Wo mit Xiiebe unb Eingebung Vierte jur 2luffüt;rung ge>

bxad)t würben, bie weniger bc=

ftiiumt waren einen bireften Vei>

falls-ü'rfolg ju crjiclen, als jenen

böberen Grfolg ber langfam fid)

balmenben s3tid)tuug im @efd;macE

für eine Sad;e; — bie Slrt unb
äßeife überhaupt wie it)re *ßrü=

gramme jufammengeftellt waren,
wo baib bie sJteibenfolge sebn

leisnertlingenber Stücfe Oon (il)o>

pin, balb ein uoa) unbefannteS
SBerf eines llngered)t=llnbetann=

ten, balb eine jouft übergangene,

Wo nid)t bie Pom gewöbnlidjen

Urteil mif3ad)tete (Sompofition

eines Ungerecht? Unbeliebten fid)

langfam unb l)armonifa) iljren

V]eg bahnte; — bas ganje Un=
auffällige unb Seine ilpä 2luf=

tretens finb uns ein bjnlänglid)

ausreidjenbes 3e«gni^ bafür, bafj

ibre ©eele jene lieblich, * ernfte

@d)önbeit geatmet \oX, bie Wir
io fetjr in unferem mobernen
9J2uFif= unb goncertWefen »er<

miffen; jeneä fid; Stufopfernbe

unb 3 uriicffte^enbe, jenes ©inn-
»oU>Vernünftige, bas ben 6on^
eertfaai ber 3e|tjett fo forgfältig

iü »ermeiben fa)eint.

SJcargarete ©tern ift nidjt

met;r, unb ibre 2trt ift mit ben
Sönen ibrer ®unft oerflungen,

bod) bleibt bas ©ebäd)tnis einer äÖeiSt;eit un»erwifd;t im
Sauf ber Wecb/felnben Reiten.

So wirb es
1

nun aua) ein S?errlid;eö Veifpiel bleiben,

mit we!a)er ©lut fie für ba$ 3öer! bes: Sanguerfannten
eingetreten ift: 3of;anne^ Vratjuis. Unermüblid;, oor feiner

@leid)gültigfett prücfid;recfenb
, fid; ber Berechtigung U;rer

Aufgabe Pöllig bewufjt, ^at fie für Vrat;ms getampit unb
gewollt unb it;r ^iel burd) ©tärfe beS SJcuts unb feetifd;e

süefdt;igung erreichen fönnen.

„3d; t)abt nüct; ernft geprüft, ob id; wirflid; ber
Aufgabe gewaebfen bin" fd;rteb fie im 3abre 1887 an
atiel!» ©abe über ba& Sral;ms'fd)e Sbur=goncert, tiaä fie

in lopenbageu jii fpielen gebaute, „unb id; bin fefter als
je entfd;loffen, bas Goncert überall, wo ia)'s »ermag, p
wieberl;olen. $d) weife, bafj, wie Vieles ein 51nbrer ober
eine Slnbre beffer herausbringen fann, etwas in biefem
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SBerfe ift, beut id) innerlich r.a^c ftei;c. Unb fo gebe idv-s

niebt auf, unb bin eS gang aufrieben, für eine folcfce

Sd}bpfung, menn'S fein mufe aud} eb,ne äufjern Grfolg 511

fpielen." ©aS finb tapfre $i?erte unb flingen im 3)cunfcc

einer grau als eine Stnflage unb eine geredete ßrmalmung.

9tcbft Glara Sd}umann inar fie bamal» bie erfte unb

emsige panifiht, bie fid) an bieg (ioncert gelragt [;at; eS

ift 311m nünbeften aud} ü;r Serbienft, menn mir eS beute

lieben unb eS int ©eift beS SMfeS ift.

©aS fd)lid}te anfprud}Slofe SBefen, baS uns Margarete

Stern in ibrev Äunft geoffenbart Ijat, t;at fie im Seben

jum liebenSlvürbigften äiieib geftaltet, baS fid; bie SebenS=

freunblid}feit irgenb crbid}ten fann. ©S febeint mir nid}t

ber Dtt m fem, l;ier ycal;ercS unb 2lusfül}rlid}c3 über

il;ren Scbenslauf m erlabten; ibr Seben mar ibre ftunft

unb umgefet}rt: ein furje^ frcunbtidjeSjSebid}!, tias in all

feiner Mrje nid)t ber Sjollenbung &d)önb.eit entratete,

frifcl} burd}jogen von einem anmutigen Hang.

©emife: etmaS flangvolieS ift eSum bii'fe Itcbereinftimmung

beS Sebens unb beS Sun«, ctmaS, baS fdpeigenb in ba%

gelb jener verborgenen ©inge eingreift, bie mir mm S(n*

Tang biefer feilen ermähnten. ÜDlan fafelt vieles über bieS

beljnbarc %l)tma. 3d) fenne feinen unter btn ®unfb

finnigen meines ÄreifeS, ber mir nod) nid)t über biefeS

23crbältniS beS SebenS mr ftunft eine perjdjiebene fe
fid)t auSgefprod)en bättc. Wag, beut fein mie ©iE, eS ift

mm äRinbeftcn eine aüabrbctt unb eine Unverlogent}eit,

wenn jene Uebereinftimmung vellfommen. ES liegt barin

(unb id) crioätme abermals ein fd}on gefagteS Sßort) eine»

jener Elemente beS ftuuftibeateS a, priori, baS nur in ber

barmonifdjen (Entfaltung unb guiammenanrfung aller S3e-

ftanbteile feines ffiefenS beftetjen fann, in ber fid; fd)licfscnben

Parabel beS (Srseugenben unb beS (Saugten. 2Bir fonnen

unb motten in einem äüort nidjt jenen Sünftler üerfteben,

beffen ©idjten unb ©rad)tcu in eroigem äitberfprud) m
einanber fielen, ber bier ein ä)h;ftifer unb befabenter

^rebiqcr unfrer neuen äftoetifeben iBabrlpcit, ein Sebens

freubiger bort, bem aud} bas Siefte entging.

Margarete Stern mar eine Sanfte!, bie eine SBeisb,eit

ju boller Harmonie ber ©ugenben gebar.

Reiter unb traurig gcl;t ibr Seben babin auf 9tofen bie

grünen, blühen unb bie m fdmell ein böfer äBinbfturm bon

bem <galme rafft, bieS Seben baS uns 2Ibolf Stern, il;r

(Satte, in feinem legten SBud) mit Siebe gefd)ilbert bat. 3d}

bab baS Sud) mit g-reube gclefen unb forbre Sjeben auf ein

@lcid)eS m tun. (SS mirb ib,n eine Sebnfucbt erfaffen

nacb ibr bie nid}t mebr ift, unb ein 33ebauern, ba$ fo Piel

©üte unb 9catürtid)feit unb ein fo aufrichtiger Suuftfinn

fo balb. verftummen mußten unb cbe nod) baS le^te SBort

tbrer --üorsügücbfcit gefagt.

Stbolf ©tern t;at uid)t oerfäumt, Sriefe unb äluf=

jcid;nungen als befte äBat;räeid;cn ber grübnerfebiebenen in

fein Sud; cinmfledjten unb m perteilen. @S ift uns eine

greube, einige barauS als 2(bfd;luJ3 biefer feilen mitteilen m
bürfen, bamit bie Süabr&ett unfrer ^Behauptungen aud} in

bem Seifpicl eine (Srgänmng finbe.

©er «rief ift l'ebcn. ®en Örief febreibt baS Seben:

2)a8 Seben älcargarete Stern'S atmete 2)id;tung unb ibre

Söriefe Seben.

21 u b a n g :

©in SSrief aus älSeimar, &\\U 3uli 1875.

„(SS geljt mir gut unb nid;t gut, liebe Sopbie.

©ut, meit ftcb l;ier üiel, Piel lernen läßt, niebt gut, meit

id; alte Sage mel;r mert'e, mie menig id; nod} fann.

SiSjt ift, mie Sie ioiffeu, grofj unb unrergteidilieb, aud)

m mir fel;r liebeuSmürbig. SIber id) glaube, bie SJiänndieu

unb 9Jcä§d}en, bie ibm "** unb *** oormad)en unb bie

id; nid)t nad}mad}cn milt, amüftren ibn, obfdion er gan,

gemif; meife, toaS fie mert finb. Qd; freue midi jebeSmal

menn id) an ben ©pieluadmuttageu bei it}m genau auf»

faffen fann, maS er fagt. 3d> babe gemerft, bafj man

oft aus feinen batb lauten Porten unglaublid) Piel

lernen fann. ^d} boffc febr, bat) id) mirflid; g-ortfd)titte

macbe unb SiSjt fdjciut eS aud} m finben — gebe ©Ott,

ta^ ber alte flrägen, m bem id) gleid}, menn id) beim

fomme, pater peceavi fagen mufi (ober bcifet's aiiberS?)

cbenfo biefer «Meinung ift . . . 34) vertrage nüd) gut

mit alten, bie \)kv finb unb l;abc aud} 21. 9t unb %. X.

befudit. 3)ie üben fo , baß fie 311 einem ©pajier»

gang nie 3eit ^aben, fieben ©tuuben, neun Stunben

am ßlaoier! 2lber id) glaube and), bafj fie ftd) aus

grünen Säumen unb frifd}er Suft nid}t viel madjen. —
ijier babe id) alles gefeben, nur in ©oetbe'S §auS fann

man nid}t femmen. 2lber m ibm fetbft — in ber

gürftengruft nämlid)! ©er tyaxt i)at mir'S angetbau,

ber ift mnnberl}errlid} unb fo oft id} nur bis pm
römifdjen £>aufe l}inter laufen fann, mirb mir mol}ler.

Sceutid) fagte SiS^t ctlvaS ju mir, morin er redjt batte,

aber mir tat eS bod; met) unb id) ging bernad} an ber

3lm bin , um mid} ungeftört auSjumeinen. ®aS ©rüu

mar aber fo fd)ön unb ber Sd}atten am Sßaffcr fo cr^

quidlid} unb ein ©tüdelien blauer ^immel bruber, bafj

id) vergaß, baf3 id) eigentlid} b,culen geivollt batte unb

eS fein liefe."

(sin Srief an ältinna ®ierig, aus ©reiben (Snbe

3)lai 1884.

,,©u erinnerft bid), liebes äRind}en Sicnd)cn, an

bie grau &. in W-, bie eS fd}lver fanb, m gleid;er 3eit

Sßirtm, „^uftmeiftern" unb „©alungbame" 51t fein.

2BaS ä'bnUd)eS babe id} vorgeftern unb geftern eferjirt,

bas muftfalifd)e ©reSbcn ftanb, infolge beS tufentl}altS

SiSst'S Ipier, auf bem Ä!

opfe, id) batte ganj gern mib

geftanben, follte aber SiSjt's fonfotation in Des-dur unb

fein äöalbeSraufd)en fpielen unb ein ©hier geben —
ein ©hier für SiSjt unb einen ganj fleinen $reiS, ber

it}m aber geigen mufete, baf) man it;m nid}t beliebig neu»

gierige unb nid}tSfagenbe TOenfd}en eingelaben batte.

©u weifet, la$ id) mieb bereits m ©efellfcbaften von

adjtjig ^erfonen mit Kaffee unb ®iS, S3ier unb Sutter»

bröben verfliegen babe, bod} ba$ baS erfte ©hier, baS

id) in meinem Seben gab, gerabe für Sigjt mar, brad}te

mir bod} ^crjflopfen uub etliche bange SorbercitungS-

ftunben. Sd}on bie ginlabungeu gaben Äopfserbrecbcn,

mir tonnten unb feilten nur jmßlf fein, benn auf vier=

Set;n läßt fid) unfere ©afel böcbftenS auSbebnen unb babei

läuft man immer ©efabr, t>a$ burd) eine Slbfage bie

ominbfe ©reijebn berauSfommt. Sitfo groölf : mir maren

fd)on fünf, baS beifet SiSjt uub mir beiben unb bie

Söge unb Äogcbue, auf bereu ©inlabung SiSjt ja bier=

gefommen mar uub mo mir ben erften älbenb mit tbtrt

verbraebt battert. ©ateriebireftor 2i5oermann unb feine

grau batte er gemüufcbt fennen m lernen, meiterl;in lub

id} ii)m bie alte ©räfin Seebad}, geborne ©räfin Jceffeb

robe, in bereu SaterbauS in Petersburg er biet verfebrt

batte, igerrn unb ^rau Pon (Jerrint vom ffatbarinenbofe,

bk geborne (5t)narb, mit bereu gamilie er in ©enf be»

freunbet gelvefen ift, ^ofcapetlmeifter SBüttner unb enbtia)

meine g-reunbin (slSbetb ßbrambad}, bie feine aufriebtige
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Vemnnbrcriit ift, ber id) eine berjlidjc grenbe mit ber

(vinlabung machte nnb bic außerbem als ältere unb civ

fabrene fiauSfrau ein bißebett mit 511111 9fed)ten feben

tonnte , roaS fie beim bereitwillig., ItebcnSmürbig nnb in

aller Stille getban \)at. Sc gelang alle« nad) VJiinfd),

es War ein munbenwll belebter 9Jiittag unb 3cäd>mittag.

Nur baf; -i^ät mit meinem TOann, bcr mit ibm Scfudic

gefahren lrar, eine Imlbe ©tunbc früber faiit, als- id)

beibe erwartet l;atte. ^d) War gcrabc mit meiner Steuerte

fertig unb lernte ibn an unferer Strcppe begrüben. 9Iber

bann mußte id)'S barauf anfommen laffen , WaS meine

[Dläbcbcn unb bie gemieteten Sol;nbicner injwifdjen ju

2l>ege bräd)tcn. SCenn er fd)Ieppte mid; objne fiel Hm=
fiänbe an ben Flügel, ertoifd)tc Ijier ben üicrbänbigcn

SlaoierauSjug toon ed)umann'S Cdur Spmpbonie, bcr

für ben ©ebraud) meiner (Spulerinnen ba lag, unb be=

gann fefort mit mir mert)änbig ju fpielen, Wäbrenb nad)

nnb nad) unfere (Säfte anlangten, bie id) bon meinem

äJhnne begrüßeu laffen mußte'. Sei Stifd) War id) l)nl*

frol), oa^ alles ineinanber griff unb alles nad) feinem

©efa)macf lrar. 2(ud) ließ er fid>'S fd)ineden unb mar

bort bcr Slufmerffamfeit, baß wir ibm roten 3Seltl;eimfd)eu

Seft blatten fommen laffen, angenehm berübrt. ßininat

erfd)rccfte er mid), als er eine? feiner SiebIingSgerid)te

an fid) borbeigeben liefe, aber er erläuterte gleid), baf?

greitag fei, bafc er jlüar nid)t ftreng fafte, aber feinen

guten 'SBiEen bamit betätige, irgenb einer Speife ju

entfagen, bie er fonft gern effe. — Naa) Stifd) §ielt er

in unferem ©dilafäimmer ein Sd)läfd)en unb untcrbeS

füllte fiel) baS £aus, benn mir Rattert bod) ein fünfttnb*

äteanäig Seute, bic ben Sßunfa) unb aud) ein 3ted>t

barauf l;atten SiSjt p feben, 511m Kaffee bitten muffen,

gr mar gegen alle ftrab/lenb liebenSroürbig, fagte Iäa)elnb

ju mir: „®a baben Sie mir ja einen bübfd)en föünftter*

'faffee 3ufammeiigebrad)t!" ßomifa) war'S, baß mir nid)t

roeniger als öter Verehrerinnen präd)tige unb große

$ud)en in'S £>auS fd)ic!ten, um fid) burd) 3)cunb unb

SJcagen mit t&m in Rapport 31t fefeen unb bann aß er

überbaupt feinen Sud)cn, fonbern trän! fdjroarjen Kaffee

unb fiegnaf unb raudjte eine Virginia um bie anbere. —
Nun foiite id) bir mot)l auSfübrlid) bon ber Stuffübrung

im „£>6tel be ©are" erjagen, bei ber außer ben

©dmlerinnen ber ©ßße unb Äotsebue bie 9Noran=Dlben

unb Soitcertmcifter $etri aus Seidig, ©ilott, ber <Qarfen=

fpieler granfenberg aus SBeimar unb meine SBenigfeit

beteiligt Waren. 5lber bu ^ättft ja bie „Nadrricfjten"

unb toirft fd)on genug über ba% ganje ©peftafel gelefen

baben. ®er ©aal toar gefüllt, aber nid)t überfüllt, bie

beiben Samen batten fid) in it/ren ©intabungen befdjränft,

WaS- beim Slnfturm ber Neugierigen gewiß nia)t leid)t

gemefen ift. SItteS mar Siljt unb nur SiSjt, bie Seute

maren eben jum ©et;en unb nid)t jum £ören gefommen.

3LUe id) meine ober bielmebr feine beiben Stücfe fptclte,

fal; ia) aud) nur nad} ibjn, ber neben meinem Wann in

ber Vorberreibe faß unb ia id) merfte, baß er mein Spiet

gut fanb, mar id) febr fröl;lia). 3)ie träumerifdjen

(Somüofitionen , bie id) unter ben gingern bitte, beben

fid) ganj gtüdlid) com „^efter 6arncbat" ab, ben ©iloti

mit raitbem Sd)ir>ung unb fo ftupenb fid)er, M^i er feine

9cote unter ben Xx\d) falten ließ, berunterbonnerte. ®§

raufd)te unb brennte mirflia) toie ein roilbeS beraufd)cnbe§

geft unb niemanb naburS ibm übel, at§ ber arme

Slütbnerflügel. S)od) ma8 mar aller S3eifaH naa) unferen

ßunftftücfcn gegenüber beut Subcl, ber toSbrad), als

fid) ßi§jt mit einmal erbob unb fid) — er Ijatte @id)t^

febmerjen — Kon SIbolf an ben ^ylii^el fübren ließ!

Ob er fpielen mürbe, mar ja bic große Spannung bc3

Stbenb? gemefen, mein ÖJcann, bcr feine ©igentümlid)fcifen

am beftett unb lange genug rennt, t;atte SOfübe gehabt,

t?erfd)icbcne boffnung^notte 3 nt,r 'n fl^ (i' (; atlt 53itten 31t

üerbinbern. 9htn tat er e$ non fetbft unb fpielte jmei

fleine ^arapbrafen t>on Sicberu, aber mie! Sejaubernb,

binreißenb, mir unnergeßlid) ! 5td) DJinerte, t;ätteft bu

itin gehört — id) babe mir innertid) Sormürfc gcmad)t,

baß id) bir nid)t sngerebet unb angelegen b/abe griß unb

beine jungen im Stid)c 511 laffen unb bierber su fommen.

S3eim 2lbeubeffen im §6tct mar er beftcr Saune unb

fcfiergtc 51t luguftc ©ö|e, bic ben Senau'fd)en „traurigen

ä>cöncb)" mit Si?ät'S meIobramatifd)er Segleitung uor=

äüglid) gcfproa)en batte, als er fid) neben fte feßte : „(Srft

ber traurige , nun ber fröblid)e Sßönd)." %n anbern

"Jage befab er fid), non 2«oermann geführt , feine alten

Siebtinge in unfrer (Semätbegalerie, tarn noa) eine

Stunbe 51t uns, um Stbieu ju lagen, mir aßen auf beut

Seidiger Söalmbofe unb nal;men 2tbfa)ieb mit bem ßuruf

:

3tuf 3Bieberfel;n in Weimar. S)enn ba% fte^t nun nat)e

bcoor unb barum lebe für bleute mobl, Siebe«, ia) erwarte

©rü|matt)cr jur ^robe unb er muß jeben lugenblicf

fommen."

®in 83rief aus 9tom, äRärj 1890.

„53efd)reibcn läßt fid) niä)rS, menn man nia)t glcid)

S8üd)er nerfaffen miß, ma§ id) bem SJcau überlaffe. ©er
(Sinbrucf beS ßoloffeumS am Dfterfonnabenb na&jtS- bei

Sßottmonb, mät)renb mir auf bie Seteud)tung marteten,

mar mabrbaftig größer, als ber ber bengatifa)en Sid)ter.

Im Dfterfonntag fua)ten mir morgens jum ^oa)amt jum
fünftenmal feit unferer 2(n!unft St. Veter auf unb

gingen bann über bie Vaffeggiata SOJargt;erita bis jum
präd)tigen 2Baffermer! ber Slcqua ^ßaotina, roo id) einmal

cor 9Jcübigfeit nia)t meiter fonnte unb mir jum ©lud einen

leeren Sffiagen errotfebten unb burd) b,alb Üom jurüd bis

ju unferem ^otel fabren fonnten. S)a§ große (SreigniS

beS sroeiten QftertagS mar bie bom Vapft fetbft gelefene

3)ceffe ,
ju ber mir (burd) Vermittlung ber ©räfin

TOarianne £inSfp, an bie mid) SDcarictta non Eerrini

empfoblen) bom päpfttieben SJcaggiorbomato ©inlaßfarten

3ugefd)icft erhielten, ©räfin itinSft; mar obenrein fo

liebensmürbig, als mir fie am Dfterfonntag naa) unferem

Vranso noa) befud)ten, biefe harten gegen anbere betoor=

jugte V'ä^e in unmittelbarer 9Mf)e bcr Sd)ran!e unb

beS SlltarS umäutaufd)en. SBir mußten früt) 8 llt)r im
Vatifan fein, erbielten feinen SfBagen, meil bie S?utfd)er

nid)t nad) bem £arif fabren moflen unb traten 1

/48 llbr

ben meiten 2Beg gottergeben ju guß an, mein 9Jcann

im graef unb mit meißer 33inbe, ia) ftatt beS ^uteS

ben t)orgefd)riebenen febmarjen Sct)leier auf bem Äopf.

91od) auf unferer Seite beS SLiber fanben mir eine

®rofa)fe, bie uns ju red)ter ßtit an baS große Sronje=

tor beS ^3alafteS braa)te. 3Bir mürben über SJcarmor»

treppen, §öfe, ©änge, ©äle in bie fonft nia)t sugänglidjen

Xük beS VaticanS gemiefen. 3luf ben treppen unb in

ben Vorjimmern mimmelte eS non päpftlidjen ©arben,

Äämmerlingen , ©eifttid)en aller Strt, Inbäditigcn unb

Neugierigen gletcb, uns felbft. 3n ber ©ala bei ßonftftore

batten wir, bcoor mir ju unferen ^ßlä^en gelangten,

noa) einen beiteren Sluftritt. älbotf rooüte bon einem

maa)t£)altenbcrt päpftlia)en ©arbiften irgenb eine ?tuS=
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fünft tyabcrt unb rebetc i&n in feinem befreit ^talienifd)

an, ber aber gutfte t»erbulit brein uub fagte enblicii

:

„Sprecben Sic ciiuas S)itfd)V" @g mar ein bieberer

llntermalbner, ber, mie er uns? au<?einanberfef5te , noeb

fein SBälfcb erlernt batie SDer mächtig große Saal mar
bi<ü auf ben legten ^laf» gefüllt, eS raupte unb flüfterte

in allen Spradjen unb mürbe erft eine fDcinute Per

(Sitttritt be«< fßapfteS ftifl. @r trat im purpurnen bleibe

ein, bas er fiel) fem einigen bienfttuenben fßrieftern ab»

nebmen unb bafür bie gotfcftarreuben meijjcn fDkfV

gemänber anfegen ließ. Gr lag erft felbft eine TOeffe

unb ließ fid) bann eine Icfen, fo bafj mir ibn fünfrjiertel

©tunben lang feben fonntert. (?r fiebt franf unb an=

gegriffen au§, bat aber ein flitgeS unb nülbeS ©efidff,

\va& man rjon nieten 3JtitgIiebern ber bofyen Slerifei,

bie mir Karfreitag unb Dfterfonntag in Sanft fßeter

faben, niabt gerabe behaupten fann. Dtacb ber füceffe

brängten fiel) jafylreidje $atl)olifen , namenilid) &--

länberinnen unb fübamerifanifd)e (5'reolinnen bietet an
ben fßapft fyeran, um Stofenfränje, Blumen u. f. m. meinen

SU laffen, mir bielten uns befcb,eiben jurücf, erhielten

aber fdjUefjiicb, unferen Seit öom ©egen. Seit norgeftern

baben mir begonnen , bie Sammlungen ju feben , maS
nun ein paar 2Bod>en fortgefefct merben mirb. ©eftern

Vormittag r>erbrad)ten mir im antuen [Rom, gingen über

baS nunmel;r faft ganj ausgegrabene gorum mit feinen

Sempeltrümmern, ju ben brei Sriumptobogen bee Sep>
limiuS ScüeruS, bc§ £itu3 unb beS .fonftantin jum
gotoffeum, ba$ unl im StageSlidjte nod} siel ungeheurer

erfd)ien, SBir fliegen bis jutn bierten Stocfmerf be»

Slmpbitlieaters Innauf — erft oben erhält man einen

Segriff be<5 riefigen Raumes: unb feiner fd;önen 33er-

fjältniffe. —

Conccrtcnffaljrungeit in findig.

— 14. Oft. An biefem Abcnbc begonnen bie ißf)ilf)ar =

monifeben Eonccrtc unter £>anS SBinbcrftein im großen

geftfaale bc« £cntrallt)cater§ iljr 7. Eonccrtjnf)r, wcldics" angefidits'

ber 9cäbc bc§ ©cburtStagcä gronj £ tSjt'ö mit beffen ©lanj unb

ißracSt entfaltenbcn fotnpfjonijdjen Sid)iung „g-efiffange", forocit ber

©cfaintctnbrud in iSctradjt lommt, mit gtücflicbcm fünftferifebem

©dingen eingeleitet Würbe.

Als Sofiftin uermitteftc grau Sufa 9JU)ß=@mcin er mit bodi-

gcftcigcrtcr SBortragsfunft 4 Sieber (Sorcfci, mit Drdjrftcrbcgfcitung

;

SSicber modjt id) bir begegnen; lieber allen ©ipfefn ift Dlut;; Sic

brei gigeuner, mit SfaBicrbcgfcitung, bie §crr 58ef)tn untabefig bc=

forgte) Bon grans St§st; als 3Wciicr Sofift fungirtc §crr £ele>
magueSambrino ouS Cbcffa, beffen pianiftijd)en Sciftungcn min«

bcftcnS Siditinig unb Aufmunterung ccrbicncn. Er fpicltc juerft

ein au§ irgenb mcfdjcm ©runbc „SBirrfesfe" getauftem fifaBicrftürt mit

Crdjeftcr Bon 9iicf). (Strauß, ba§ tnic faft alte Drdjeftcrcompofitioncu

Bon ©trauß intereffante gitijclljetten auftoeift, fo bie Scfjanblung bes

Drct)cftcr§ an fict) unb bie SBedjfettriirfungen ätnifdjen biefem unb bem
Ätaoicr, ati ©angeä genommen erinnert e§ aber an 5Rod)cf0ucauIb'§

©runbfajj:

Co n'cst par asscz d'avoir dos grandes qualitos,

II en faut savoir l'oconomie,

fobaß ein bcfricbigcnbcr Siubrud auf ben §örcr uidjt ju enoartcu

ift; ben enormen tcdnüjdjcn unb rfjtjtfjtnijdjcu ©djroicrigfciten äcigte

fid) ,'pcrr Siambrino in überrafdjenber SBctfc gcrDodjfcn. Um fo

weniger gelang es ifjm . bem Sif-äfidjen E§bur=Eoiiccrt gcredjt su

tnerben, roeldjc« nid)t nur im großen ©anjen im %empo Bergriffen

tnar (mo^u Bictfcid)t aud) bie ungciDöf)nlid)c ©teltung be§ Dirigenten

f)intcr beut Süden be^ ^iniiiften ba>* iVirige beigetragen Ijaben mag},

ionbern and) tedjuifd) oiclc bereditigie Sl'iinfdje offen Heß.

Sic Smiipfjonie bc>5 9(bcnb«, ^cctlHH'en'» 8. in o'biir, auu;

boren, »erfagte id) mir, ba ber Süifang be>5 Eonccrlc- infolge ber Hein

ftäbtifdjeu ©arbecobeBcrbiiltnifie um ein iVlniditficIicä f)iiinu-?geid)obeu

merbcu mußte. F.. lt.

- 1
' 1 - rttober. II. ©etuaitbl)!! uc-coueeri. Ein pcuUtdnv

Itiaugcl an ftügcrcdjfer ^uiamiueiiBafinug ber lieridjicbeneu Sar

bictuugcu bat biefem Eoneert nid); leite Einbeitlid)feit ^u geben Rr

modn, bie aU ein sjauptjai'ior ber tüuftlerifdieii SBiifiiug eine-j foteben

ftet-j aitgcftrebt merbcu ioflte. Eine Cnbeiturc *T bur"' nmi .sjäubcl

in ber ^Bearbeitung fvr. äl! iilluer'i- eiöiincte bo« Eonecrl : Sa« nidit

gerabe jefjr intcrcfjnnte Tl'erf bäfic gut unb billig Bon eiroa« nuberem

auä ber reidicu ^alit ber Si'üUuer'fdjeit iiearbcitr.ngcu iubftifuirt

lucrben fonnen, uub bav Anbeuten be*5 ntiiciugft Skrftorbcncu märe

beffer unb mürbiger geebrt tnorbeu. Tiii eine Divn novit fietlic fieb

3-vl. Stlicc Sdicutcr, tgl. $iofo;'enttaiigcriu aihi Treiben, Bor.

31)r nod) 511 jetjr im engen fi'reiic bor ^rä.iifion unb Befangenen

S'larqcit ftcbcnbc« Stimmorgau, ba« einem inneren aratig uub freien

Sieben , bie erft ba§ mtrflieb Vatuftleriidje einer jcben fiuuftlciftuug

ausmadjen, fid) feiten (jiugiebt, nod) fcltcner ce erreidjen fann, crfdjiett

un§ nod) 51t uuBofftomincu uub unauägeglicbcn, alt- büß mir ifir ein

unumiebränttes fiob äuf^redieu bürfleu. Sie Sccnc uub Arie bee

Dpfjelia aus §amtct Bon Jfmma«, augeftrengt, in ben Eoloraturen

farb!o§ uub mit ©ejttiutigentjeit ooit ilir gejungeu, »erftimmfeu ha*

ipublifum unb crreidjtc bie negatirc äöirfung, ben Einbrurf be« baraui

fotgenben Siotturn« für Bier Crebeftcr bon 9Jto,urrt gnujtid) 511 jev.

ftören. (V a ß ofjne SBcadjtuttg oerffang bas rcfu'nbc Stücf, mo gar

cntäüdeiibc S?erteiluugecffctte ber Sufteumentc, Schomirtungcn, au

fdjeiiüidjc äVißgrtffe unb Errungen oolf 'boefie uub 5lntnut unc

träunicub 31t einer geit Bon (icblid)er Ejtaje äUiüdbradjten. SÜlojaet

roifl Borbereifet fein, unb angeftiunut: unb ol)uc Stimmung ift SOtojavt

eben nidjt — SRojart! SSottcS Sob muß t)icr §crrn ?ttfifd) bar»

gebradit werben , ber uns mit Joingebung unb Siebe bie« SBuuber-

ffüddjen uorfüfirtc. 3" ben Stcbcrn bie gri- Sdieufcr baraiiffolgeub

fang, gelang e§ ifjr audi manne Sönc uub cinfebmeiefjcfnbe SSenbungen

ihrem Drgnn ju entioden: fo in 33ecil)00cn'« SJHgnon, obmof)l faft

fdilep^enb unb eintönig gefangen; fo in Sdjumann'ö leife babiu-

gcf)aud)tcr 9)ionbnad;t; fo uorncbmlid) in ©lieg'? „Am )d)önfteu

Sommerabenb mar'«", ein gar cntäüdenbes 2trob£)cnlieb , baz eine

norbijdic Stimmung faft burdjrocljt unb Bon ber Sängerin mit ridjtigem

Stuäbrud miebergegeben würbe. Seiber würbe un§ abermals ber

Einbrud burd) ba§ gcfdjmadfofc Ssiarbot'fdjc Arrangement ber SDcajurfa

(£'p. 33 9h'. 2) Bon Efjüfnn jerftört, in ber abermals bie SDiätigct

if)rc§ EoforaturgcfangS in ungünftigem Sidit fjcruortratcn. Sodi

Srtffcr, Saufe unb Sonftige» cntjütftcii ba« tiubfifum, unb gräulcin

Sdjenfer fat) fief) genötigt ba« nun fdion 01(511 oft gcfjörte Stänbdjcn

Bon Dtid). Strauß af« eine gefällige 33eigabc Ijinjujufügeii.

Sen äineitcn Seif beä EonccrtcS füllte Srafjms' Ijerrfictjc erftc

Sümüljonic in Emoft €p. 68 au§, ber Wrffjur 9'tifijd) ba§ Boftc

Seben feiner fräftigen 9Jatur ciubaucfjte, un§ fjeulc wie aftemat 511

rjctlcr greube unb baufborem SBctfatC begeifternb.

Benno (ieigor.

— 22. Oft. Siebcr = ?lbcnb Bon SKatfjilbc §aas. ?lra

Sfabier: SBfabimir Eernicoff.

Etwas einförmig geftaftetc fid) ber Sicbcr=3fbcnb ber Aftiftin

5Dcatf)iibc $aa$. 9iid)t, baß c» ber gängerin an mirfliebem ftöuncu

abfofut fcfjltc; affeiu bie cinäclncn SicbcrBoriragc waren Bicl 31t wenig

abgctlärt, aU baß fic eine tiefer gebenbc SSirfung ju erliefen bcrmod)t

fiätten. Iro| bc« faft burefjgäugig Borfjanbcucn ftimmlidjcn SBol/l-

f'(ang§ ftfjeiut 9}(atf)ilbc §aas ifjr Drgan nidjt Böffig uub nidjt 311

jcber 3eit in ber ©cwalt 311 baben; ober fjattc bie fid) bemerfbar

mad)enbc Uuruljc, ba§ anbauernbe 9tid)tausfid)f)erau§gcficn einen
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anbcrcii ©ruttbV SEBtc beut aud1

, fei: bic SubiBibualitätett ber auf

bcin Programm Bcvjcidjnctcn Eomponiftcn Ijättcn in jcbem gälte

metjr uim Sht?brucf gebradjt merbeu muffen ! Sine 2tu£nab,mc

Ijicroon madjtcu metrigftene! tciltueife jtuci Sicbcr: „Einfcfjr" Bon

Stcifcnnucr unb ,,3'crborgcnbcit" öon .vutgo SSoIf: fic fanben fpontaneu,

Bcrbicntcn Scifafl. .vierr SSIabimir ©ernieoff mar ritt ^mai gcroiffcn=

fjaftcr, aber cttoaS iebiocrfäfligcr Begleiter. Max Sehneider.

23. Cftobcr. III. ©cmnnbljaitSconcc vf. SBctt gelungener

al» bev äturitc gestaltete fid) bev brittc Slbcnb biefer Eonccrtc, in bem

bic gcljtcr Bot! ftilloicr ^rogromiuäujamtncnftctlung, Slnrocrbung «Ott

unjitrcicficnbcn Kräften nidjt mcftr Begangen rourben unb einem

roirflid) SBürbigc» mit fünftlcrifdjcr UcBctlegttng bargeboten mürbe.

Scn erften Seit bc3 Eonccrtc? füllte bic britte Erjmpfjonic inSmotl

Bon Stnton SSrurfncr au». Sa» SScrf, tneldjc§ im ©croanbljaufc jum

erften SOialc aufgeführt mürbe, tjuttcrlicf) un§ ben fonberlidjcn Einbrucf

nein cblcr.Erfjabcntjcit, ber roieber merfmürbig Sdjlidjtcg unb foldjer

Erfjabcntjcit faft Unroürbigcs' fid) ücrciut. gaft finb c§ Sauärocifcn,

bie Ijicr unb ba ben fjctjrcn 33au unterbrechen wie uncrtDartetc

Sonnenftratjictt einen büftcren §immcl. Sa« lcid)t ocrftänblidjc SBcrf

einmal geljört ju tjaben tragt jcbcnfalls bagu bei, bem legten ber

Snmpljoniftcn in feiner ibmpattjifdjcn ©cftolt nod) näfjcr ju treten,

roenn e§ aud) in feinen Ungfcidjmäfjigfcitcn nidjt 51t beffen befien

unb tieffiunigften Sdjöpfungen geljört, unb man muß Snfijd) bafür

San! miffen, es un§ mit jo forgfantem SBerftänbniffc öorgcfügrt ju

Ijabcn. 3n ber golge bc§ Stbcubs fpicltc §>crr SSaffiltj Sapcll»

nitoff ba<3 erfte Eonccrt für Sßianoforic mit Ordjcftcr (SjmoII,

Dp. 23) Don Sjdjaiforo»h) : Ein tjcrrlidjcg 35er!, ba§ iljm in feiner

jonoren 9Wäd)ttgfcit unb feinen rt)t)tf)mifdjcn geinkiten äufjcrft nal)c

liegt. Einige SDcißgriffc an einer bercegten Stelle glcid) in bem erften

Sag öerbinberten nidjt, bofj bic genaue Scidjtigfcit feines ^affagen=

fpicl«, ba§ einzig baftetjenbe an au3gcgltdjcncm, perlcnbcm, rbtjrtjmifd)

fid) nie Berfteigcnbcn unb ftrcttg unb I)erbc ausbauernben bi3 jum

Stusbrud) ber legten Kulmination, uns ju fjcllcr 93cgciftcrung an=

jporntc. 58ci ber SBerroorrcntjcit unb Unüartjcit bic meiftcus' im

fflaoicrfpicl unferer ntobernen $ianiften fjcrrfdjcn, ift eine Slartjcit

bc» Stnfdjfags' unb bes" Slusbrud», eine SBerucfjmbarfcit jcber aud)

nod) fo flinl unb luftig borbcitjujdjcubcn Kote in mädjtig tuallenbem

^Safjagcnmcr! wie fic §crrn Sapclluifoff in fo Ijotjcm ©rabe p eigen,

eine gar fdjägbarc Eigenfdjaft. Suftigcr unb poctifdjer Ijättc id) mir

ben jtuetten, ciufad) fingenben Sag beä Sonccrtc« geioünfdjt; bic

Seglcitungsfigitrcn t)ättc ein grauerer Sfcbet übcrjdjlciern fönnen unb

bann erft märe ba§ ©cjangstljema ju feiner maljrcn 33cfd)affcul)cit

gebietjen, „faftig unb frifd)" mie ein ebenfo geiftreidjer al§ competenter

Witfifcr fid) nad) bem Eoncert ju mir äußerte : „roll cinc§ ©erud)*

öon ©rbc!". ®ic fjcrrlidjeu @igenfd)aftcn, bic §crr Sapeltnifoff im

erften Sag bc!unbcte, fteigerten fid) aud) nod; int britten 511 üoüftcr

unb !räftigftcr Entfaltung. Sd)ubcrt'§ Satlcttmufif ju „SRofatnuubc"

folgte mit fjcitrcr Sieblidjlcit ben ernften Söncn be§ Xfdjaifom^ttj'fdjcn

Eonccrt»; — unb al§ eine bcinugtc gciutjcit öcr ^rogrammäufantnten»

ftcüung möd)tc id) eben tjicr ermäbnen, mie bann Bon Sd)ubcrt ber

Uebcrgang gur felbftänbigcn SSirtttofitat bc§ .fierru ©apcllnüoff burd;

ba§ Ave Maria Bon Sd)ubcrt=S2i§ät genommen rourbc. ©oIdjc§ finb

gcinfjcitcn bic bem Singe beä Sünftlerä nidjt entgeljcn unb nl§ ein

§auptmomcnt bc§ ju eräiclenbcn funftlcrijdjcn Einbrudä gepflegt

merben foHtcn, al§ eine — mie man fietjt — nidjt fdjmcr ju er=

rctdjcnbe SBcistjeit. Sem wenig gehörten , nidjt fcljr banfbaren

Ei^ moH Sdjci'äo Dp- 39 oon Ebopin mufetc i>crr SapeHuifoff Sebnmng

unb geucr abäugemiunen
;
gab bann nod) ütögt'S Keuedietion de Dieu

dans la solitude ^inju, tno Sidjtung im 21u§brucf unb manne SEoii'

fd)önt)cit fid) flar unb anbädjtig Bcrcintcn. Benno Geiger.

3Ut9 tiem berliner Ülufikltbcn.

®a tDjrcn mir nun feit brei SBodjen mieber mitten in ber

ajeufiffaifott ! 2111c Sd)leufcn finb geöffnet unb unaujbaltfam ergießt

fid) ber Strom ber Eonccrtc über 33crlin. 3ßa§ Ijilft ba Hagen unb

jammern über ba§ Biete Unäurctd)cnbc tautu für EonferBatorium»»

Prüfungen EScnügcnbc, was man ju b,ören klommt, wai tjclfen

3Barnrufc au bie Eoncertircnbcn, fid) ju prüfen etje fic fid) auf ba«

$obium begeben, elje fic bic große Dcffcntlidifcit auffudjen, ma« Ijclfen

prattifdjc SSintc, bic bic Sccnlingc Bor Enttäufdjungcn fdjügen Jollen: E§

giebt motjl nidjtä auf biefem ®cbictc ma§ nid)t bei beginn jcber

neuen Saijon gcfdjricbcn mürbe, unb bod) ift Bont 1. Ottober big

Dftcrn nie ein Saal in SScrlin concertlog — ba giebt c3 nicljt ein»

mal 28cib,nad)t§fcrien — unb bic berliner fönnen fid) in biefer

3cit in ungcfäljr 1500 Eonccrtcn unterhalten. Safj fclbft bic

aKilliottcnftabt nidjt auSrcidjt, um atlabenblidj 33cdjftcin»58cctljoBcn=

faal, 5ßf)iIf)aniionic, Singafabcmic , Scutfdjcn ©of 2c. ju füllen, bc=

iueift bic gäbnenbe Secrc in ben Eoncciten bortrcfflidjer, Ijicr be<

fanntcr Sünftlcr. So blatte SKaj Scmingcr, ber ernfte, ab»

geflärtc 50hififcr unb tjcrtorragcnbe SSirtuofc, ber fiel) tjicr feit feinem

legten 2luftrctcn eine? großen 3iufc§ erfreut unb ber aud) uculidj

toieber mit ber V. Sonate Bon Sadj itnb ber Sartini'jdjcn Sonate

mit bem ScufeBtrillcr einen tiefen Einbrud tjeroorrief, ein fpärlidjc«

Stubitorittm. Unb bod) säljlt Scmingcr gii ben allcrcrften ^ioliniftcn,

bei iljm Bcrbinbct fid) gröfjtc, fidjerfte gingerfertigfeit mit mufifalifdjer

geinfütjtigfcit, icb müßte nur menige (Seiger, bie id) iljm glcid) ffctlcn

mürbe. — Sin blinber Siolinift concertirte mit Ordjcfter im SBcctljoBcn«

faaic, §crr ©bmin ©raffe. Stngcfid)t§ ber Satfadjc, bafe ber

Sünftlcr feit feiner Sugcnb bc§ ?Iugcnlidjtc§ beraubt ift, muß man

über feine Sciftungcn ftaunen, befonberä nad) ber mufifalifdjeu Seite

t)in, im 9tcinted)ntfd)cn merfte man fdjon, baß c§ ifjtn jdjmer mürbe

be§ Icitcnben Slugcä p entraten. — Sßiclc Sängcrincnn (jaben fidj

in ben legten Bicrjcljn Sagen tjören faffen, aber e§ mar feine crb,cb(id) cr=

folgreidje baruntcr, faft alle leiften gauj ?lucrfcnnungemcrte§, aber

nicljt? gertigeä, nidjtä ma§ ju öffcntlidjcm Stuftreten bcrcdjtigt, unb

intereffiren Ijauptfädjlid) ben bei ifjrcnt erften Eouccri BoKäätjlig er«

fd)iencnen greunbesfreis, ber fic burd) DBationcn, SBlttiucn unb ljcftigcn

9lpplau§ au§äcid)nct. ^d) merbe über fic mit Stilljdjroeigcn fortgeljen,

benn id) möd)te ttjncn itjr SScrgnügcu nicljt trüben unb il)rc üeiftungeu

finb äu unbebeutenb, um einen fritifdjen 9Ragftab anlegen ju fönnen.

SBolIcn fie einige fjunbert Sfarf ausgeben, um iljrcu greunben in

einem Beritablcn, gcaidjtcn Eoncertfaal anftatt in iljrcm £>cim ettoa?

üorjufiugcn , fo gcljt ba§ bic Dcffcntlidjfcit nid)t3 an , biefe

f oll fid) nur mit gereiften Mnftleru befdjäftigcn. grau 9JI a r g a r c 1 1) c

ipeterfen gebort gu ben t|icr tnol)lbefanntcftcn ©cjangsfünftlcriuncu.

Stud) in ifjrcm bic^jäbrigcn Eonccrtc bolumentirte fic fid) aU

benfenbe — Biellcidjt aHjuoicI übcrlcgcubc — Sängerin. 3t) 1
'

Organ jeigt leiber, bcfonbcr§ in ber SDhttcllagc unb §öl)e, nidjt

mrfjr bic früljere grifdjc, toäbrcnb c§ in ber Sicfc nod) immer luoljl«

tönenb ift. OTc ifjrc Sßorträgc finb fein aufgearbeitet, faft mit ju^

Bicl Sorgfalt, ba§ Urfprünglidjc gcljt babei Bcrlorcn. Sic gäf)igfcit

ben §örcr burd) fpontancä ©mpfinben, burd) Icibcnfdjaftlidjc ®c=

ftaltung in itiren Qaubcrfreiä ju bannen, ift tt)t Bcrfagt, rcctl man
eben ba§ „Stu§gc arbeitete", oft faft an Slffeftation grenäenbe

itjrcn Vorträgen ftct§ anmerft. Slcctjr ©lud als mit ben büftcren

33ra£jm§'fd)cn Sichern unb bem unbanfbaren „Ser greunb" Bon

SBolf, tjattc fie mit einem grajiöfen ©obarb'fdjcn altfranjöfifdjen ©c=

fang „Chant de Florian" , ben fic aud) mieberfjolcn mufjtc. Slud)

bie SBicbcrgabc bc£ 9}ubinftcin*fd)cu : "®elb rollt mir ju güßen"

fang fie Bortrcffltdj.

Sic Königlidjc Sapcllc eröffnete ib,rcSaifon mit einem ßtajftfrr

Stbcnb ^§at)bn, SRoäart, 33ectt)oBcn — bic „SKobcrncn Eonccrtc"
bei SroK mit einem retatio gemüßigten ^rogamrn Sluf Srudncr'S

mentg erfreuliche ® mott=Sömpl)onic folgte ein Stüd „©untram" mit
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beut Xcnor gjuar gordjtjammcr rm§ XrcSbcu, bcr bcu gcjangtidjcn

Xcil mit cblcr, fdjöncr (stimme, aber nidjt foubcrlid) empfinbungsooa

burdjfütjrte. Xic beiben min fotgenbeu 9htmmcrn: 9J{onotog aus

Dpcr:' „Xcr faule ,§aus" Bon Siittcr linb „ßmicgcfpräd)" bott

Sdjiü'inas' gehören Wicbcr ber in btefen Eonccrtcn mit Sßorltcbc ge-

pflegten Sitteratur an, bie mit obi'Bcrlctvnben STafopljonicn coquettirt

unb Bei bcr bie „9l?ad)c" §auptfad)c ift, mufifalifdjc Einfärie, gbeen

erft in ämeitcr Sinie crforbcrlidj finb.

Unfere beiben Opernbüljncn finb bereit? feit S3cginn bcr Saifou

in regfter Xätigfcit unb c§ ftcfjt nur 311 fjoffen, baß fic fidj 0011 bcit

Wenig günftigen Erfolgen iljrcr erften Xatcn nidjt beeinfluffen laffen,

fonbern rcd;t Biet 9?cucs bringen. Xcr „pfeife rtag" Bon Sdjilfings,

ber ben Scigcu ber 9fositätcn eröffnete, friftet groar nod) fein Seben

im Repertoire — idj glaube er ift fdjon gar bei bcr britten 33or<

ftettung angefommen — aber gewiß nid)t mcfjr für lange Qtit, betm

bie Dpcr begegnet im ^ublifum feinem Sntcrcffe. Sangweüig ift and)

bie ätreite 9<ooifät, bie un§ bas Sgl. Dpcrutjaus befdjeerte: „Xa§
©lodenfpicl" Bon Urid). Sibrctto fdjilbcrt uns bie Einnatjmc

Xuntcrquc bnrdj Xurcnnc, bie 9Jiufif gcfjört ju betn eben nidjt !urj=

weiiigen ©enre. 2er Eomponift ift roofjl ein guter SDJufilcr, er Bcrftcfjt

iü ordjeftriren , er eperirt aber nidjt mit eigenen ©ebanfen unb bie

SBirfung feiner Enfcmbtefäfcc ift eine rein äuficriidjc, an bekannte

ffiorbiibcr bcr ätojcrbccrcpodjc mafjnenbc. grau ©ögc, gr!. 3vcinifdj,

§crr Sommer bcmüljtcn fidj um bie ScoBität, Eapcümciffcr Ebmunb
B. Strauß birigirtc mit Umfidjt unb bie Regie tjattc itjr S3cftcs

getan , rvofcbcm gelang c§ bcr Oper faum einen Stdjtungserfotg ba«

Bon su tragen. 81m fetben Stbcnb gaftirtc 3Kabamc bc Scuobina,
jene gragiöfc Rumänicrin, bie gefegenttidj bes ©aftjpicis bcr franaöfifdjen

Dpcr bei .troll im grüfjting, mit fenfationcHcm Erfolg auftrat. Sic

Ijattc, wie bamais, für ifjr erftes Erjdjcincn bie §auptpartic in ber

Sftaffenct'fdjcn Dpcr „Xas SDtäbdjcn Bon RaBarra" gcruäljtt. Xas SScrt

mar für biefc ©clcgcnfjcit neu cinftubirt. SKab. bc ScuoBina bietet

uns
1

eine 9J!ciftcrtciftung in bcr SBicbergabc bcr SJabarrcfcrin, bis in'*?

geinfte ausgearbeitet, fjinrcißenb im IctbcnfdjafUidjcn 2Iffeft, rütjrcnb

unb fanft im Sdjmerä. gtjrc 'Stimme flang worjt in bem Weiten

Raum bes Dpcrnfjaufes' nidjt gans fo Botl tote braufjen bei troll,

audj mandjc SntonationsjdjWanfungcn liefen mit unter, aber bie

ganjc ©cftaitung mar fo intcreffant, bie Sünftlcrin ücrftctjt es bie

§örer fo 31t fcffeln, baß man ben gubcl bes $ublifums unb bie

nidjt cnbcnmoltcnbcn £erBorrufc moljl Berffcrjcn fonnte. A. K.

Correfportfcen3en.

JBttÖ(J»Cft.

Xic Xodjtcr bcS .tünftterpaarcs SJcalcijft)
,

grl. f& i a n f a

ä'cafccäft) Ijat geftem in ber fönigl. Oper als fönigin 8?aIois in

TOcperbccr'ä „§ugcnottcn" ttjrcn erften ttjcatralijdjcn Scrfud) mit

fcljr günftigem grfolg beftanben. ®ic junge .ftunftnobiäc t)nt frcilidj

ba§ ©lud gefjabt, in bcr anerfannten Boräüglidjcn Sdjulc bcr grau

3?rof. $affp = Eornet fiel) weiter au§äubilbcu unb befudjtc Borbcm bie

fönigl. Sanbcsttjeatcrjdjule, roofclbft fic Bier gafjrc fjinburdj ifjren

©efanggftubien oblag unb nur einige Partien in beutfdjcr ©pradjc

ftubirtc. ®ie junge, fcfjr t)übfdjc®amc Bcrfügt über eine anmutige fdjlanfc

©cftalt mit einem fcljr intcrefjanten Sopfc unb fprcdjenbcn Sugcn,

ferner über einen au§gicbigcn Ijofjen Sopran, roeldjcr mit feinem

angenehmen Stimbrc roofjltut. Stjr Vortrag ift gut pljrafirt, jeigt

©cfdjmad unb ridjtigc Empfinbung unb audj bie Sabcnscn fang fie

fcljr forreft unb mufifatifdj fidjer. —
t'eter Somogpi, bcr geftrenge firitifer bc§ „SBubapcftcr Sage«

btattes", fdjrcibt mörtlidj: „9Kan barf biefem Itünftlcrfinbc getroft

eine fdjöue gufuuft Borausfagcn. ©ine fdjönc fdjlanfc, fjofje 33üfjnen»

erjdjcinung, ein prädjtigc? Drgan unb angeborene SBcgabung gum

Singen Bereinigen fidj tjicr 31t Bürgen bc§ ©rfolgesi. SMc Stimme,

in ber mittleren Scala nodj etwas fnojpcntjaft unb Bon mcijjigcr

Iragfäljigfcit
,

gewinnt nadj bcr §öfjc mit jcbem "Xon an SKcidjfjcit,

©(anj unb SJBorjtfaut unb ftetgt müfjelo^ Bi? 511111 fjofjni E unb

fdjmicgt fidj willig audj ben fdjwicrigftcu Stufenfolgen bc§ gier»

gefanges an. Sson bejonberer Sdjönljcit ift bcr Xrillcr unb audj

bie marftrtc SPofalifatiou ift fcljr llnr unb babei wirb SHIcS ftets

Born tieften ©cfdjmad getragen".

®cr Slinfiffritifcr Stabs fdjrcibt im „9?cucn $efter So 11^1 "!"

:

„Ein äarte r , Icidjtgcbautcr Sopran, bcr wot)t nidjt weit trägt, aber

frtjftallrcin unb müljelos in btenbenben Xritlcrn unb Saufen ju (uftigfter

§öfjc fidj auffdjwingt unb angeiictjmcn Ximbrc ljat. XicfcS jattc

Crgan weifi bie junge Xamc mit gerabep glanjcnber Xcdjnif ju

bcfjaubcln, fo bafi itjrc fioloraturen ftct§ BoIIftcr äSirfung fidjer

finb, u,
f. W.

Unb im „fJ3oIitifd)cn Sßolfäbtatt": „3n erfter gjeifjc fidjerte itjr

ben Srfolg bie gfänjenbe tedjnifdjc gertigfeit, mit wcldjcr fie Icidjt

unb fidjer alle Sdjwicrigfciten colorirten ©efange« bctjcrrfdjt. ®a§

Drgan, ein fjotjer, burdjfidjtig ffarcr unb angcnefjmcr Sopran, ift

moljl Bon nur mäßiger Straft, wirb aber gwcifeKoS an güHe nodj

geroinnen."

®cr gciffrctdjc TOufiffritifer W. 33eer fdjrcibt im „$cftcr Wopb":

„gm fein gefdjnittcncn Profit geigen itjrc ®efidjt§äügc auffattenbc

SIcijnlidjfcit mit ber ffliuttcr, glcidj biejer ift fic bie geborene Eotoratur=

fängerin, unb fo mag ja audj meift bie Stimme ber 9)?uttcr geftungen

fjaben, als bie junge Sioötje ben erften gtug Bcriudjte. grl. S3innea

ift aber nodj Biet fdjlanfcr in bie ©ötje gcfdjoffcn, eine ebenfo an-

mutige wie fjotjeits'BoIlc Erfdjcinuug , Wie gefdjaffeu für bie fönigl.

©eftaften bcr Dpernbüfjnc. Stus ben 2tugcn fpridjt freilief) nodj

eine märdjentjafte , rubjenb naiBe Unfdjutb, bie ctroa§ rocit entfernt

ift Bon ber pifanten Sßkiblicrjfcit einer Süargaretfje Bon 58aloi§. 5"
fofdj ein partes unfdjitlbJWcifj ift audj biefc Stimme gefleibet, ein

Wcidjcr, jugcnbtid)=fd)mädjtiger Sopran Bon bebeutenber Sdjmicgfam=

feit unb forreftcr Sdjutc. Xa§ ridjtigc fcbcrtcidjtc Stimmdjcn, um
an fteilen Xonleitern

,
fpicfjigcn SIrpeggien munter auf« unb abäu»

ftettern SRan fjörtc bes ©rfrculidjen nodj metjr: einen ebenmäßigen,

gut gerunbeten Xrifler unb feine rooljlfaufcnbc Sopftönc bis in bie

3 geftridjene Dctabc tjinan. ®aäu eine mufifalifdje ©cwiffcnljaftig»

feit, bie feine 9totc falten läßt unb ein feines ©ctjör, wie es audj

an ben gewagten Steilen biefer (SonccrtroIIc in bcr tabcltofcn SSer=

läfjlidjfeit bcr Intonation fidj offenbarte u. f.
ro."

3at)((ofe Dbationen wurben ifjr bargebradjt, unb bie junge

fiüuftleriu mit Äränäen unb 9Jouquct§ übcrfdjüttet. Oszotzky.

.fcamtmrfl, SSKittc Dftober.

Otepcrtoirc: 11. Xcr ©aufler llnfrcr Sieben grau. — 9J!aurer

unb Sdjloffcr. — 12. Sofjcngrtu. — 13. Xic SRciftcrfingcr Bon

Stürnbcrg. — 14. Xic Qaubcrpic. — 15. Xic §od)äcit be§ gigaro

(8tttona). — Xcr ^oftitlon Bon Sonjumcau. Xic Bier Saljrcsscitcn

(Sjaüett). — 17. Xcr ftiegcnbe §oHänber. — 18. Sicgfricb. —
19. (Sarmcn.

Sie Borauspfeljcn War, bcwätjrt fidj bie Xtfaffcnet'fdjc Dpcr

„Xcr ©auftcr Unfrer Sieben grau" nidjt gerabc a!S ein SDfagnct

erften 9?angcs
,

fic bietet aber im SBcrcin mit einer anberen Dpcr

immcrfjiu genug 2tnäicb,ungMraft, fo baß ifjr nodj einige 2Siebcr=

Ijotungen bcborftcfjcn! Dfjnc 3weifcl getjört „Xcr ©auffer" 511 jenen

Söcrfcn, bie nadj itjrcr erfofgreidjen Uranffütjrung über bie 33übucn

gcfjen muffen. Jcodjmafö unferen Stcjpeft ber ftrebfamen Scitung

unferes Stabttfjcater?. QufcS Sliaffenet, ber befanntlid) burdj eine

ftarfe Unpäßtidjfcit Bcrtjinbert war, bcr Hamburger bcutfdjcn Erft»

auffütjrung feines Söcrfcä bciäiiwotjncn tjat, nun nadjträglid) nodj

unter bem 14. b. au? *paris an bie Xircftion bes Stabttljeatcrs, 3. §.
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bc» ;öcrrn ®ir. Vittong, ein jcfjr »crbinblidjcS Sdjrcibcn gcridjtct,

bas" »»ic folgt lautet:

,,3d) fjabe nun cnblidj nad) Varia tonimen fömicn ltnb bei

tiiciner 9lnfuuft fanb id) unter ben Vriefcu auf meinem lijdjc

ben gljrigcu »diu 12. September »or. 3>d) hätte iljn alfo fchon

Bor einem 9Konat empfangen Jollen unb bin untrbftlid), bajj id)

Stylten fomit nod) nidjt brieflid) meinen ®anf abftattcu tonnte: b a
-3

Verfcljcu ift mir bev fßoft sujuidireiben SBoflcu Sie nun freunb'

Itdjft niid) ciitjdjulbigcn unb hiermit meinen lebrjafteftett Saut für

bic »jainburgcr Slufführnug beä „Jongleur de Notre Dame' ent«

gcgcnnefjmcu! Ipcrr Sllbcrt Sfbn (ber bclaniitc Verleger in Köln),

ben ich auf ber Seife nad) Varia gefront gefeljeu rjabc, Ijat mir

äujjcrft intcreffantc ®ctailg Bon bcrfelbcn mitgeteilt, gm Ucbrigeu

erinnere id) mid) meinet „SScrthcr" unb ber greube, bie mir bic

munbcrnoHc Aufführung bc» äScrfc», bic id) Sitten »erbaute, be=

reitet fjat. 99? eine l)ersltd)fte Erfcnutlid)tctt and) für bie 4Üit=

wiricnbcn auf ber Vüfjne unb für ben Crdjcftcricitcr unb bic

9Jtufifcr. 3f)ttcn, mein lieber unb »crehrter ®ireftor, nodjmals

mciucii märmften ®anf! (gcj.) äJJ äffen ct."

2lls gugabc jum „©auflcr" mürbe bie prächtige Sfuber'fdjc Cper

„SHaurcr unb Sdjloffcr" neu ciuftubirt ®a» liebenstoürbige, lauge

nid)t gegebene SScrt t)at fclbftBcrftänblid) roieber fetjr gefallen. Vom
EapcKmctftcr ©öffend) mit Siebe unb Sorgfalt Borbercitct, ging

bie Cper, wie ein ftänbigcS 9tcpertotreftüd, wie am Sd)uüTd)eu.

®ie Jitclparticn fanben in ben §crrcn Sökibmann — unjerem

famofen, frifdjeu Scnorbttffo — unb Sofjfing ganj üorjüglidie

Vertreter. 9Jctt Biet §umor ftattetc grau Vcncr bic 9Jcabamc

Vcrtranb au». Unfcrc fiegfjafte Vrünuhilbc in ber Stolle ju ferjert,

ift ein gang aparte» Vergnügen. §crr SB or gm cum (Scon) unb

grl. gimmerutann (Srm a ) befriebigten uoflcnbcs. 9Jeit ben beibeu

faulen 9totlcn ber dürfen Habe! unb SRica Ratten ftd) bic Ferren

SJioba unb §ä ntjid) abätiftnben. 9tcd)t nicblid) mar grl. Bon

Wrtucr nl» Henriette, mcfjr cdjte grijdic unb mciblidje 9iatürlichfctt

wäre freilid) mot)l am Vlagc, grl. B. Sürtncr ift gefudjt noiö. Unjer

neuer Irjrijchcr Scuor, §err V lüder ftanb als ®aotb in ben 9Kcifier=

fingern rocit hinter feinem Vorgänger, §crrn Qjörn (b. gt. au ber

$gf. Oper in Vcrlin), roar bagegen als Voftitfon fchr lobenswert.

Vor Slflcm fiel bic foloffatc Scidjtiglcit auf, mit ber er feine bjohen

Jone hfuausfdjmcttcrtc. ®ie Stimme ift feböu unb ft)tnpatr)tjd), was
1

§crrn Vlüder nod) fctjlt, ift jum Erften ein freies Stgiren- ®od) nur

©cbulb! 211S Einlage fang ber junge Sänger natürltd) ba§ 9lbt'jchc

Sieb „®utc 9cad)t, bu mein Ijcrjigcg Stinb". — Sics
1

Sieb ift mit

ben Sluffübrungen bc§ „Voftilion Bon Sonjumcau" orbentiid) Bcr=

madjjcn. §crr Vlüdcr fang c§ cinfad) unb besljalb WirfungsüoII.

Sr mu^te c§ aud) da capo fingen. SBir erinnerten un§, mic

SBötcl, ber nod) ab unb 51t als ©aft unjere SBüfjue betritt, in ben

fegten Saljrcu bas Sieb äugcrid)tct tjat, fo bafe e§ faum ä" erfennen

roar. 2lfä SBcabclcütc roar grau §inbcrmann ganä ejquifit.

®ic Sßarttc ift jcjt mit biefer Künftlcrin ganj IjcrBorragcnb befegt.

§crr SBcibmanu atö SOkrquis uon ©oret) mar p foftlirij. SBacfcr

fjicften fid) bic §errcu Sorent (Söijou) unb Sofja (Sourbon).

„®er fliegenbe ^ollänbcr", pm erften S9?ale in ber neuen ©picläctt

gegeben, battc jd)iucrc Slrbcit ju Bodfübrcn, er folftc bic Koncurrenj

beg am gleichen Sfbcnb ftattgeljabtcn 9(itifd)«(Soncertc§ (ba§

maffenfjaft bcfudjt mar) befämpfen. ®aä §au§ roar im $arquet

gäuälid) ausBcrtauft §crr®aiBijon jäfjtt ju ben erften Vertretern

bc§ §oüänbcr; er bot btcämat tnieber eine roatjrc 9Jfciffcrfciflung in

©cjang unb Spiel, bic in bem ®uett im 2. 2ltt ben ^)öf)cpunft cr=

reidjte. ®cr Sünftfer rig ba aud) feine Partnerin, grau gleijcber*

©bei mit, bie fcf)r fd)bn fang, aber jonft reeljt nüdjtern luar. ®ic

ä5allabc mad)te 5. 58. feine äöirt'ung. §err S3ormann ijat nun

feinen Erif trefflid) aufgearbeitet unb roiritc f)öd)ft erfrenlid). §crr

Sßlücfcr fd)icu bagegen al» Steuermann nid)t günftig bi^ponirt 511

fein. Sperr £of)fiiig — ein roadercr ®alanb, grl. 9icumct)er, eine

dito äüar», BerBollftanbigten baä Eujembfc. ^icrr EapeKineifter

©öllcrid) birigirtc mit feiner unb fidircr .vianb. ®cr ftürmifdjc

SöcifaK bc§ Slbenb» galt rootjl in erfter Sintc bem glänjenben Ver-

treter ber Titelrolle, iihi Sicgfricb l)atte §crr S3 irrent oBcu

feinen grofjcn Sfbcnb. ®cr Siuuftler bot eine burd) unb burd)

feffclnbc Stiftung unb crfdjicn aud) befonber» gut bei Stimme. Siit

mäcl)tigcr Säirfung fang Jicrr ®aroifon ben SSanbcrcr, eine Sciftung,

bic er fiel) patcutiren laffen fann. ®aä mäd)tigc Organ Hang mülje»

lo» über bic Crd)cftcrmaffcn fjuirocg unb babei bic flarc , djaraftc*

rifttfcfjc ®eflamation! 3JHt grau SB euer, uujerer cdjten 33rünuf)ilbc

roar ba§ Jrto, um ba§ uns" maud)c intijnc beneibeu fann, Bcr=

Boüftänbigt. _ _
Y. Z.

SÖJtt, 18. Dftobcr.

Vereinigte Stabtt fjeatcr. Unter ^rofeffor & lefjef'S

feinftnniger Scituug, ber in erfter Sink eine präd)tigc ordjcftralc

äfuffüfjrung ju bau!cn mar, gab eä am 11. Dftobcr äüagncr's' ,,9Jfciftcr«

finger". ®a§ SBer! fam, roie fdjou früljcr, juv nugefüräten SBicbcr«

gäbe, bie nid)t nad) jcbcrmauuS ©cjdjmad ift, roeil bie Sarfjc 5 Stunbeu

v'alfo bis '/a 12 Utjr 9cad)t§) bauert, aber immerljin Bon Seiten ber

.ftünfticr roie ber ®lrcftion eine Straft- unb Siflcusbetötigung bc=

beutet. 211s 3ad)§ gibt ftd) §crr Vtfd)off tu ©cfang unb ©eberbe

groar nod) cttoag ju jugenbfid) — unb ber gcfjlcr liegt eben an bes
-

§crrn 3"g cl! b — aber er roädjft bod) atlmäfjlid) fouft fjübfd) in bic

flioflc hinein, für bic er namentfid) aud) impofantc ftimm!id)c Söertc

jur Verfügung bat. Ein fofdjcr Stoläing, roie Sfbolf ©rbbte ib,u

fingt, mufj atfcrbiugs im ©egenfage jur uutcrrid)tcnbcn Sdjuftcr=

meisljcit jcbem ©acfjä gefährlich werben, roenn btejer ttidjt etma ein

ganj befouberer SJieiftcr ift. SOtit Vergnügen nur fann man §errn

Vau er, ber beim Vcginue ber Spieläeit fo SfrgcS im galfdjfingcu

nad) Bcrfdjicbcncn 9tid)tuugcu f)in gclciftct fjat, ba» geugui^ au§=

ftctlctt, bag er mit greifbarem Erfolge gegen feine Mängel antämpft.

®as Unreinfingen fpcjicll ift alfo offenbar bod) nid)t Scbcnäbcbingung

bei biefent Sänger unb fo tonnte man bei bem Bon ifjm gejungeucn

Rogner roenigften^ feiner fo fcEjbncrt Stimme frof) roerben. ®er

Vedmcffcr ift eine alt = B ortrefflid)e, jumaf aud) in ßeipäig betannte

Sciftung bcS §err Söfjlcr, uub ber ®abib bc» §crrn Sieber

ftellt in feiner grifdjc, ©croanbtbjcit unb gläitäcnbcn ftimmlidjcn

®urd)fül)rung ärocÜ e" ^ °i c meiften Vertreter ber Sioflc an ben

grofjcn S3üf)nen in ben Sdjattcn. 2Ifö Eoa tonnte gräulctn

Dffcnberg genügen, röätjrcrtb grau SJccggcr au§ ber 9Jiagb im

,§aufc -ßogner f)crau§f)oftc, tua§ irgenb §crr SSagner htneingeftedt

b,at; aüjuDiel ift bas" ja nidjt.

aSäbrcnb bic Verichtrootfjc im Ucbrigeu Sßicbcrfjolungcn Bon

9Jtignon, S"bin, Verfauftc Vraut unb glcbcrmaus" bradjtc, foroie eine

Sluffüljrnng ber 9JciI15der'jcheu Operette „©asparonc", weichet ich

nidjt bcirooljncn lonntc , rourbc am 16. Cttobcr Eboarbo
SRajdjcront'S lt)rifd)c§ ®rama „Sorcnja" in tctliuctfcr Sccucin»

ftubirung gegeben. 3d) Ijabc bem feffclnben SBcrfc, roie unferen Sefcrn

crinncrlicf) fein roirb, jur geit ber Urauffüfjrung int »ergangenen

SSintcr eine auäfübjrltdje Vcfpredjung getutbmet. SDcafchcroni'»

glänäcnbc Sd)rcibroctjc , bas" quctlenbe echt bramatifdjc Scbcn in ber

ganzen Cper
,

feine reiche ErfinbungSgabc unb entäüdcnbc

Sttftrumcntirungslunft fann id) nur immer toieber berounbern. 3n

ber Vcljanbluug biefcs Eompomfteu ertjebt fiel) ber intcreffantc £cr>

ftoff Bon fcffclnbcr 93Ulieu=Sct)iIbcrung iu wal)rl)aft tragijdjcr ©röfsc.

Scatürlid) roar Slcüfjlborf er aU ®irigcnt Wicbcr, wie gut gett ber

erften Einftubtrung, mit aller Siebe bei ber fcfjöncn Sadje unb fo

bot bas" Ordji'ftcr Ijotjen ©enu^. Slu^gcäcichnct roie bamalä waren als

Sorcnäa unb Earmtne griba gelfcr unb SIbolf ©röbfe.

®cn ©cracc fjat fid) §crr 9? u p p djaraftertftifeh aufgearbeitet

:

graulcin Eanfl fang ben jungen S^äuber fcl)r I)übfd) unb gab fid)

crfolgrcid) 9Jcühe mit bem Spiel, waä Bon gräulciu Vrodfjau»
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als SEirttn weniger ju behaupten ift, bcnu rocr bie Oper ntd)t fanntc,

ber mochte fehroerlid) erraten, roa§ biejc gigur überhaupt foDtc unb

wollte.

Heber © o n c c r t c in n ä d) ft c r Kummer.
Paul Hillcr.

Stuft, 19. Dttobcr.

$Dlt)tf|cama Stoffctti. La Boheme. 9tad) einigen
— 'um

es gieid) offen ju fagen — recht mijjglücitcn Siorftctlungcn mit

©ounob's „gauft" fam geftevn ©ine. ^uccini'io „Boliuim:" mit burd)=

jdjlagcubcm ©rjolgc auf bic Sjübnc. Sicjc Oper ift roobl bas befte

^jugftüct für Iricft unb mürbe feine Dpcrnftagtonc oergehu, too nid)t

bic 3mprefariog biefe in's Repertoire aufnehmen toürbcn uub nicht

auf bidjtgcfütltc Käufer im Vorhinein rechnen tonnten. Sic Oper

fclbft mürbe geftern trcjflid) gegeben unb bic Stellen waren burd)«

aus gut befegt. grl. 91 nie Ha SßoIIini fpiclte eine oorjüglidjc

SKtnü, bic burd) auägcjcidjnctcs Spiet, burd) ihre flarc in aUcn

Sonljühcn gleid) ftarfc, fidjere Stimme roohlBcrbicntcn Sipplaus

erntete, ©inen glüdlidjcn Partner fanb SJcimi an £>crrn 31 ug.

s
4i i i! t u c c i (9tobofjo), ber rocnnglcid) über eine nidjt gar ftarfc

Icnorftimmc »erfügenb, bod) burd) äKclobic unb jt)mpathifd)cn Sdjmclä

biefen gebier Bollftanbig in beu §iutcrgrunb ju ftcllcn roufjtc. 3m
Quartett 3U ©chlufj bes III. 3lfte3 unb in ber ©tcrbcnsfccnc im

IV. 9(ft lohnte ein nid)t enbenber Sipplawä bic chrlidjcn ^Bemühungen

bc3 jungen KünftfcrS. ©inen guten SOrarccHo fang )pcrr 3trturo

))i amb oli. — Er befigt roohf einen fbmpathifdjcn flangBoIlcu SSariton,

rocnnglcid) er nur cm Staturjängcr ift, ber c§ burd) ernfteg ©tubium

in ©cjang unb Spiel noch ju ettoas Orbentlithcm bringen lann. —
91ud) bic übrigen Strafte taten ba§ it)t'igc unb Dcrfichcn bem ©an^cn

eine jchroungBoflc Stunburig. — Sas Ordjcftcr fpiclte tabcl(o§, bas

£muptoerbicuft gehört bem rührigen Sirigcntcn §crrn Söaronc.

S» ift mirflid) fdjabc, bafj biefe hcrrlidjc Oper in bcutfdjcn Greifen

fo wenig befannt ift, eine Oper, Bon ber man rutjig behaupten tann,

bafj fic einer Cavalleria rusticana nid)t uad)ftet)t, nein! biefe an

gefübloollcn SJiclobicn, an trefffidjen ©haraftcrjcichuungcn uod) meit

überragt. Otto Stiusny.

Feuilleton.
flerloualnadjrtdjten.

»_# 5) c ff au. ijum 9tacbfo(gcr beg oerfiorbenen £>ofcapcü%

mciftcrs Dr. Stuguft Klugharbt mar probemeife §err ©apcümciftcr

graiiä SJciforct) berufen morben. ilJian bat nun §crxn SJcifoict),

nadjbcm er in ber Dpcrn= unb ©onccrtleitung eine eminente mufifalijd)c

Sbcjöhiguug bargetan, cnbgültig für bas §ojthcatcr nerpfiiehtet. §crr

9Ji. ift ber Sohn bes ffiammerjängcrä 9Jhforct) in SKündjcn unb ficht

im 29. ßebensjahrc.
*—* 31m 20. Dttobcr ftarb, 59 Sahrc alt, 9Jcufifbircftor © m i I

K apjer in ipagen i. SS.
*—* SaS Preisgericht ber 3n6uftric= unb @crocrbe=Stusficflung

Süjjelborf 1902 bcroiüigtc ber König!. £>ofpianofortc=gabrit 9iub.

gbad) ©otjn in Carmen bic höd)ftc Sluäjcidittung, ba§ Siplom pr
golbenen SJiebaille, unb Bcrltcb ferner Bon ben brcifstg für bic ganje

Slusftctlung bcmilligtcn Slncrtcnnung§ = 2)ipIomcn fünf bereu erften

iUiitarbcitcrn.
*—* Sic ©ireftion bcS tfd)cd)ifc£)cn Ifjcatcrä in 93rünn ift in bic

§änbc v
be§ ehemaligen Sircttors bc« yjationalttjeaterö in ^rag, §crrn

§. 3t.©ubert, übergegangen.
*—* ©atania. ®a§ bei ©ctcgcnb,cit ber geier be§ 100. ©e=

burtätageiä SöoUini'ä Bon bem „Cercle artistiejue Bellini " er=

laffenc ^rciäausjcfjrcibcn für bic ©ompofitioncn eines ©trcidjquartettcS

unb je cinc§ SSo!al= unb ^nftrumcntalftüdeg i;at folgenbeä ©rgebnig

gehabt: ®cn 1. ^äreiä für ein ©trcidjquartett erhielt Sütorco
3Iugolctti, *4Jrofeffor am Sgl. Sonjcroatorium in SKailanb. ®cn
2. i^rcig (golbene DicbaiUc) crfjiclt §err Siiftori, ben 3. (Jübcrnc

äKcbaiüc) bic §crreu ©rmanno Susjatto unb Antonio
(S c n o b e

f
e.

*—* Sn äJtailanb Bcrftarb im Slltcr Bon 57 Qatjreii ber ©om*

ponift CSSiujcppc «illafiorita. ©r machte fid) befaunt burdj feine

Opern „Di ehi la coljia?', ,I.e notti romane", Jolanda" unb ,11

Paria". Sitterarifd) beteiligte er fid) als Atritifcr am „Secolo" uub ber
,Gazzetta di Milano".

*—* Köln. 55er iBorftanb bc§ it'ölncr SJtänucrgcjang'Sjcrcing

„Spodjhtjmnia" teilt uns mit, bafj äJfufifbircitor (Suftao hielten
au§ Sfrcfclb foeben bic mufifafijchc Seitung bc§ SÜcrcinS über»

nommen tjat.

*—
* 3>cr tjerBorragcnbc ©omponift S*-)crr SOc n j: 9tegcr tjat

fid) am 25. Cftobcr mit grl. ©Ija geb. uon iöagenc-fi tn Sdjnccmiufl»
Scfjcn bei S3crd)te§gabcu oermäblt.

*—* «cipjig, 15. Ott. i*iebcr= unb Suettcn = 31bcnb
uon 9Jcargarcthe ©erftader unb SJcaric Söolterccf. Seibe
©oiicertgcbcrinnen letfteten in Sucttcn Don 9J. ©djumaun, S3rat)mg,

®Bofäf unb Sjdjaifomsfl) rcdjt Slnerfcnncus'tticrtcä, namentlich nad)
ber mufifaliidjen Seite hin, wäljrcub fic bcjüglid) ber ©cfangStcdjnif
ben für bic ©onccrtöffcntlichfcit nötigen ©rab ber Steife noch nicht

erlangt haben. R.
*—* Qn ber S c m b c r g c r s$ h i 1 h a r m o n i e tuirb Slbbe ^ c r o } i

im Januar 1903 unter 9Jhtroirtung italicnifdjcr Soliftcn unb fänit»

lichcr üemberger ©cfangDcrcinc eines feiner Oratorien äur 31uffül)ruug
bringen.

*-* £cr rujfifdjc Dirigent S8. S- §IaB;ic leitete ©onntag im
tönigt. Sommcrfig Söcrn'ftorf ein ©oneert, in me(d)cm mit großem
©rfofg aud) bic iodjtcr be§ Sirigcnteu, Soja, auftrat. Sem ©oneerte
IDohnten bei: Sie ruffijdje Sfaijeriu Söittmc, bic Königin Bon ©nglanb,
bie ^rin^cn unb $rinjcjfiu ber bäntjdjcn Königsfamilie, ©oroot)!

ber Sirigcnt alg auch bic ©ängerin ernteten allgemeine Slnerfennung.

Heue unb ueueinftubiite ffi^eru.

*—* SBubnpcft. äBcis' „^oluifdier Sube" ift iu'ö

Uugarifd)e überje^t unb gelaugt in ber Königlichen Oper ^ur 9luf=

füljrung.
*—* 3m ©tabtlbcatcr ju Ocbenburg errang bic Uraufführung

ber Pantomime „©rlöfuug" Bon ©ugeu S3rüll, componirt Don
3ojef SÖaijcr, einen ftarfen Erfolg.

*— * 3m 3 üv ich er ©tabttbcatcr ging att erfte Opernnouität
ber ©aifon mit grofjcm ©rfolg ©aint«Saens' „©imfon unb
Sc lila" in ©cenc.

*— * 3n ber 3iicbcrlänbifd)cn Cpcr ju Stmftcrbam nürb jcjjt

eine I)olIänbijd)e Oper „Don Quixote", ÜOcufif Bon Scncrlc, cin=

ftubirt.
*—* 3 an SSlodr' „SJtcercsbra ut" ging im Monnaie-

Ibcatcr p iörüjfcl mtt ftarfem ©rfolgc crftntalig' in ©cene.
*~* 3m ©rofjen Xhcater ^u (4;anb fanb mit ftarfem ©rfolg

bic erfte fran^öfijcbc 3(ufführung ber Oper „Liva" Don 3. S5an =

bermculen, Scjt Bon 3t. SSogacrts, jranäöfijchc Ucbcrjeguug Bon
©. Sjcrtje, ftatt.

*— * 3«' Ihcater ©einer fflcajeftät ju Soubon rourbc SRas>
cagni's yj.elobrama „Sic ewige ©tabt" mit größtem ©rfolgc
crftmalig aufgeführt.

*—* 3n bem Xu ri 11 er Shcatcr Vittorio Emauuelc tjattc ba§
9J(ufifmt)ftcrium „Sic S8crfucbung 3cju" oon ©raf, SJcufif

0011 ©orbara, grofjcn ©rfolg.
*—* Srcsbcn. 3m Königlichen Opcruhaufc fanb bie ciftc

beutjdje 3luffül)rung Don$uccini'§ breiattiger Oper „Soäca (Scjt
nad) Sß. ©arbou'S Srama) ftatt.*—* Surin 3lm'6. Cftobcr fanb bic ©rftaufführung beg
©inafterg „äJcaricca", SBortc Bon Slcngini, Söiufif oon 9Jc

v

arco
galgheri ftatt. Sas Söcrfdjeu jeigt lalcnt, ift aber im ©ai^cn
nur eine 9?act)at)mung ber „Cavalleria rustieana".

*—* ©ine breiartige Oper bes $iautften 9t a u 1 D u K c 3 a 1 3 f i

,

„9tt)monb", rourbc im ©Ibcrfclber ©tabtttjeater am 14. Dttobcr
Sum erften 9Jiale aufgeführt unb brachte ben jafjlrctd) Don au^roärts
crjd)icnencu 3Jrcmicrcn=©äftcn eine fräftige ©nttäufdjuug, inbem fid)

baS SSScrt als
1

eine in Söegitg auf ©rfinbung wie auf Sedmif recht
f djro ad) e Sugcnb fünbc eines allerbingä erft jc|t 18 jährigen
9Jcufifcr§, al§ üaZ Sancbcnhaucn eines tüdjtigcn ißianiftcii unter 2tn=
roenbung Don Dolltöncnbcm (3teflamc=) *ljcbal crroies. P. IL*—* ©trafibnrg. 3m btefiegen @tabttl)eatcr rourbc iOtctjcrbccr's

grofec Oper „Sic Hugenotten" aufgeführt. — gtl. §. Strotjccfcr
au§ granffurt a. 9Jt. fang bie Königin Don 9taoarra mit all ben
SSoräügen, ttieldje für biejc fiinfücrin fchon gefprochen haben. —
Sie Stimme grl. ©trohccfcr'g befigt einen bcäaubcrnbcn ®lany, fic

beherrfebt bic fdjroicrigftcn ©otoraturen mit Scichtigfcit unb mufifaltfdjer
©idjerheit. 9ttct|t ä«m minbeften Bcrhalf bic prachtootlc S3ühnen=
erfcheinung ber jungen Künftlcrin ä" burcfafchlagcnbem (gelingen.
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— 3br Partner $crr ® c o r g Bau b c r 58 c c cf (9/iaouI)

erntete Biet SPeifnU. grl. £) c n n 1) Sor et) e r § fang bic Valentine
mit bemjelben Erfolge mic immer. Ebenfo trefflid) to'arcn bic sperren

©ruft 'l
; rcufc oJfcöcve) unb 9(rtl)ur .§ainifd)itb (2)carccl)° Um

bie mufifalijdjc Seitung niadjtc fiel) yerr EapcHmciffcr SJidjavb
5 rieb fetjr Bcrbicnt. X. F.

*—* Vubapcft. Sic SircHiou unfercr ffgl. Oper liat auS
bem cigctttümlidicn Eutfdiluffc bcS Biclgcnannten iöiciicr £)ofopcrtu

bireftor« ©. 9Jcat)lcr, bic neue Oper ©olbmarTs „©öy Bon
V c rl i d) i n g c n " in Sien nidjt aufjiifü^rcTi, 9?uf;cn 311 jieljen Bcrftanbcn.

Sic bcutjdicn Sorte Bon 91. 9J{ Sillncr (und) ©oetbc) finb fd)ou

iu'S Ungarifdie übcrfcjjt roorben, fobaß biefe Oper Eubc 92oBcmbcr
jdjütt in Vubapcft über bic Vrettcr gcfjcit Wirb.

öe rmtfdjtfß.

*-* SKaüanb. 91m 10. Df'tobcr, bem SS», ©cBurtStagc Vcrbi's,
ift bie oon bem gefeierten uttBcrgcßlidicn 9Jiciftcr in'« Sc'bcu gerufene
„Oasa rli riposo per i nuisieisti 1

eröffnet Worten.—* 3n Sien Wirb eine BoÜftänbige Sammlung ber VolfS»

metobien aller öftcnvuugarijdjcü Räuber Borbcrcitct. Sas Hiittiftcrium

Bcgünfltgt biefe» Untcrncl)men in jcber Seife. Sic ©cfänge follcn

in iljrcr urfprüugtid)cu Spradje utib in beutfcfjcr Ucbcricjmng Bcröffentlicfjt

werben.
*—* Vrag. Ceskri Filharmonie. Situ 23. Ottober fanb

am 3 ° n

'

x imtcr Seitung bc§ fatf. EapcUmciffcr V. 3- ipiaBae flit§

Petersburg ein große« jt)mpf)oniid)cs Eonccrt ftatt, in roeldjctu audj

bic Sodjtcr bes Sirigentcn, 3 oja ölaB acoBa, mitroirftc. fßroaramm:
1. 93. 3. EajfoöSfij: II. "Spttipbonic (Einoll). 2. "9i. 3.
EaifoBSfij: Slric aus ber Oper „Sic 3ungfrau Bon Orleans" (mit

Ordjcftcrbcgleitung, üortragen Bon grl. Soja £itaBacoBa). 3. V- 3.
iplaßac: Etjopin« Suite. 4. 8vitttsft j = ,forj a t OB: SpanijdjcS

Kapriccio. 5. a) yBanoB; Stric ber Vafüifc auS ber Oper „Zabava
Pufatisna" , b~i Solooec: fflomanäc auS ber Oper „Kordeli«":
c) V. 3- .§taBitc: /I'y demanty, perlami skvis (gvl. Soja
§taB:ieoBa). G. V. 3 S> ! a Bac : ,Lucinuska i chorovod". Variationen

auf rujfifdjc 9£ationaIlicber.
*—* Sic in ©'©raoenfjage crjdicincnbc unb Bon §. SS i tta

unb Van 9JH II i g c n rebigirtc mufifatifdjc 3Konat§gcitfd)rift

„Eacctlia" bringt in 9Jr. 1 ifjrcS neuen 3at)rgange§ folgenbe

iutcreffante beitrage : „Sriftan unb Sfotbe" als Sage unb Srama,
Bon §cnri Viotta. Vaprcutb unb bie mobernc bctoratiBe Sfunft,

Bon Sinton 9Jcolfcnboer
;
Qon *ßtetcrö^on Stuccliud unb feine Serfc,

oon Stnt. SlBerfatnp; griebrid) ber ©roßc als SJiufifcr, Bon SSan

SJcifügcn 2c.

*—* Sreäbcn. II. 3abres^crid)t ber Srcsbncr Sßot&Sing«
SOabcmic. Sic Seftrcbungcn, ganjj billige fünftlcrifcficEonccrtc
a us jdjlicfjlict) für bieft reife bc§ arbeitenbett SolfesäitBcr=
anftatten , Ijabcn im »erftoffenen jrpcttcn 3at)re bc§ Sicftefiens ber

aSoIfs=Sing=9(fabemic ifjrc g-ortfcjjiuig gefunben. Sa« 93rinäip, bic

ben (ScnuB ber gunft tneift Böllig entbetirenben 33olfstlaffcn fclbft

mit rjcranjujicficn jur matcrierlcn unb tünfilcriidjcn 9tusfüt)ruug

ber Koncertc bat fid) audj rocitcrt)in betBätjrt, unb jlnar gejdjicfjt

biefes ©eransiet)cn in äroci afiditungcn : 1. burd) Ert)cbung {(einer

SBodjenbeiträge (im allgemehicn 10 3Jf.), bic aber f)inrcid)cnb finb,

um bic cntftcfjcubcu Soften 311 beden; 2. burd) Sctcitigung an ber

91usfülirung ber Eonccrte in bem eigens bnus gegrünbeteu Sf)or.

i'fitgliebcrn auberer ©cjangBcrcinc unb Sirbcitstofcn fann ber 3Bod)cu=

Beitrag crlaffcn roerben. Sitten SOiitglicbcrn (attiBcn.fingcnbcn unb
pajfiBcit'äut)örcnben) ftcbjt ber Scfud) jämttidjcr Scranfta'ttungcn ber

S8otts = Sing*9l{abemie unentgetttid) ju. ©efettige Vcranftaltuugcn

finb Böttig ausgc|d)tofffit. Sie Et)or4jfitglicbcr Berfammcln fiel) nur
roödicnttid) 31t sraeiftünbiger Uebung, ruatjrcnb roetdicr feitens bes

Sirigentcn bie nötige Untcrincifung in 9?otcntet)rc unb 9Jhtfittt)coric

erfolgen. Sic pajfioen SJatgliebcr tnerben aufgeforbet, bieten 6t;or=

Uebungcn möglici)ft regelmäßig beiäumofmen, um burd; bäufigeS 9In»

tibren ber einüdnen Seile eine§ grofjen 6I)Dr=SevIcs ibr Qntcrcffc

unb 3?crftänbnis für SJtufif mebr unb merjr 311 förbern. Sie gejamte
fünftlcrijdic Seitung liegt ausfdjticßlid) in ben inänbcn bes Sirigentcn,

Eapcltmeiftcr 3ot). 9tcid)ert, betn bic S?olrs=Sing.91tabcmic ifjrc

fidjere mufitaiifdje ©rnnblagc unb bic freubige SScgeifterung bei ber

9Iusübung unb Verbreitung ber .ffunft 3U baufen fj'at.

*—
* granlcntbal (9}t)cinpfal3), 20. DFt. Sas erfte satjlrcid)

Befndjte Eonccrt bes EäcittenBcrcin« unter ber beraö^rten Seitung
bes 9Jfufifbircftors igerrn §ofpianift E. @djulä = Sdjmerin Bot

ein trefflid) 3ufammengcftclttcs intcreffantes unb gcroäI)ltc« Programm
in brrartig entfpred)cnb gelungener Slugfübrung, baß für Berncinenbc
ffiriti! taum irgenbinic tucfentlid)c 9lusBcutc fid) ergeben £)abcn bürftc.

Sic VioliuBorträgc bes sicrm Oftcrbingcr aus ^ranffurt a. 9DJ.

(Sfnbantc unb finale bes SmoIbSonccrtcs' Bon Söieniertusü, 2lbagio

bc§ Srud)'jd)cu ©moH=Eouccrtc§, fpanifdjer Sans Bon 3icl)fc(b unb
„Sräumcrci" Bon Sdjumann) offenbarten forooi)l einen Ijobcn ®rab
erreichten tcdjnifdjcn Vermögens toie idjöucr unb Biclfcitiger Songebuug,
rons burd) reich/ ^cifaüsbcäcuguugcu anerfannt toitrbf. Soldjc

folgten in gleichem unb ebenfo ocr'bientcm 99(nßc ben gcjanglidicn

Sarbietungcn bes" anbercu Eoucertgaftcs, §cvtn 9cieragfi aus 9Jcaiu3,

bic im Prolog aus Scoucaoallo's Dper „Ser Vajasjo" lruc Siebern

Bon Sdjubcrt, 33raf)m§ unb Submigs beftnnben. SetUcrer, ein bc=

gabter junger Eomponift, mar 31« ^Begleitung feines „9cad)tgeiauges"

perjönlid) crfdjicnen. .Sjcrr 9ncragtp oerfügt über reidjc» unb tuoljl«

gcfdniltcs ©timmmatcriaf, einen Ujrifdjcn Varpton, bem ergiebiges

unb iebcnbtgcs SIusbrudsBcrmögen auet) für clcgijrijc unb bramatijdjc

ÜJJomcntc in glüd(id)cm Verein fid) 3ugcfellen. — §err Sd)itl3=Sd)mcrin,

bei feinem foliftifdjcn ?tuftrcten Bon ber ©efamttjcit bes |jut)ürcvtrcifes

mit mannen ,ffunbgebuugen empfangen, gcroä'brte mit Eljoptn's Ets mofl

-

93olonaife, einem gcjdimad^ unb cmpfinbungsBollen Sllbumblatt eigener

Eompofition unb ber Sroubabour=93arapt)rafc Bon Vcrbi=Si»3t brei

mcifterlidjc StlaBicrleiftungen burd) auf ber ööbe ber 3 c 'r ftcljcnbe

tedjniiriic Vcbcrrfdjung unb gciftBOÜ fcffelnbc 9(uffaffung. — Sic

d)orijd)c Spcnbc bes 91benbs, bie §ctne=9Jcenbelsfobn'jd)c Sragöbie,

ertnics fid) als roertBoHc fein abgetönte a eappella=©abc oon Bcftem

©clingen im ciuselnen wie im galten. — K. Th.

*—* S a s 50 j ä b, r i g e 3 u 6 i ( ä u m b c s 9J ü f) I
'

f dj c n © e
f
a u g =

Berciuä in Jrautfurt. Ser im 3at)tc 1852 unter g-übrung bcS

(?ran?furtcr Sonfünftlcrä griebrid) Silftelm 9vüt)( in's ScBcn gerufene

EBorBercin i)at fid; au§ jcf)r befebeibenen Sinfängcn cntmidclt, aber

fd)on tnenige 3<it)rc fpatcr fpiclte er in ber mnfiiaüjdjcn ©cfd)id)tc

granlfurts eine roidjtigc Stolle, bic fieb, Balb immer utetjr 3U einer

fütjrenben au§miid)s 3n occ 9Jhtte bes Borigen JsabtrJjunbcrt^ ftetltc

man in ber ehemaligen freien Stabt an ben Slpparat bes Eoncerts

nod) fcfjr bcfd)eibenc 9lnfprüd)c: außer einigen Sogcnfäten ftanben

nur bic S'täumlidifeitcn bes „SBeibcnBufd)" (Steinnicg) unb bc§

JÖollänbifdjcn §ofes (©octf)epIay für Eoncertäroedc jur Verfügung.

9htr Bercinscit füfjrtc fogar ber bamals fdjon 3U großem 9(nfcr)cn

unb 9iut)m gelangte EäcilicnBcrcin bic 9Keiftcrmcr!c ber Etjorlittcratur

mit Drdjcftcr auf; sumeift begnügte man fid) mit bem titaBier. Sas
erfte Eonccrt bes SRübt'fdjen Vereins fanb am 1. gebruar 1853 ftatt

unb Brad)tc fleincrc Eompofitionen Bon Ißad), E6,crubini, Slbt Vogler,

Veningnc unb §anbet. Ser Icjjtgenante SRcifter fpieltc in ber Stcra

3?üt)t bic Hauptrolle unb fam anä) in bem jmeiten Eonccrt mit

feinem „Velja^ar" 31t SSort. SaS erfte Ereignis Bon tunftgcfd)id)tlid)cr

Vcbcutuug in ben Slnnalcn bes Vereins mar bic erfte 9(ujfüi)rung

ber „Missa Solemnis" Bon Vcctfjooen mit Orcbcftcr. Sas gemaltige

SBcrf fdjlug fo mftdjtig ein , baß 14 Sage fpätcr eine Stcbcrbolung
Beranftaltet tmtrbc. Sind) Vadj's „3obannis=93affion" gelangte unter

9iül)l sum erften 9Jfalc in granffurt jur Sluffütjrung. 1861 fanb

bic Eröffnung bcS SaalBaucS ftatt, ein Ereignis, bas einen 9J(crfftcin

in ber Entroiclclungsgefdjicbte fämtfid)er nutfifalifdicr grantfurtcr

Vereinigungen bilbet. ©crabc 311 jener $cit ncrließ 9rübl feinen auf»

BlüfjCnbcn Verein unb ficbeltc nad) 90?aiii3 über, um bortfclBft bic

Seitung ber Sicbertafcl ju übcriietjmen. 9tn feine Stelle trat gratis

griebrieb, ber ben Verein bis 311m Qafjrc 1875 leitete unb fid) al(gc =

meiner Vclicbtbeit erfreute, griebrid) mar eine (iebcnStBÜrbige, fein«

finnige S'ünftlcrnatur. Unter itjnt getoann ber Verein u. 9t. Sd)it=

mann'S „95arabics unb 93cri", beffen „9icguicm" unb „gauftfeenen",

ferner Oratorien Bon V. Sd)ol3 unb Senger, foroie fcbließlid) VrabmS'
„ScutfebcS 9icquiem" feinem 9icpcrtoirc. Su feinem 9?ad)folgcr crluäfjltc

man 3"'tu§ fiuicfe, einen Ebormeiftcr erften 9iangeS unb cntfd)icbencu

gorbercr ber neuften mufiiaüjdjen 9iid)tung. Sod) trov eS biefem

arbcitSfrcubigen firnißter niefet ctroa um eine cinfeitige VeBorsugung
ber 93ioberncn 3U tun , benn 9luffüf)ruugen claffi)d)er 9i)cciftcrroeric,

tnic ber , Missa Solemnis", ber großen Vad)'fd)cn 9Jicffe, ^änbel's

„Sujanna" unb „9tciS unb ©aiatt;ea", finb tfjrcr Vortrefflid)fcit

megen bei Vielen, bic fic getjört, beute nod) unBcrgeffen; mobl aber

befaß Kniete ben 9Jiut, ben Vcrjud) ju roagen, in S f '*cn, in baicn

man ben Söerfcn eine« Verlies unb SiSst nod) ebenfo große Seit«

naf)mlofigtcit cntgcgcnBracl)tc mic ber .fünft 9tid)arb Sagncr'S, feine

Sänger unb ba§ ^ublitum für feine 3been 311 getuinnen. Unb c»

gelang il)m. Erft murbc eS mit Vrudiftüdeu Bcrfitcljt, bann lourbe

SiSst'S „Etjriftus" in Eingriff genommen, ju beffeu 9!uffübrung ber

9.Tcciftcr fclbft nacb granffurt fam. ES folgte Vcrtios' „gauft'S Vcr=
bammnis", bereit Scrt finiefc in'S Scutid)c übertragen batte, SiSst'S

„§eiligc Elifabctl)", foinic Sraefcfe'S 9?eguiem. 18S4 folgte Stntcfc

einem 9tufc nad) 9iad)cu. Seit jener 3"t unterftetjt ber Verein ber

fidjeren güfjrung Bon Vr°f- Dr. Verttbarb Sdjols. 9(nd) unter itjm

famen bie seitgcnöififdjen Sonfejjcr nidjt 311 fm'3. ES fei nur baran
erinnert, baß Sincl's „gransiSfuS" Bon ijicr aus feinen Scg burd)
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btc bctitfdjcu Souccrtfüte antrat. Seßhaftem Sutcrcffc begegneten
Scjar grand'g „Scltg^rcifungeit", 3Bot)r[dj'§ Sßaffiongoratorium unb
SSotfrum'3 „33cif)nad)tgmt)ftcrium". äfiödjtc ber SBcrcin aud) ferner»
I)tn gebeifjen 311m Sföorjfc ber tfimff unb pm mufifalifcljcn SRufime
granffurtg! X. j\

*—
* greiftatt, fritifdje. SBodjcnfcfjrift für ntoberne Kultur,

bcrauSgcgcbcn in STRündjcn Bon grifc SBrüggcmann. SRr. 40 crfdjcint
in einem neuen ©eroanbc, ba§ unBortciltjaftc Sitclblatt t)at einen
fd)Iid)ten inmpatbifdjen äufjent Sßfafc gegeben. Sic SRummcr wirb
eingeleitet burd) eine Bolfgtmrrfcbaflltdjc Arbeit Bon 3ot)annc§ ©aülfe
„©ic Sntftcf)ttng be§ Kapitals" in ber ©ombart'S neues SBcrf
„Scr moberne Kapitalismus" eine cingcfjcnbc SBcfprcdjung erfährt.
SBon Dtto Stimmer leiten brei ftimmungSBoflc ©cbidjre ju ber
intcreffantett noBcfiiftifdjcn ©tubic Bon gerb. §arbcfopf „SBierunb«
ätnanäig ©tur.bcn auS bcmSagcbud) eine? SBofjcmtcnS".
gribotin Crmcäal)n bringt ein parobiftifdjcS iBilb auZ bem littcrartfdjctt

Scbcn SDcündjcng, toorauf Sbgar Steiger ju SKaterlintg neuften
Srama „äRonna SBanna" eine cingcfjcnbc .tritt! Bcröffentlidjt.
§cinr. Srnft ffromer antwortet unter bem Site!: „SB od) einmal ein
ffieg jur SSotfSfunft" bem SBilbfjaucr §. Dbrift auf eine 8ufd)rift 51t

feinem erfreu Strtifel unter biefem Site! unb 2trt£). Dtocfjfcr erjagt
in einem SBicncr »rief Bon bem jüngften aufftrebenben Salent, bem
SlRatcr grifc Bon SRabtcr, als bem fommenben «Kann, gelir. 21blcr
leitet mit feiner (Stoffe „Qmn SBcginn ber Soncertfaifon in SDcündjcn"
bereit« ju ben SRubriicn „Sittcratur unb Später, Sücufif, Kuttft,
SBcfprcdjungcn" über, bic aud) bicSmaf Biet SBcaddcnSrocrtcS enthalten.

*—* Sie greiftatt SRr. 41 rotrb mit einem Slrtttcl „gntereffen»
romantif" unb roirtfdjaftlidjen Satfad)cn eingeleitet, in bem grifc ©fafer
baS SRcfcrat beS SRcidjStagSabgcorbnctcn Dr. Dcrtcl über bie SSelt»

anfdjauung beS SöunbcS ber Sanbnnrte unb bic S8rofd)ürc bc§
©cncratfctrctärS beS £amburg=2(ltonacr 2IrbcitgebcrBcrbanbcS SB. ®. §.
Bon SRcifnijj einer fdjarfen Kritif unterstellt, bie anfd)Iicf3cnbc „Sefuitcn»
polcmif" Bon SRid). ^aulfcn intereffirt umfotnetjr als SBerfaffct tcincS»
tocgS Sßrotcftant ift, foubern fclbft bem Orbcn fogar nidtt fern gc»

ftanben I)at. ^ofef Kircfjncr unterhält in einer autropologifdjen ©li^e
anregenb über bie grauen in 3apan. Eigenartig inirrt in unferer
nidjtS roentger als materiatiftifdjen ?Jcit bic matertalifttfd)e SBcltan»
fdjauung in brei ©cbidjten Bon gjofef ©djanbcrl. SaS gragament
„au? ben StRcmoircn eines SBunberfinbcS" Bcrfpridit in SKboIf Sann»
egger einen SRoBcIIiftcn Bon Dem mir nod) mand)cS tjoffen bürfen.
SBeruS berft in „St)rit unb ifjrc Verleger" fdjonungStoS gemiffe
SSRufifBertjältniffe auf, benen junge Sdjrift'ftctter nur gar au oft jum
DBfer fallen. 3n „Seit SBcinbcrger" fd)ilbcrt Submig ©djicbermaicr
ein SKünd)cner SKufitantcntcbcn aus bem 17. gatrermnbert, roorauf
ber fogenannte Heine Seil nod) feb,r intcreffante «eobadjtungen su
bem fiunftfeben neurer Seit bringt unb ber SRummcr einen roürbiqen
Slbfctilufe Berietet.

Jtuffüljrungctt.

JBafcl. I. Abonnenten tS*Eonccrt ber Allgemeinen SDcufif*

gefeflfdiaft unter Scitung bc§ §err 6aBcIImeiftcr§ ^ermann ©uter
unb unter SDiitroirfung Bon §ernt Albert ©elofo au§ $ari§
(SSiolinc), am 19. Dttober SBcettjoBcn (©t)müb,ontc). ©aint =

©aen§ ((Sonccrt für Sßiotine mit Drdjeftcr). SOJenbeläfotjn
(DuBcrtnre ju Sb,afefBcare'§ ,,©ommernad)t§traum"). ©ofoftüde für
SSiofinc mit StaBicrbcgleitung: Scuormanb (Paraphrase sur un
tbeme arabe du 8me siecle). ©clofo (Habanera). SBcvIioj
(Ouüerturc ju „ScnBcnuto ScHini").

5BcrU«. Eonccrt Bon grt^ öon S8ofc (.ffaötcr) mit bem
SBf)itt)armonifd)ctt Drdjefter. ®irigent 3. 3tcbicef, am
6. Dftobcr. 2 d) u m a n n (goncert 31 mott). SW j a r t (Sonccrt SB bur).

SWo§äIoro§ti (Uonccrt Sbur). (Sonccrtpgel: SB litt tjncr.

Tvc$t>m. Sölufif'SoIon Sicrtranb SRotl). 3eitgenöjfifd|c

XontBcrtc. 18. S[uffül)rung am 5. Dttober. §of fman n (Phantasia
appassionata für 2 ffiaOtcre [§crr granj SJcaöertjoff unb ber

S m J) 11 i ftj). 9}. § c r i it g (©efangsfeene : „SKcinc §eimat" nad) einem
CBcrnfragmcnt Bon ffi. ,®. gering [grl. Stnna SIo|]). Sieber:
(a) ^ugcnbliebe, h': ©turmcntfüfjrung [§crr SBictor Sßortl)]).
E.@. gering (a) SBicgenlieb, fiubcrlicb: Sieb' ©djöfdjen, grüb,tingi^

fet)nfud)t, b) SKäbdjcnS erfte Siebe, c) (Sroigc Siebe fgrl. 3tnna ftto|]).

Sffcat)crt)off StaBicrftüdc : (a) SRadjtftüd, b) guge [Borgetragen Bont

Somconiftcn]). Sieber: ;») SRun jdjroanfcn bic SBlumcn, b) gifdjerS

2tbenbficb, 0) ©0 tau!ül)l get)t ber Sag [£>crr Sßictor Sßortti] ; a)

?luf meinem ,$icrbc bie SRclten, b) gifc [grl Slnna Sto|] ; a) älbenb«

ftänbdjen fötal. Sßottelicb] , b) ©edjfc, fieben ober adrt [§cr'r Victor
^ortb,]). sUaoicrftüdc: (SttHc ©cbanjen, Sic 9Jad)tfd)roärmer [©cre=
jtabej, (Erinnerung [Borgetragen oom Kompott ift ctt]). ,'goffmann

Sicbcr: (a; Sttcbeltüijtc« §erbfic«tBcl)cn, W fiufuföruf, <•) ein Söeildjeu

nur [grl. 9lnnn Stojj]). ©alonflügcl Bon Suliuc- ^lüttjncr.

^•ranfcttthrtl jRticittBfatä). ®rftc§ Sonccrt bcS Snctlicit»
ü er ein» unter SDtitrohfung beä ."perrn SoncertfangcrS S. 9iicra^!t)
mtä SOJatnj (Sanjton) unb bc§ ycrru Eonccrtmciftcrs §. Öfter»
btngcr an» granffurt a ffi. (SSiolinc) am 18. Cftobcr. Sirettion:

§err j^ofBianift Sari 2d)itl^>©d)lncrin. Söicn ia lo«ft) (Sötolin=

conerrt SmoU). Srci Sicbcr: ©djubert (a) Jfjr 33ilb, 1>) grüt)»

lingstraum, c) Srodcue SBlumcn). SttaBicruorträge bc§ Sirtgcntcn:

Eljoptn (S)5olonaife in Eiämoll); ©cl)nlä = @d)tBcrtn (Sllbumblatt)

;

S5erbi-Si§ät (Sroubabour»S|*araBf)rafc). Sconc aB all (Sprolog

au« ber OBcr „Scr iöajaääo")- SDccnbcIsf otjn (Srci ißolfälicber

für gcmtfd)tcn Sfior a cappella). 3Jiolin=SSorträgc: Srud) (Sfbagto

aus bem @mou%Sonccrt; Dtetjfelb (©banifdjer Sanj). Srei Sieber

für S8ari)ton; 93 r a t) :n » (a) Slage, b) Sic ©onnc fdjetnt nid)t mcljr);

S u b e w i g s (9Jad)tgcfaiiß).

Staue a. 2. I. Sicrg=Sonccrt ber ^Bereinigten üicrgcjellfdjaft

unter SD'HttDirfung ber CBcrnfängcrin grau Ctfilic SRcggcr nu§
Köln unb bcS Jgcrrn 23 r u n §injc = 9icinfjofb au§ 93erliu (Klanier)

am 16. Cftobcr. Drdjefter: Sie Bcrftärftc Sopcllc beS tjicfigcu

güfiticr = 3vegtmcnt§ 9Jr. 3fi unter Scitung if)rc§ Sirigcntcn, be§

Sönigtidjcn SOhtfifbircttorS ^icrnt D. SBicgcrt. 21m Slaoier: §err
Sborbirettor fi I a n c r t. b c (®t)inBb,onic j?r. IV, 83 bur). S 1) m a §

(Stomat^c au§ ber DBer „SDttgnon" [grau Dttitic SOJcfgcr]). Sdju«
mann (Sonccrt 21 motl, Dp. .54, für $ianofortc [§crr §inäe=Scint)0lb]).

Sicbcr am SlaBicr: giclig (23ci einer Sinbe); Sf cb,aitoro§ti)

(inmitten bcS SnHcS); SBcbcr (§cimlid)cr Siebe Sßcin. SolfStieb

[grau Cttilic SÜ('c|gcr]). ©oioftüde für Spianoforte: Sljopin (a) Stube
Sfobur, b) Stube' ®es bur); Si»jt (a) Petrarca »Sonett 2Er. 3 ait§

Anuees de Pe'lerinage , 3ta '' fn, b) Scgcnbe SRr. 2: „Scr fjciligc

granäistu? Bon Sßaufa über bic Sffiogcn fdjrcitenb" |§crr ^injc»

Mcinljolb]). Sicbcr am SHaBier: S8ra|mä (a) SRictit merjr su btr

ju geticn, bcfdjlofj icr; , b) SWcinc Siebe ift grün); ®letj (Samrn»

fromm [grau Dttilic SÖJcjjgcr]). SKcnbcl§fot)n»58artb,olbt)
(OuBcrturc ju „Sin ©omntcrnad)ts=Srattm" für Drdjefter). Sonccrt»

ftügci: SJ5!ütl)ner.

Seiest (?. Sicbcr» unb Suetten»21bcttb Bon Sütargarctljc

©erftäder unb SWarie 2öoI tered am 15. Dftobcr. 2ImKlaBier:
§crr 21 m a b c u § SR c ft 1 c r. @ d) u m a n n (a) §erbftlieb, b) Söenn id)

ein Sßoglcin mär', e) ©d)ön SBlümlcin [Suctte]). §änbcl (21rie

au§ „21ci§ unb ©alatca" [Sücargaretlje ©erftäder]). ©djubert (a)

©utc SRadjt, b) Scr SBcgroeifcr, c) grütjlingstraum, d") Soppelgänger
[SUtaric Soltcrcd]). SB rat) mg (a) Älängr I unb II,' b) Sic SMccrc,

c) SBcg ber Siebe [Suctte]). SBratjmg (a) SBir roanbeltcn mir §tt>ct,

b) Scr Ueberläufcr); ©traufj (a) Su meine §crj)cn§ Srönclcin,

b) «Befreit [SOtargarctf)c ©ctftädcr]). Scfrfjctiijlt (STRittagSäauber)

;

Söroc (a) Scr Reine §au§tjalt, b) Ser SRöd, c) Sie roanbctnbc

©lode [9Jtartc Sffioltcrcd]). SBofa! (a) Sie giudjt, b) Sie SBc»

fdjetbene); Sf diaitorogfi (a) Scr 2tbenb, b) SWorgcnrot [Suctte]).

Sonccrtflügcl: Julius SBlütljner.

Conttrte in £nyjiig.

81. Dftobcr. .5

Sd)äfcr).

fjolm.

SlcoBcmbcr.

SRoBcmbcr.

SRoBcmbcr.

Si)mpb,onifd)cr Sü ortragg » 21bcnb (gerb.

Boliftin: grau 2lgba af SBcttcrftcbt attg ©tod»

ßiebcrabcnb Bon Jpc leite ©taegemann.
©ingafabemic („3ubitlj" Bon SHugfjarbt).

2. s$f)iIb,armonifd)cg Sonccrt (SBinbcrftcin).

©olift: gordjljammcr.

9JoBcmbcr. Übel» Guar tett.

SRoBcmbcr. g-clij ©roffi (SBiotinift) unb Stfa ©ante! (©efang).

SRoBcmbcr. Sicbcrabcnb oon SDcar. SfficBcr.

ScoBcmber. 3. Scäcmber. 7. Qanuar. SlaBicrabenbe 21Ifreb

SR e t f e n a u c r.

SJoBcmbcr. 5. ©cloanbljaugconccrt. SBorfpicI 31t bett

„Sücciftcrfingcrn Bon SRürnbcrg" Bon SiBagucr. Stjmpljonic

(SRr. 7, 21 bur) Bon SBcctrjoocn. SBiolinconcerte Bon SBad) (2lmotI)

unb Salo (g-bur), Borgetragen Bon gclir, SB erber. Sb,orIicber,

gefuttgen Born Stjoman cr»Sf)orc.
SJcoBcmbcr. 2. populärer ffammcrmufifabcnb (SRocggcr).
SRoBcmbcr. Sonccrt g-rij bou SBofc.
SRoBcmbcr. 3. 2lbenb ber „SRcucn grofjcn
2t b n n c m c n t « S n c c r t c ".

D r d) c ft c r

»

11. SRoBcmbcr. 9. Sc^. 1. gebr. Sicberabcnbe Dr. 2. SB ül In er.
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Neuer Verlas: von JJreitkopf Sc Härtel in -Leipzig.

Op.

Op
Op.
Op.
Op
Op

Paul K/engel
I) zweistimmige Lieder für Sopran und Alt mit Piano-

forte 3 M.
") Stücke für 2 Violinen 2 M.
(i Klavierstücke 2 M.
4 Lieder für eine Singstimmc mit Pianoforte je 1 M.

M Stücke für Violine und Pianoforte 1 M. 'Mj I'f.

;> Charakterstücke in Mazurkaform für Pianoforte je 1 M.

D e m n ä e h s t erscheinen:

ieder für eine Singstimme mit Pianoforle je 1 M.

Soeben «»rsolii**!! :

Allgemeiner

Deutscher

.^

.ißt

\tf

25.

Jahrgang.

2 Bände. —
IM.Iyeb. Bd. IIhroch.

Fr. M. 2.— netto.

v^äS/Raabe & Plothow,
Musikverlas\

Berlin W. 62, Courbierestr. 5.

5ür IDdfynacbien

!

Pertag von <£. $. Karmt Kacf/folger, Steipjig.

ier altbeutfcfye JI-^2^1- i^2^J: |>23^i :„igSf»!|

"-Mä **» '^^ : ^~> L«^%i '*£&* IDetfynacfytslteber

für üterftimmigen (Etjor

gefegt pon

* V5V51?S1/S1JS1^VS z^z^ysvsvsvsysiÄ'jsvsysi^svs

"Zmx 2luffübrung in Köderten, Kircrienmufifen, Iiäuslidicn

Kreifen, foune jur Citrjelausfübrung eingerichtet unö als

Hepertoireftücfe bes Kieoelnereius berausgegebeu r>on

Prof. (Tarl ^JtebeL

Hr. {. <£s ift ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. T>cm neugeborenen Kinöelein.

Hr. 3. Den bie Ejtrfeit lobten febjr.

Hr. *. 3n Setbilebjem ein Kinöelein.

partitur HTf. J..50. Stimmen (Sopran, 2tlt, tEenor uno

Sati a 50 pf.) ZTTf. 2.—.

Die Partitur ift bind} jcöe Buch/ unö ZTtuftfaIicn=

tjanöluug jur 2Xnficfjt ju bejtcfyen.

BREITKOPF
& HRRTEL
LEIPZIG ~

Volksausgabe
Bibliothek der Klassiker und modernen

Meister der Musik, o 1950 Bände.

Mit Supplementen
in Bänden, Heften, Nummern und Stimmen im

Umfange der beigefügten Z;f:etn :

I. Klavierbibliothek

zu 2 Händen 4900

II. Klavierbibliothek zu 4 Händen,

2 Klaviere zu 4 u. 8 Händen; Orgel

u. Harmonium 2750

III. DeutscherLiederverlag. Anhang:

Klavierauszüge 4425

IV. Bibliothek für Kammermusik,
Violine, Violoncell usw. , . 6150

V. Partitur-, Orchester-, Chor-, Tejet-

usw. Bibliothek 25925

VI, Musikbücher 1425

VII. Lager der Weltlitteratur in Breit-

kopf & Härteis neuzeitlichen Ein-

bänden.

Rusführlkhe Verzeichnisse kostenfrei.

Zu besetzen die Stelle des

«^** Cantor ****.

an der evangelisch - lutherischen Parochialkirehe zu

Königstein (Elbe).

Der Cantor ist gleichzeitig Organist und Kirchner.

Catastermässiges Jahreseinkommen als Cantor, Or-

ganist und Kirchner 2100 Mark und freie Wohnung.
Dem Stelleninhaber wird das Amt des Kassirers und
Rechnungsführers der Kirche gegen ein Jahresein-

kommen von 500 Mark einschliesslich 50 Mark Ex-
peditionsaufwand übertragen. Aufbesserung nicht aus-

geschlossen. Die Stelle ist halbjährlich kündbar und
die Höhe der Pension richtet sich nach dem zufolge

Gesetz zu errichtenden Regulativ. Gelegenheit zu

Privatunterricht. Weitere Erfordernisse: evangelisch-

lutherische Confession, erfolgreicher Besuch eines

(Konservatoriums für Musik, gute Vorbildung im Orgel-

spiel, beziehentlich auch im Klavierspiel und im Ge-
sang. Abschrift der Dienstanweisung gegen 50 Pfg.

vom Stadtrate zu beziehen. Bewerbungen mit Lebens-
beschreibung und Zeugnissen an den Collator, Stadtrat

Königstein (Elbe) bis 24. November 1902.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Halfdan Cleve
Op. 1. Sieben Klavierstücke M. 2. -

Oji. 2. Drei Klavierstücke M. '].

Op. 4. Vier Klavierstücke je M. 1.--
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6rosser preis

uon Paris.

LULL

ßrosser preis

von Paris.Julius Blütlwr,
Ecipzig.

Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

SlÜflCl. Hoflieferant ^111110$.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

<1V
Al>

A>

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

CharlottenburgBerlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'seheu Grundsätzen.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig-, Dorotlieenplatz 1 IL

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Yiolin-, Bratschen- und Violoncello - I'iecou sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung- und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Für die Reform des Sclnägesangiinterrichts aufs
Angelegentlichste zu empfehlen:

Lehrgang eines human erzieh-

lichen Schulgesang Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Watlsack.
Preis 90 Pf.

£eipiig. Carl merseburger.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen

:

(Bamillo Scßumann
0p. 20.

Zwei Concertstücke
für Violoncello mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Romanze

N< Mazurka

M. 2.50.

M. 2.50.

WeibnacDtslied
„Von iill' den ttiiusentl I£ 1 ting-en"

Schulte von Brühl= für IHännercDor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Abendgebet
Tr~¥lf ,, O der <l n ii. l> e r Sternen" Hf?

Paul Baehr= für männercDor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

3)rucf öon ®. SreQfing in üctpjig.



äBödjcntltd) 1 Shumncr.— ^ärctS Ijalbjäfjrlicb,

5 SKf., Bei Sheujbanbfenbung 6 SRI. (®eutfdj>

(anb unb Dcftcrrettf)), bca«. 6 STCf. 25
5(5

f.

(Sluälanb). gut 9J!ttgltcbcr bei 3TOg. ®cutfd).

SRufifoeretnä gelten ermäßigte greife. —
©tue cingelnc üftummer 50 Pfennige. —

®inrücfung§gcbüljren bie ißetitäeite 25 <ßf.
—

Cetp^ig, bm 5. Hoivmber 1(902.
Sefteüung neunten oHe *J5ojMmter, S9ud}-,

SKufüolien- unb gunftbanbtungen an.

Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
93ci ben SPoftämtcrn mu& aber bic SBeftcflung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 con Hobert St^umann.)

SBerantroortltd&er Stebacteur: (Jöimtnb Kodjlid) t. 5ß. Verlag oon C. £. Äöljttt ttadjfolger in fettig.

Siürnbergerftrafee 9Jr. 27, @cfe ber Sbntgftrage.

Jtugenet: & go. in Sonbon. \£ h ß «i^fcfinfla'jc^e äRuftfl). (8J. Stenau) in Berlin.

leimunbfe^äigftfr Dafjrgatig.

§utt$off'ä S3ucb,t)blg. in SRoSfau.

®tM$ntt & &otff in 2Barfä)au.

®e0r. <£ufl & f o. in Süri^, SBafel u. ©trafjburg. C8anb 98.)

#. f. §te$ttt in 9leto.$orf.

JVfßcrt §. $uttnann in SBien.

2«. & 3». g8f|c(ft in $rag.

3«l)<Ut: ®ie „muftlalifäe" Slfufti! aI8 ©runblagc ber £armontf unb SMöbif. SRit erberimcnteltcn SiadjtDetfen am Maöier. SBon ®eorg
©atoellen. (gortiefcung.) —

- „®a§ mar idj!" ©orfibrjüc in einem Stufjugc Bon SRidjarb S3at!a. SRufif ton Sco S3icc£). (@rfre

Slupfjrung am Igl. 3>eutfc6,en Sanbc§tf)eater in $rag am 15. Dftobcr 1902.) Sefprodjen bon Dr. SSictor Sog. — „SoSca." SWuft!=

brama in brei Stiren non ©arbon, £. %üka unb '©. ©iaeofa. ®eut|"dj bon 5War Salbet!. SKufif Bon ©tacomo $uccini. gum
erfren Wale im Sönigl. Dpcnirjaufe gu ©reiben am 21. Oftober. 9Se(r>rod)cn bon ©corg 8}id)ter. — Eoncertauffüfjrungen in

Seidig. — 3Iu§ bem Berliner SRufülebcn. — ©orrefpo übenden: §om6urg, Sötn, äJcündjen, $aril, ©trafjburg i. ®., SBeimar.
— geuilleton: Sßerfonalnactjricrjten , SReuc unb neuetnftubtrte Obern, SBermifcfjteS , Srttifdjer Stnjeiger, 8lupt)rungen, Koncerte

in Seibjig. — 2t nj eigen.

Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Capellen.

(Portsetzung.)

VI. Vergrösserung der Verwandtschaft.

Je mehr Grundelemente, desto enger die Ver-

wandtschaft.

1) Vergrösserung durch Hinzufügung
dissonanter Töne zu Dur- und Molldrei-
klängen.

Durch Hinzufügung dissonanter Töne können fern-

und leitverwandte Klänge nahverwandt werden. Auch
4 fache Leittonbeziehung ist der Nahverwandtschaft
gleichzurechnen , z. B. in F- — E. Ferner können
nicht verwandte Klänge fern- oder nahverwandt werden,

B. C 7 — Esn , C 9 Es -. Endlich 2 Beispiele mit
5

vergrösserter enh Nahverwandtschaft: B — Fis 7
, B —

Fis 7
,. (Lohengrin).

2) Vergrösserung durch nachklingende
Töne (Indirekte V.)

Ueberall wo die Beziehungen zweier (als voll-

ständig gedachter) Klänge durch reelle (angeschlagene)

Ruhe- oder Leittöne vermittelt werden, haben wir

direkte V. , wie in allen vorstehenden Beispielen. In-

direkt ist dagegen die V., wenn ein akustischer Ober-
ton im zweiten Akkord mitklingt , welcher im ersten

Akkorde reell vorbereitet ist. In diesem Falle tönt

der vorausgehörte Ton vernehmlich als Ruheton fort,

wodurch ein folgender Dur- oder Molldreiklang dissonant

(pseudoconsonant) wird.

a) Indirekte Quintverwandtschaft. Fig. 29!

Fig. 29. a) b)

^eüSe P=£-

^ -i -, ]
\

t
: q. -:—

-Tri

—

"1 1 '

sf~ r>
1 L J—4—J

Die hinzugefügten schwarzen Noten sind akustische

Quinten des Grundtones F. Tritt der elliptische Sext-

akkord als Molldreiklang auf, schwindet die indirekte

Quintverwandtschaft, wie die Wirkung der Akkordfolge
G F D C beweist. Ursache ist die innige Verschmelzung
der Sept mit dem Molldreiklange (cf. § 7 I).

Die Quint ist ein so starker akustischer Oberton,
dass auch in Fig. SO indirekte V. vorhanden ist.

Fig. 30.

="-£

E|E*i==

=t=
^

(Hier ist die akustische Quint nicht reell vorbereitet).

b) Indirekte Septverwanatschaft. In

Fig. 29 b) ist f, die Natursept des G- Klanges, im
F-Klange vorbereitet; wir hören demnach nicht G. sondern
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G 7
. Weitere Beispiele Fig. 1 und 24 und A (71 1)

G< 7
> C, A B E ,7

> A„, A UW A , C F G< 7 > C.
3 S

'Dass nur die Ruhetonbeziebung zur Dursept,
nicbt auch die zur Mollsept indirekte V. begründet,
ist bereits eben unter a) zur Sprache gekommen.

Schliesslich vergleiche man, um sich zu überzeugen,
dass die (bis jetzt unbeachtet gebliebene) indirekte 'V.

kein leeres Phantom ist, noch den Effekt folgender

Verbindungen: CFJCG und CD CG, CFGC und
5 5

C G F C. Nunmehr ist die bereits § 2 betonte Ver-
schiedenheit der stufenweisen Klangfolgen L R und R L
offenbar: Beide sind direkt fernverwandt (Leittöne:

o^h bezw. h—"c) , dagegen sind LR indirekt nah-
verwandt (Ruheton: f

) , nicht aber R L. Selbstver-

ständlich kann indirekte V. niemals so sinnfällig sein

wie direkte (cf. L R und L R 7
!).

VII. Verminderung der Verwandtschaft.

Umgekehrt wie die potenzirten Leittöne verhalten

sich die potenzirten d. h. einseitigen Ganztöne, z. B.

gf , fis*» ; denn während die einseitigen Leittöne

den Ruhetönen sehr nahe kommen , büssen e i n -

seit ige Ganztöne unter bestimmten Voraussetzungen
an Verständlichkeit ein und vermindern so die Ver-
wandtschaft. Das ist nämlich dann der Fall, wenn in

Moll Ganztöne nach oben als umgangene Leitsepten

und Ganztöne nach unten als umgangene Leitsexten

gehört werden. Die Empfindung der Leitsept- Um-
gehung ist nur dann vorhanden , wenn der Ganz-
ton Mollterz des Rechtsklanges ist, die Empfindung
der Leitsext-Umgehung ist dagegen von der Harmonie
unabhängig, also stets vorhanden. Dass Dur hier

ausser Betracht bleibt, beweist der Fall der indirekten

SeptVerwandtschaft, wo die vorkommenden einseitigen

Ganztöne ganz unauffällig sind (z. B. in Fig. 1 der

Schritt df Dass ferner auch in Moll nicht inn

einseitige Ganztöne nach oben verwandtschaftmindernde
Wirkung machen, ergeben folgende Beispiele: G — A

,

G 7 — A (hier ist in gf das g Grundton!), C — A
,

C 7 — A (hier ist das g Quint!), Es — A„ (hier ist

das g Durterz!), A — D E A (hier ist in cf das

c zwar Mollterz, aber nicht vom Rechts-, sondern vom
Mittelklange !). Ist dagegen der einseitige Ganzton
Mollterz des Rechtsklanges, so tritt die auf-

fällige Wirkung sofort hervor , beruhend auf dem
Widerspruch gegen die gewohnte authentische Cadenz-
bildung in Moll. Empirischer Beweis : die Wirkung
von E - A (R - M ), E 7 - A (R; - M ), von g
als \orhalt zu A . Die Vermeidung der Leitsept in

Schlussfällen kostet dem Sänger geradezu Anstrengung;
auch ohne es zu wollen, wird er sich der Durterz
nähern und so den Ganzton gequält, verstimmt hervor-
bringen, gerade kein Genuss für den Hörer.

Zwar auffällig, aber viel weniger unangenehm ist

in Moll die Umgehung der Leitsext, da die Zielwirkung
abwärts geringer ist als aufwärts, die Vermeidung der

Leitsext also mit keiner Anstrengung verbunden ist.

Beispiele: D — A E 9 H 7

5

A
,

ms,, — A , Fis als Vorhalt zu A . Durch die Täuschung
der Erwartung, den Durklang folgen zu hören — das

Ohr ist wegen der Complizirtheit des gebräuchlichen

Moll stets eher auf das einfachere Dur gestimmt
findet die eigenartige Wirkung solcher Akkordver-
bindungen leicht ihre Erklärung.

Fig. 81 klingt auch in Dur auffällig, durch die Lagerung
des E-Nonklanges (cf. § •> I. ferner Grieg „Ein Schwan -

,

Op. 24, Op. 43 No. 3).

— Dass die Diatonik, Chrom atik und En-
harmonik der Ton bezieh ungen die Grundlage
der Verwandtschaft ist, war bisher unbekannt; die

Theorie musste daher darauf verzichten, den (oft von
der Notirung unabhängigen) Effekt aller möglichen
Klangverbindungen zu erklären. Durch die neue Lehre

werden die Schöpfungen Wagner's, Brahms', Grieg's etc.

in ihrer harmonischen Anlage erst voll erschlossen.

Aber auch d ; e Probleme der Stimmführung (Melodik),

insbesondere der Streit über die Quintenparallelen und
die Behandlung des Quartsextakkordes findet nunmehr
eine definitive Erledigung, wie im zweiten Teil aus-

einanderzusetzen ist. Hier sei nur soviel verraten, dass

Nah- und Leitverwandtschaft allein die Voraussetzungen

für die Zulässigkeit von Quintenparallelen und der

sprungweisen Führung des Quartsextakkordes, dass ins-

besondere Ruhetonquinten und potenzirte Leittonquinten,

desgleichen Spränge von Quartsextakkordbässen, welche

Ruhetöne oder potenzirte Leittöne sind , durchaus un-

anstössig sind. Ruheton quinten liegen vor, wenn einer

oder beide Intervalltöne (ohne Rücksicht auf die Octav-

lage) Ruhetöne sind. Das Verbot der Quintenparallelen er-

streckt sich also nur auf Ganztonquinten, welche nicht

Ruhequinten (oder lediglich Bassverstärkungen) sind;

Ursache der schlechten Wirkung ist dann eben die

Fern Verwandtschaft der Klänge.

Indem die Lehre von der Verwandtschaft auch

für die Stimmführung von grösster praktischer Be-
deutung ist, gewinnt die Theorie erheblich an Ein-

heitlichkeit, begründet durch eine engere Fühlung
zwischen Harmonik und Melodik. Dass die Verwandt-
schaft aber bereits in diesem ersten Teil abzuhandeln

war, folgt aus der Erwägung, dass sie von der Octav-

lage unabhängig ist , während in der Lehre von der

Stimmführung der Fortgang der einzelnen Stimmen
entscheidet. So ist es z. B. oben ad VII gleichgiltig,

ob der Ganztonschritt g — a etwa im Sopran geschieht

oder ob nur das g im Sopran liegt, das a aber im
Bass nachfolgt, während der Sopran nach e springt;

denn die Wirkung der Klangverbindung wird durch

die Verschiedenheit der Octavlage nicht verändert.

§ 9.

Tonalität und Verwandtschaft.
I. Die Verwandtschaft der Tonarten.

Sie richtet sich nach der V. der Mittelklänge,
folgt also den Grundsätzen im vorigen §. So ist C
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(diatonisch) nahverwandt mit G, F, F, A, E, chromatisch

nahverwandt mit C , E ,
As

,
(diatonisch) leitverwandt

mit H, H, B, fernverwandt mit D, G.

A ist (diatonisch) nahverwandt mit E, E, ü, C, F.

chromatisch mit A, F, Cis (? s. III, 2) etc.

Die Fernverwandtschaft zwischen C — D und

V — A ist durch den Rechtsklang der Zieltonarten

vermittelt zu denken, da die direkten Folgen wegen
der indirekten V gar nicht zu 1) bezw. A, sondern G

(1)) führen würden

g a

e fis

c d

II. Tonale Klangbeziehungen.

Während die Lehre von der Verwandtschaftsich allein

um die Beziehungen zweier beliebiger Klänge kümmert,

ohne Rücksicht auf ihre tonale Bedeutung, sind tonal

die Beziehungen der Klänge zu den tonischen Akkorden,

namentlich zum Mittelklange das einzig Ent-

scheidende, gekennzeichnet durch den Abstand der
Grundtöne. Da harmonisch Quinten (Quarten) und
Terzen die verständlichsten Intervalle sind , abgesehen

von den indifferenten Octaven (§ 4), so muss tonal die

Qnint- und Terzbeziehung der Klänge vornehmlich

sich geltend machen, wie ja auch das tonale System in

§ 6 nach Quinten und Terzen aufgebaut ist. Wie
wenig aber die Quint- und Terz-„Verwandtschaft" der

Theoretiker den Begriff „Verwandtschaft" erschöpft,

wird bewiesen durch die Verschiedenheit des Effektes

der quintverwandten Klänge C — G und C —

G

,

d, — F und C — F, oder der terzverwandten Klänge
C — As und C — As

, C — E , — E und C — E,

C — A„ und C — A , C — Es und C — Es„. Diese

Verschiedenheit trotz gleicher Grundtonabstände ist

ohne die in § 8 entwickelte Lehre von den Ton-
beziehungen (von der Verwandtschaft im spezifischen

Sinne) unerklärlich.

III. Conflikte zwischen Tonalität und Verwandtschaft.

1) C ist nach § 8 näher verwandt mit A und E
als mit G und F, denn dort treten zwei, hier dagegen
nur ein Ruheton vermittelnd auf. Aber gerade wegen
ihrer innigen Beziehungen stehen C — A und A — C,

C — E und E — C an entschiedener und gegen-
sätzlicher Wirkung den tonischen Kadenzschritten C — G,

G — C, C — F, F — C bedeutend nach, um so mehr,

als C eine Durwurzel jener Mollklänge ist. Ebenso
wenig differenzirt sind F — D„ und D — F. F — A
und A — F, G — E und E — G, G — H„ und B — G.

*) Um dem Leser einen Vergleich mit der bisherigen Theorie
zu ermöglichen, sei der Standpunkt E. F. Richter's und Eie-
raann's hier dargelegt. Nach ersterem ist C nahe verwandt

mit F, G, A, entfernter mit D, E (V)
,
F~(?); A nahe ver-

wandt mit D, E, C, entfernter mit E (?), F (?) und G
(Contrap. S. 29). Nach Riemann ist C auch mit A, Es. D nah^

verwandt (?) ; er führt ferner als fernverwandt („Verwandte
2. Ordnung") einige Tonarten auf, die überhaupt gar nicht
mit einander verwandt sind, z. B. C — Es. C — Ges (Harmonie-

lehre S. 133, 134). Zwischen C und Es besteht nämlich weder
Ruheton- noch Eeittonverbindung, zwischen C und Ges hebt

der zweiseitige Sprung e: ^? p
* die Verwandtschaft auf.

Es besteht hier also ein Conflikt zwischen Tonalität

und Verwandtschaft, welcher zu Gunsten der Tonalität

entschieden werden muss, wie wir denn auch die Quint-

verwandtschaft in der Praxis weit häufiger vertreten

finden als die Terzverwandtschaft.

2) Da 3 Durwurzeln des Mollgeschlechts unterhalb

der Basis liegen (in C: B, Es, As unterhalb C) , so

müssen die tonalen Beziehungen in Moll vorzugsweise

nach unten gehen, sodass die Verbindungen C
(l

— E
,

E — d, auffällig klingen , obwohl chromatische Nah-
verwandtschaft besteht. Die von den Dualisten be-

hauptete Aequivalenz zwischen C — As und C — E
ist in Wirklichkeit gar nicht vorhanden.

3) Innerhalb der enharmonischen Tonartengrenze

(6 £ oder 6 V), d. h. diesseits der Klänge Cis und Ces,

Dis und Des ist das tonale C dur und -mollsystem
in § 6 Richtschnur für die Klangorthographie, da die

Reinheit der Quinten auf den schrägen und der Terzen
auf den vertikalen Linien allein der musikalischen

Akustik entspricht. Daher nicht C — Gis„ — E — G 7

— C, sondern C — As — E — G 7 — C, obwohl C mit

Gis und Gis mit E näher verwandt ist, als C mit As„
und As

(l
mit E. Auch hier hat also die Tonalität den

Vorrang vor der Verwandtschaft, zumal die centralen
Beziehungen der Klänge notwendig ein stärkeres Band
sein müssen als die gegenseitigen.

Die Eigenart der Molltonalität kann jedoch Aus-
nahmen rechtfertigen. So kann in A der Oberklang

Cis enharmonisch als Des auftreten in der Folge : A
F Des A„ oder A Des F A . Basis- und Nonendur
fordern hier Cis , Klein- und Grossdur aber Des. In

diesem Dilemma ist die Entscheidung für Des durch
die nähere Verwandtschaft zwischen F (F )

— Des und
Des — A begründet.

4) Jenseits der enharmonischen Tonartengrenze
schwankt die Orthographie. Die tonale Logik würde
fordern, dass aus C — As

würde: As — Fes,,

E — G 7 — C in C in As

C — Es" — As. Wie aber bereits

am Schlüsse von § 6 hervorgehoben ist , widerspricht

diese Darstellung der Gehörsempfindung, weshalb es

nicht falsch ist. zu schreiben : As — E„ C Es 7 —
As (generell M U R 7 M). Die tonale Rechtschreibung
hat jedoch stets den Vorzug, wenn gerade durch sie

die weniger verständlichen enharmonischen Töne (s. § 8 I)

vermieden werden und so die Stimmführung flüssiger

wird; daher As — Fes — Bb — Es 7 — As besser als

As — E — A — Es 7 — As, H — Ais — H — Fis 7 — H
besser als H — B — H — Fis 7 — H.

Die häufig behauptete Charakterverschiedenheit der

Tonarten kann bei temperirten Instrumenten nur darin
ihren Grund haben, dass der Conflikt zwischen Verstand
und Gefühl bei ein und derselben Klangfolge in der

einen Tonart an dieser, in einer andern an jener

Stelle, in einer dritten aber überhaupt nicht vorhanden
ist, vgl. in Bdur: B — Ges — Ces (H) — F — B, in

As dur: As - Fes (E) — Bb (A) — Es — As, in Adur:
Ä — F — B — E — A!

5) Bei Modulationen entscheiden über die

Orthographie zwei Principien: a) Das in der Musik
ebenso wie in der Physik bestehende Trägheitsgesetz,
wonach das Ohr sich nicht ohne hinreichenden Grund
in eine neue Tonart umstimmt, b) die definitive Fest-
stellung mehrdeutiger Klänge von der Folge aus.
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Das erstere Princip fordert verwandtschaftlichen An-
schluss nach rückwärts , das zweite aber solchen nach
vorwärts. Es ist klar , dass in Confliktsfällen die

Schreibweise der überleitenden Klänge variabel und
dass die Aufstellung allgemein giltiger Regeln von
vornherein verfehlt sein muss. Hat doch auch Gottfried

Weber trotz weitläufiger Erörterungen (Bd. II S. 97— 186
der Tonsetzkunst) den Gegenstand nicht zu erschöpfen

vermocht. Es genügt, an einem Beispiele von Lobe
(Katech. der Compositionslehre S. 87) die leitenden

Gesichtspunkte darzulegen.

Fig. 32. a) b)

xr~ -0—
-o-

-—i-=
?a -j£=zstirr:

9£=£tt -k % **r- v-l- 1
1—•- tzsr.

c) d)

zi?s^-±^2=i= SZiirjai

^£= * =fa===

Fig. 32 a) ist am correktesten, weil durch die diatonischen

Anschlüsse a — h und as — ges zugleich beiden
Principien entsprochen wird. Die Schreibweise bei b)

bringt zwar den Prozess der Umstimmung anschaulich
zum Ausdruck, entspricht aber dennoch nicht der

Empfindung des Ohres, welches die Unideutung erst

beim Erklingen des Esmollklanges vornimmt und sich

im Allgemeinen gegen die Enharmonisirung von Ruhe-
tönen sträubt. Fig. c) ist wenig empfehlenswert, weil

das Trägheitsgesetz unberücksichtigt bleibt und der
enharmonische Ganzton a — ces schwer verständlieh

ist. Am unvorteilhaftesten ist die von Lobe verteidigte

Schreibweise bei d), weil durch den querständigen en-

harmonischen Ganzton gis — ges jeder Zusammenhang
zwischen Vorher und Nachher verloren geht.

Ein Wechsel der Tonart (eine Modulation) ist nur
dann anzunehmen , wenn sich unzweideutig eine neue
Tonart festsetzt, wie es am sinnfälligsten durch das
Auftreten einer dieselbe charakterisirenden Cadenz ge-
schieht. Um eine einfache, übersichtliche Modulations-
terminologie zu gewinnen , setzen wir unter den be-
ginnenden und unter den die Modulation bewirkenden
Akkord den speciellen, klein geschriebenen, Tonart-
buchstaben, während wir die Akkordfolge generell
im Sinne der alten bezw. neuen Tonart bezeichnen.
Beispiele: M R M „L 7 M

()
R 7 M , M R M „L 7 M R 7 M (ohne

c d c des

Modulation: M R
.
M L 7 L« R 7 M); ferner M Z 7 M R

c 5 5

M nZ 7 M R. Das letzte Beispiel ist die Darstellung
d 5 5

einer modulirenden Sequenz. Der Leser wolle be-
merken

, wie genau die neue Bezeichnung das Wesen
solcher Sequenzen , die symmetrische Nachahmung,
enthüllt. Dieser Vorzug geht der Riemann'schen
Notirung ab, da sie die tonalen Beziehungen der Klänge
nicht aufdeckt (cf. kurzgef. Harmonielehre XI).

Manche Lehrbücher unterscheiden zwischen vorüber-
gehender und bleibender Modulation, mit Unrecht;
denn eine blos vorübergehende Modulation ohne Auf-

hebung der herrschenden Tonart ist keine „Modulation",
sondern nur eine

r
Ausweichung" , und eine wirkliche

Modulation braucht keine bleibende zu sein, da nach-
her in die ursprüngliche Tonart zurückmodulirt oder
wiederum eine neue Tonart aufgesucht werden kann.

In häufig modulirenden Tonstücken, wie sie der neueren
Zeit eigen sind, empfiehlt es sich, nicht blos Aus-
weichungen, sondern auch Modulationen im Sinne der

das Ganze oder einen geschlossenen Abschnitt be-

herrschenden (vorbezeichneten) Tonart zu notiren; denn
wenn das Ohr fortwährend im Zweifel ist, ob und
wann die Tonart verlassen wird , so hat es keinen
Zweck, im Einzelnen dies festzustellen und genügt es,

die nötige Stütze in dem Festhalten an der Gesamt-
tonart sich zu schaffen. „Die Modulation steht dann
im Bann einer höheren Ordnung" (Riemann Harmonie-
lehre S. 132).

(Fortsetzung folgt.)

i$a$ mt td)!"

SDorfibl;He in einem 9Iufjuge t>on 31 i db. a r b 93 a t f a.

SJhifif üon £co Sied).

(Grftc StuffiUjrung am fgl. Scutfdjcn SanbcSujeatev in $rag am
15. Dftober 1902.)

SBcfprodjcn oon Dr. Victor Joss.

9teclame — idb, faffe biefeS SBort als 83eseid)nung.

jeber uncerbienten Stnpreifung auf — ift niemals einem

^ünftter pon mirftidicm Vorteil geroefen; bas sßubhfum,
burd) freunbfd)aftliu)e unb tiebebienerifdje ^Bulletin« irrege-

führt, bat bann, nad; @tnftd;tnabme in bie uom ©efebmet*

ter üorlauter Sfteclametrompeten angefünbigten JOeil'e felbft,

in begreiflieber 9teacüou , ineift fogar Deren iuabren Sßert

üerf'annt. SDie Sinüt ift, in folange bis jte nid)t mifc
braudbt mirb, eine roo^Itätige Snfiitution unb ich erinnere

hier an ein 2Bort, iiaä ber geniale öfterreidufdje äJiinifter*

präfibent Dr. üon Äoerber, ber genialfie, ben unfere

TOonarcbie feit Sabrjebnten aufjumeifen l;at, gelegentlid)

ber Uebernabme beS ^uftijmimfterportefeuilieS in feinem

9?unbfchretben an bie Staatsanwälte prägte: „3Bas berßritif

erliegt, tyat faum Sebensfähigfeit für fid)". 3)ie Stntit

ift eben eine harte, aber unentbehrliche ©d)ule, burd) bie

jeber ed)te ffiünftler Innburd) raufj. 2ßer aber mit §ilfe

unlauterer SRittel — unb aiä fold)e muffen bie üon mir
bereits ftigmatifirten rubmrebigen ätoranjeigen gelten —
ifarem Scfjicbsfprucbe entgegenarbeiten mollte, ber üergiuge

ftd) an feinem eigenen Stameit , an feinem 9tufe, an feiner

BuEuiift. söeoor bie $atfa=ÖIcbh/id)e Oper „$)as mar W
in ^]rag pr Stuffubrung tarn, tonnte man in einem biefigen

platte bie un-genierteften ©lorificationen lefen, bie in

bem fulminanten @a^e gipfelten, ba$ bie iierfaffer bie

„gü^rer beS ^rager ÜDcufitlcbens" feien, ©erabe jur rechten

Seit gelangte id) burd) bie ©iite DeS §errn Hauptmann
6arl ©. «Ritter jur Äenntnig eine? Sriefebeng feines

^aterö, beg allzufrüh oerftorbenen genialen ßomponiften
Stleranber bitter, beffen Dper „33er faule £mne" p ben
perlen ber bramattfebett aJiuftf gebort. 2ßte rübrenb ift

bie Sefd)eibenl)eit, bie fidj in einer hier eingeftreuten Sluto-

tritif be§ 3Tonbid;terS funbgibt! „Üfeine Ambition gebt

nur batpin", fetreibt er, „SBerte 5U fdjoffen, toeld)e §tnifd)en

unferen großen 3JleifterlDertcn anftänbige Unterhaltung^»
paufen gemäbren, meiere meber ben @efd)macf be3 ^ubli=
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fumS, nod; fcie gabigfeit ber SDarftclIer Derberben. Unb
in einem anbern Briefe fprid;t er üon feinen „befd^eibenen

Seftrcbungen", bie man „fogar einer SluSjeicbnung leert

crad;tet". 3a, 33efd)cibeubeit ift eine 3 ier • • • • r>ergleid;e

bierju ben ermähnten 9ienommageberid)t jenes fraget

ißlatteS. 3)}an formte mir ertoibern, baf3 bie Tutoren für

baS Elaborat eines britten niebt oeranttoortlid; feien —
toenn idj aber conftatire, baf3 ber ^anegtyricuS in SBatfa'S

Seiborgan ju finben ift . . . .? Unfere Deffentlicbfeit ift,

©Ott fei 3)anf, fo treu, bafs fie feines gül;rerS bebarf,

toenn fte aber benn bod; eine 2Bat)t treffen tooUte, bann

barf man toobl füglicb annehmen, bafj fie ettoaS oorfid;tiger

jutoerfe gelten roürbe.

kommen roir nun 51t ber Oper felbft. 5)ie fo*

genannte 5Did}tung ift stoar fleht, aber eine einzige grofae

Sltbernbeit: (Sin $äd;ter, $aul mit tarnen, bat fid; in

feinem ©arten aflju aggreffio um bie ©unft feiner fcbönen,

jungen Safe 9töSd;en beworben. ®a ibn bie bbfe ^lad^barin

babei ertappte unb er als Seemann eine SDenunciation

fürd;tet, fudjt er bem gefef/toagigen äßeibe juöorjulontmen

unb ioirbt auf bemfelben Pafee, in berfelben SBeife nedifcb

um feine eigene ©attin. 3tfS bann bie fcbabenfrofyeSpf'opfyantitt

bämifd) bei ber *pcbterht oorfpricbt, tönt ibr ein gleich-

mütiges „®aS toar id; !" entgegen. ©0 ift jroar $aul

gerettet, aber bie Safe febroebt nod; in @efal;r , ba toobl

anjunebmen ift, baf3 bie fdjabenfrobe 9tad;bartn, bie fieb

berböbnt glaubt, ben SSorfaH nun rafcb bem ©eüebten beS

93Jäbc|enS, bem Änecbje $eter hinterbringen »erbe. 3luf

beS SSeterS Sftat miprauebt aud; 9iöSd;en beS ©eliebten

Seicbtgläubigfeit , tnbem fie ibn in biefelbe ©ituation, in

ber fieb ber Setter ibr gegenüber befunben, ju bringen

toeifj. ©0 mufj bie 9cad;bartn aud; biet uuücrricbteter

Singe abgießen. SDa fie baS roieberbolte „5DaS roar ict/' in

foldpe (Sfftafe berfe|t, ba| fie roie eine SSabnfinnige ju

febreien unb ju toben beginnt, »erben fdjliefslid; aud; bie

übrigen roie toll, laben fie auf einen tarren unb fdjaffen

fie unter Sohlen fort. ®ann erft lann baS SäScben ben

£neebt „Wegen", unb bie beiben Saare fommen in bie erfreu*

liebe Sage, ibr officielleS ©d;lufjquartett in 91ube unb grie=

ben ju obfolbiren. SDie @ad;e ift bom ©efiebtspunfte

ber SWoral gar nidbt fo barmloS, fie ift fogar verteufelt

friool — baS bhtbert ben Serfaffer beS SertbucbeS aber

niebt, eine p^iliftrofe SJctene aufäufe^en unb fid; red;t

naio ju geberben. Qn bramatifeber £>inficbt ift bie 9Jcad;e

aHerbingS fo ftumpffinnig, baf3 man fieb tounbern muf3,

toober ber 2Iutor ben 9JJut genommen, fie einem Ijocboer»

ebrten publice anni SDomini p. 6b. r. n. 1902 ju prüfen*

tiren. ©er gau" erfebeint nod) eomplictrter, wenn man
berüdfid}tigt, bafs baS nabep 20 Satire nad; bem £obe

beS Sapreutber 9JceifterS gefcftieljt unb ber ©cbulbige ge*

rabe einer pon benen ift, bie fieb; fo gern für geaicbje 9Ipoftel

beS aSagnertumS bauen laffen möd;ten. ßbenfo ärmlid;

roie bie gabel unb erbärmlict) roie ber Slufbau ift aud; bie

©ictiott. ^Beübungen roie: „£>a fann fein TOenfd; niebt

fröl;licb fein" (1. ©cene, Sertbud; 6. 3) bätten fid; bod;

leid)t oermeiben laffen. SSJcan fage mir niebt, bafe 23atfa mit

biefer SiuSbrudSroeife bem SSolfScbaraf ter gerecht roerben rooüte

;

biefer 2lufd;auung roiberfpricbt bie niebt minber gefättige

Sßenbung: „S3iübt beS ©lüdeS reinfter glor" (©eblufsfeene

©. M). 3teime roie „frieblicb, -- gemütlich" unb „grau

eben — fcbmaud;en" finb niebt feiten, Sonftructionen roie

„SBobin? ©ort 1" (anftatt bortbin), tapibare ©entenjen öon

ber 2lrt ber folgenben: „2BaS bie argen Scanner treiben, ift bod;

roirflidb. fd;auberoott" fielen auf ber SageSorbnung. 3)aS

fträflid;fte aber finb allerlei ©praebfünben roie: ^ßäcbterin

unb 5tad)barin begegnen fieb" (ftatt : einanber), „^ilf mir

bie ölumen giefeen" (ftatt: begießen) unb last not least

„^cb fing unb fumm eS immer cor mir ber" (ftatt: oor

mid; bin).

Slecb'S SOeuftE ift, abfotut betrad;tet, eine funftooUe

Arbeit, bie ben (Sompoiriftcn als gemiegten Drd;efterted;nifer

fennjetebnet. S)ie melobifcbe (Srftnbung freilicb, bie trog

aller oon gemiffer ©eite unternommener fopbifüfd;er $erfud;e,

baS ©egeuteil plaufibet ju mad;en, einzig unb allein für

bie Sieftimmung beS mufifalifebeu ©ebaltS mafsgebenb ift,

gel;t ber Dper 33lcd}'S ebenfo, roie aßen feinen ^nftrumental*

werfen ab. 9telatio, als ^auftration beS £ejtbud;eS auf=

gefaxt, läfjt bie S)cufi£ faft jeglidbe pbigfeit ju d;araEterifiren

oernüffen. SBer bie ©inleitung bort, ber mufj annehmen,

bafs cS fid; in ber Dper um feelifd;e (Sonfücte fyanbh;

roeber baS oolfStümlid;e, nod; baS leid;tfertig=tänbelnbe

Moment ift genügenb betont, bagegen »erfüllt ber Eomponift

bisroeilen in ein gauj beplacirteS ©rübeln unb ©inniren.

5Die oirtuofe, aber angefid;t» beS ©toffeS tiiel ju complicirte

©timmfübrung unb Snftrumentation erbrüden ben obnebin

bünngerateneu $umor na^eju oottftänbig.

SDte luffübrung roar nad; jeber Sticbtnng muftergiltig

— oon biefer ©eite alfo fonnte ber matte ginbruä niebt

fommen. ®ie ©amen % rauf , £>ubenia unbgelltooti,

foroie bie Ferren ßlfner unb gäbor boten tbr SBefteS.

®er ßomponift felbft birigirte. ©r rourbe roieberbolt ge=

rufen unb burd; Sorbeerfränge auSgejeid;net. ?Iud; Dr. Satfa

erfaßten auf ber 33übne.

9Jcufifbrama in brei Elften oou ©arbon, S. gitica

unb ©. ©iaeofa. SDeutfcb tfon ÜDlar Stalbed. äftuftf

oon ©iacomo ^ucciui.

3um erften SfJialc im Svömgl. D)3ernl)aufe ju ®re§ben am 21. DftoBer.

SSo ro^e Kräfte ftnntid) malten,

3>a tann ftdE) — ein ©ebilb gcftalten.

3a, 3a, ein ©ebilb fann fid) ha geftalten, fo rot? unb

gemein, bafs imfer innerfteS ©efül;l im böcbften ©rabe be=

leibigt toirb. 3Bobl feiten ift fo ein brutaler unb banaler

©toff in foleber raffinirten gufammenbrauung uns oor*

gefegt toorben, als bie ^ifsgeburt einer febeufslicben, fraffen

©tt)auergefd;id}te. ®eS feiigen 9JM;erbeer'S Dpernftoffe, bie

un§ gegen biefeS ©ebilbe tote naioe tinbergefcb;id;ten üor=

fommen, finb bier in oerbefferter ©eftalt toieber aufgetreten.

3Jtan toeifs niebt, fott man baS SDttig in bie Kategorie ber

$uppenu)eaterfpiele ber Sorftäbte ober ber Hintertreppen*

romane einreiben. 5DaS erftere toirb man niebt annebmen

fönnen, t>a in bem ©tüd, „SLoSca" genannt, bie luftige

^ßerfon, b. b- ber Jasper feblt; als Se|tere§ toirb eS toobl

nod; brngel?en formen, toenn eS nid;t gar fo fd;aurtg fd;ön

roäre. @i, roir ©eutfeben baben eS bod; berrlid; roeit gebraut

!

SBir oernacbläjfigen unfre mobernen beutfd;en ÜJceifter unb

bulbigen fotdjen fremblänbifeben erjeugniffen. Unfere grofsen

Sübnen, bie fid; oft unb gern beutfdjer ßunft üerfdjliefsen,

öffnen 2;ür unb £or fold)' roetfd;er, gefüblSrober 2«ad;e.

Unb unfer tiebeS ^Subtifo ? roie flatfcbje eS Seifatt unb

jubelte bem Somponiften ju. 2Bte toaren bie feingebttbeten

2iriftofratinnen begeiftert, benn breioiertel ber 8efud;er

roaren 5Damen. äßaren baS aUeS beutfdje grauen?

©eutfebe grauen, beren &erj fo abgeftumpft ift, beten naioe
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Unbefangenheit fo Weit oerbübet, bereit Sdiönbeitsfiiin fo

tief gefüllten, bafj fie ein fo!d)cs cdjanbftücf mit Beifall aus=

äcicbjien tonnten? 2Üir fragen nedimals: Waren alle beiiüdi?

3\is .frerj l;ätte uns bredjen tonnen nnb weineub bat fid)

bie S/htfe oerbülit mtb abgewenbet tum jenem SInblic!. 3Me

l'Iurjäblung ber ßreigniffe erfpart uns wol)t ber tierebjlidc

2e|er unb er oergünne inu°, nod; ein turjce 2l?ort über, bie

•JJiufif falten jtt taffen. So ganj gcfüljlsrofj wie ber Stoff

ift fie ja nidtt, aber in brutalen nnb orbmären (Sffeftcu

leiftet ber dompotiift bas SJcenfdjenmögüdjfte, fobafj gegen

ibm bie jungen italienifdjen SJeriftcn, wie l'iascagni, Scott»

caoetllo 2C. wal;re ©tümper finb. Sicher ift, bafj aliev ge=

fcfyicft getnadjt ift nnb fo Hingt, als Wäre es tnandmtal

Sanft; aber bei itttenftorer 33clcud;tung gefeben, ift alles'

fo falt, bafj Wir bie (impfinbtmg l;aben, ba[) ba§ 3Berf

ntdjt ans innerer 9JotWenbtgfeit entfprungen ift. Srnm
il;r bentfdten Gomponiften : mad;t red)t toiel Speftafei, red)t

üiel tjoi;len $runf unb fpomp, bann Werbet and) ü)x Wirten

nnb eure 9ied)ttung ftubett. Sin föniglid)es Qnftitut aber,

bas eine "geituftätte ber ebelften beften ihtnft, eine ©rjielntngs»

unb 5MIbung?anftalt fein foll, möd)tc bod) fold)e rot;c unb
trafje äikrfc encrgijd) suriiefmetfen. STte Stuffü^nmg felbft

War uatürlid) [;erPorragenb. grau SIbenbrotb, bot als

Sxsca eine Wat;re SDhifterleiftung, fidjer bie ausgejctdmetfte

unb grofVe, bie wir oon ii;r bwfyer f'enneu gelernt fyaben.

(Sbenjo bebeutenb Waren bie Ferren Sd) ei beut ante! als

©carpia, Surrian als 9Jm(er, 9(cbuf d)f a als 9IngeIotti 2C.

.§err ü. Sd)itd) leitete bie "Jteufycit mit ikrße unb tängft

befannter Weifterfdjaft
;

£)orr TOoris Waltete als 9iegiffeur

üortrefflid) feines Stintes. Hub ntad)t uns 2Mfd)lanb nod)

fo Diel SDunft , Wir uertrauett auf uufere ^eilige bcutfd)e

Hiittft. Georg Ricliter.

€oticcrtanffi!i)nuia,nt in fri^tg.

— 2f>. Dftobcr, Erftc Kammer mit fit im ©emaubtjau s\

(Quartette für Strcidjtnfmtmcntc: (X buv Bon SDio^art, Entölt, Dp. 59.

dlv. 2 »üti Söccttjoöcit. Irio für StaOicr, Violine unb Violoncello

(SlmüII, Dp. 50 oon Sfdjaifomsfp.)

Scljr intcreffant, trenn auci) etwa» anftregeub mar ber erfte

fiammenuufiMtbcnb ber sperren Eonccrtmciftcr Vcrbcr, #ai)bu, Scbalb

unb Vrofcffor Menget. Sic nttcu Bortrcfflidjcn Eigcnjdjaftcu bc»

befaunten Quartett»: S'tangidjötibcit unb icmperamciitBollcr Vortrag

erfreuten auf« 9fcuc bie Sjörcr. Sa§ 9Jcojart'fcI)c Ebttr«Duartctt

mit feinen reijnotten „moberneu" äüenbungcii tjättc atlcrbing» eine

etwas licbcBotlcrc, weniger „jclbftocrftanblidic" Vcbanblnng erfahren

föiturn; c§ ftanb in Sücjug auf forgiältigc Ausarbeitung bem erhabenen

EmoI(<Quartctt Vcctt)0ticu'3 tnerflid) nad). Sit legterem, fo Beifalls«

Würbig e§ fonft geipielt mürbe, tjättc bas im 9.T(aggiore bes brüten

6a(3cs juerft bon ber Sratfdje, bann Bon ber ätoeiten @cige gcbrndjte

'l'lieme russe ctiuas metjr I)evuorgef)obcn tuerben muffen. 6in

niunbcmolicä Sßcrt ift Sfd)aifonjefi)'§ Irio für fitaüicv, Biotine unb

SBiotoncetto (Dp. 50), „Sem ?(nbcnfcn eine» grofjcn Sünftters". e§
lourbe Bon ben Strcicbcru (äierber unb Stengel) mit großer Snncr^

lidjteit interpretirt nnb erhielte unmeuttid) in ber Yiirisizione Finale

c Coda bes ]I. (äuglcid) testen) Sajjcs tiefen ßinbrud. Jic S8er=

trcierin bc« fitaoicrpari* gräutein 3(nna ®d)t)ttc au» Äopeutjageu

ermicä fid) als eine feljr gebiegenc ^iauifiin. 9htr märe (tBcuigftcns

ftcKcmoctfe) ctföa» ineljr^urürl^altung ben beiben anberen^nftrumenten

gegenüber münidjensroert gemefen; nnberfeitg fjätten bie fi(aoier(folo>

ftclten, nod) cinbnuglidjer unb eleganter Borgetragen, bem (Sanjen

nur äitm Vorteil gcreidjt. M. S.

— 2*. Dftobcr. II. Slbonnentcnts-Konccrt in ber ?(lbcrt«

tjallc (.^crjoglidje §ofcapette att§ SIKctuingcn).

Sa§ BcrbicnftBoKc Streben bes §rrru ©cucralmufifbireftors'

fyriy ©teinbad), in feinen Eonccrtcn neben ^cfanntem ftets 9Kuntätcn

ober bod) töcnigftenä feiten geljörtc 58erfc 51t bringen, fieljt mau
je^t idjon beinahe al» fclbftBcrftänblid) an. Sind) ba» am 28. Dftobcr

ftattgetjabte Eouccrt inic§ nidjt meniger als
1

brei 9foB;tiiicn auf : leiber

finb C'3 äijcrfc Bon raeuig ober garnidjt maf)rjd)cinlid)cr i'c[icnsfä!)ig'

feit, nnb ber Bon ben SRciningeru offenbar barauf Bennenbcte glciji

unb bie große Sorgfalt ber 9lu3füf)nmg merben fid) aU Berlorne

Sicbcsiuüf)' enneifen. ®aä geiftrcidjfte, ganj bcbcutcnbcs niufifalijdics

unb ted)nijd)c>3 fiönnen bejengenbe Siooitm finb bie Variationen für

Drdjcftcr (Dp. 36} Bon Sbrnarb Elgar. 2öo()I mirb bie Sompofition

fid) in anberer Umgebung njirfmtgsuoUcr ermeifett, atlcin bie einzelnen

Variationen, fo intcreffant fie finb, madjen lebigttd) ben Siitbrurf

eine» SBrttlantfcucrrocrfS. Jabci bietet ba§ SBcrf äicmlid)c Sd)toicrig=

feiten! — Sit be» trefftidjen ©corg Sdjitntaitn „Serenabc für

Drd)cfter" (Dp. 32 SDianuffript) fterft ^tuar Biet ungcätBungcncs,

frifdjcg Temperament, aber leiber — ber britte Saj3 Bicllcid)t au§gc=

nommen — wenig Driginalität; ber „Scrcnabc", bie übrigens nu»=

gcäcidjnct inftrumentirt ift, liegt fotgeubes Programm an ©raube

:

a) Einleitung : Stuf bem Söcge, b) Striitbdjeu (^tttcrmejäo;, c) 3)Sonb=

uad)t: Sn» 9Jiäbd)cn fpridjt", d) ginatc. 9Jtotto: „Scn Ebelmann ben

mag id) nid)t; einen braben Surfeben ucrfn.j id) nidjt" (Votfstieb). —
§11» ein Bbcs

1

äöerf ermics fid) ba» Eoncertftüd für Violine mit

Drdjcftcr Bon Robert ftaljn. darüber nur foBicl, ba% c§ im

Sntcrcffe be§ fonft überall Bortcilfjaft befaunten Eoniponiften nur

günftig ift, menn biefc» Stüd SSRauujfi'ipt b. I). unbefaunt bleibt,

iperrn Eouccrtmciftcr Earl SBeubling mnfj man inbeffen für ben

guten Vortrag ber unbanfbareu Eompofitiou nur warme Sincrfcmtung

äoften.

Eine prädjtige, jicmlicf) eininaubfreic Sciftuug ber Stfciniugcr

roar bie SBicbergabc ber III. (F-dur) St)tnpl)ottic Bon S3rab,m» unb

bc3 fjerrtidjcn fünften S8ranbcnbnrgi)ci)en Eoncertg (für Mattier, giote

unb Violine mit ^Begleitung Bon Violine, Viola, Viotoneeft unb

fi'ontinuo) Bon 3. S. Vad). 9Jiit beionberer 2(uSäeid)uung genannt

ju merben Bcrbiencn bie Sotiftcn: §err Vrof. ©corg Sdjumann
au» Vcrlin (filaBicr), §m Mimmermufifer 5. S.'fanigotb (glötc)

unb §crr Eonccrtmcifter Earl SSenbling (Violine). AI. S.

— 29. Dftobcr. (Srftcs Eoncert bc§ S8öf)tutfd)cn

Strcidjquartetts. Sf. ,§ off mann, 3. Suf, D. Sfcbbal

unb §. SBttjan finb Sünfttcrnaturen , beren Enfcmblcipicl roeniger

äu jenen Seiftungen gehört, beren Vo(Ifommcnt)cit unb ipräctfton bie

Vcmunbcrung bc» |]uf)örcr§ t)crBorrufcn, al§ eine mnfjrljaftigc

Dffenbarung im tiefften ©eiftc ber Sonfunft unb jcbes füuftlerijd)

cmpftnbcnbeu @cmüt§. Qcbcr äufjcrtidjcn gciufieit unb Elegans, einer

(tBenigften» ma§ bie gtoct erften ©eigen anbetrifft) and) nur annät)crnb

richtigen Vogenfüljrung unb fdjutgercebten Vebanbluttg it)re§ 3uftru=

tnentes bar, (aujdjcn fie ben inneren ^Regungen if)rer Empfinbungcn bie

fceteuBotlen Söue ab, bie fie trofebem unb Bicllcidit gerabe beMjatb

crrcid)eu. Sa» ©Ä-moll=Duartctt (Dp. 30) Bon Jfdjaif msf p er»

öffnete biefc» Eouccrt unb mürbe Bon ifjueu mit einer Mang=Sd)b'n*

f)cit 1111b 'g-ültc ausgcjüt)rt, bie bei biefer fdfmierigftcn unb f(ang=

ärmften ber Biotiniftifdjen Souarteu gerabcätt erftaunlid) war. Sem
erften, unflarcu, Bcrworrencn Sag mußten fie Sdjtnung unb SBärmc

abäugeroinnen. Slnmutig-witb flang bas Sdjeräo (roofjt ber gclnngenftc

Sa(j biefc» Duartctts!), Bon füfjuen, in ben Bier Snftrmnentcn Ber»

teilten Sprüngen feef burdjäogcu ; cbel unb breit, Wie immer in

Sfdjaifomsfi), ba§ Stnbante; Botl ri)tf)mifd)er Vcrfd)icbenf)cit unb

fjcitrcr Entid)loffcnt)cit ba§ legte Sempo, tneldjeä „bie 83öf)mcu" mit

jener grctfjeit ber ?(uffaffung wiebergaben, bie ifjrer ftaüifd)en SJatur

moI)t al» if)r befter Vorzug ju eigen. Ein roud)tige» SKJcrf ifjre»

böljtnifdjen 9Jicifter§, ba* A-dur-Duintett für Vianoforte nnb Strcid)<

inftrumente (Dp. 81) uoit 9(. Sooraf mufjtc in ber golge burd)

feine Eigenart unb bem barin freigiebig ocrfdjrecnbcten SRcidjtunt an
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©rfiubuitg Bicljad) ju intcveff ircii. Sa? crfte 9lHca.ro hält mefjr Dom

Ebaraftcr eine? gittale? unb ocrfeI)lt finnit feine SLUrfuug ; bod)

uuocrglcidjlid) fdjött, auf Ijcrrfirfjcn SiVnbnngcu babinfdjmcbcub, au?

einem breiten 9ltcm,;ug melobifdicr gülfe gcfd)öpjt ift ber jiucitc Sag,

ein anbaute con fWoto, ba? Soonif a(? Sumfa bcjfidjnct ; in feiner

ebteu Sfnfngc nnb feinem gcmütootlcn ©ct)alt muß biejer Sag mot)l 511

bem beften geved)net werben, ba? bic iUufit in biejem if)rcm gelbe befigt.

So» Süjcrjo nnb ginafe 9ltlcgrü fielen uidit ju bem übrigen ab, ob--

wof)l jd)Oit in bem Slnöantc bie fegte Steigerung ber mufifaliidicn Schon»

I;eit erreicht würbe, grau Silt) .ycnfcl an» Sonbon, eine fpiattiftiu

bic metjr auf ein cncrgijdic? 9(ufaffcu al? auf ein garte» Sinnen

geftitnutt 51t jcin fd)eiuf, oertrat beu Slanicrpart mit fiel ©cfdjmacf unb

Sürbc. Ein fegter 33cctf)OBeit , ba? A-moltiT.uartctt Cp. 132,

beffen letzter Sag ba? überhaupt legte fein joll , ba? 83cctboocn u er-

faßte, erfuhr, luic immer oou biejer Sünfttergcuoffenfcljaft, bic wür-

bigfie unb gciftnolfftc Interpretation. Sa? tiefe SBcrf ficht uuferem

mobenteu (Seifte fo nntje, baß id) mid) micbcrljolt fragen ntufitc,

worin beult eigeutlid) bie gange Stcufjcit biejer fUiobcmc beruht, bic

wir als bie Unjcrc bcgcidjncn, wenn fd)on ein SöcctfjoDcn fie jo noll

fummeit in fid) getragen tjat, bie fegten Satjrc feine» freublüfeu Scheu?.

30. Cftober. IV. ©e WaubI)au?couccr t. ©beufo wie

mir eine alläugrofjc l'crjcbiebcnfycit ber Sarbictungeu, Wo mau Born

Jöcfjrcu 511111 Sicbfidjcu, Born 9lltcu 31t bem Netten, Dorn ©uteri guut

uidjt ©uten objtc 3iüctftd)tual)me auf ba? Bielfeid)t fjarmouijch, ge=

ftaltetc Cfjr be? ^ttlförcr* fpringt, af? etwa? ge£)ferf)afte? in feiner

Stiltojigteit crjd)ciut, erfetjeint mir uttfdjöu ein Programm, Wo ©in«

töuigfcit unb ©leidje? in ©leicbent I)err}d)eu unb fcid)t bie Sangeweite

beu ;
4>lag ber fünftlcrifdjcu ©rljebung einnimmt, ©in großer Xcil

be? Slbcnb? würbe üom ©cjaug be? grf. äJMnnie Naft, fgf. öof*

opertifäugeritt au» Sre»beu, au?gefüttt. gl)rc Stimme ift lieblid) unb

augcnetiiu unb gejdjuft: jebod) um ad)t Sieber ber Kcit)c nad)

in einem ©oneert, ba? git ben erfteu ber äftufifftabt Seipjig geifert

ober gehören fo(t, ooi'äutragcn, fef)lt it)r bod) noef) jene lünftlcrifdje

^Befähigung, bic e? uu? at? berechtigt crjdjeinen ließe. Qwei

Sieber oou Schubert („Märeljen'? Sieb" unb „21it ben SOtonb"), gwet

Don Sd)iintanu („Sie Solbatenbraut" unb „Ser Nußbaum"),

„SBet)ta? ©cjaug" unb ,,©r ift'?" Don §ugo SSolf, SBralfm?' „äöiegen»

lieb" unb eine 3 lt 9aoe w 9)cenbet§foI)n'§ „Seife jieljt", Wer ba§ alles

jn fingen gebenft, bem mufe jum tninbeften eine gewiffe SSerfdjiebenä

f)eit ber Sluffaffuugen unb Sutouattouen borfdfweben, bie ba§ eine

Born anbereu im Siuäbrucf nnterfcfjeibet, jum minbefteu ber 3(tem

frei unb BoII unb flaugBoIl fein, unb in bem Sltem ein fid) Ber=

fchiebenbcJ, Beräubernbc? unb ftcigernbeä ©efüfjL SBet)(a§ ©efaug

lag gräutein Jcaft nod) am beften, S3raf)m3' äBiegeulicb warb r)tn=

gegen Bon if)r gänälid) entftaftet. Sic ftjmptjonifdfen Seiftungen

beä Stbcnbä Befc!)räntten fid) bieämol auf bie lieblidje bod) farblofe

CuBerture jum 9Jcärd)eu Bon ber fdjönen iDcelufiue (DB. 32) Bon fflceit»

beb3fo!)n, auf ein metjr nod) als' fragmentarifdje» SSrudjftüd au§

Sricf). Strauß' Singgebidjt „fyeucrSuot", ba§ ba Beginnen fjatte

fönnen, wo e» aufhörte, unb auf Sdjumann'ä britte SrjntBljonie

in ©§ bur Dp. 97, bie (Wenn man bas" feiertid) unb and) ordjeftrat

mäditig Berftittgcnbe Jempo aufnimmt) jiemlid) feidjt in bteid)cm

©ewanbe berftingt. §crr SHfijd) erfdjien bieSmat wie immer ber»

fcfbe uuBergleid)!id)e SSßeifter, am Hfauier 50g feine aufjerft finnige

Scgteitung mct)r nod) af§ ber ©efaug bie 2tufmer;famfeit ber 3«5

t)örer auf fid).

— 31. Cftober. V. S rjmpfjonif ci) e r S80 rtrag§»§f benb.

Sie gortfdjritte, bie ba§ jüngft burd) §errn gerbinanb © d)äfer

neu organifirte Crdjefter feit feinem erften ©rfd)etneu in s$räcifion

uno 9icife be§ 3tusbruclc3 gemad)t t)at, finb um fo crfreulidjer, aU
in biefem neuen Unternehmen bem ©ouccrfWcfcn Scipäigä eine wirf*

fid)e ^3ercid)crung unb ©rgäujuug entftefjt. SJieubefäfotjn'S 5. Stjnts

pbouie in S moK (Snrgeier berSürcbeu SiejormatioiO, ein Üi'crf, ba>3 in

feiner ordicftraleu (varbenprad)t metjr al» geeignet war ba? Crdiefter

in feinen JSorjügcu unb A'uiugeln tlar ju bejetdiuen, binterlief; beu

ntlerbcfteu ©iubritd in feber iiejietjuug. yol^bläfer unb yöruer

bemühten fieb eijrigft, bie A'iif;griffe ber erfteu Jlbenbe 511 uer=

meibeit, iljr beftee- oerfttd)teu alle, obwohl bie fvlbten im Scberjo mit

jdirillem San oft ftöreub bareiufitbreu, ait»geäeid)net bie Strcidjcr,

bereu feine Jlbtöuuugeit unb ülaiigjduiutjeit noruebutlicb in einer

nllefticbftcu Serenabe uou yanbit in'» aftergüuftigjtc Sidit traten.

Sie ntufitc wieberfjott werben. Sieber, bie Jyrau Stgba af Setters

ftebt au» Stoelfjolm fang (alfeä reiäenbe ©ompofitioueu an unb für

fid)!i, würben (eiber bttrd) if)r 311 plötiliebe-5 Crgau unb bie uidjt

jnmpati)ijd)e Slangfarbe besjelbeu arg luitgenomutfit. ?(itd) Wäre

c3 richtiger gewejeu, nidjt gar jo nief italieuifdje unb fran§öfifdje

Sertc jtt fingen, ba fie hierin teineswegä ber '.'(ujfpraetie mädjtig ift.

Benno Geiger.

;Äit9 öeiti berliner Jlnltklebeit.

Sa? Stgf. Cpernfjau» brachte nun cubfid) fltidjarb Strauß'

3inggebid)t „5'CiterSno t" fjerau«', nnchbent ba» älk'rt int Jvrflfjltng

fchoit einmal eiuftubirt unb wieber abgefegt war. Ser 3ul)att be§

„ Sibretto ", ba? fid) auf einer alten I)oIInubifd)eu Sage aufbaut,

Würbe getegenttid) ber Sreäbiter ^rentiere in biefett Spalten haar*

flcitt erääl)(t unb id) faitu ihn für bic Sefer ntfo af? bcf'anut Porau?«

fefeeu. Ser ©ruttbgebante, bafj alle? Sid)t Bout SScibe rommt unb

bie Siebe alle? int Sajeiu feitet, ift ein anmutiger, fhmpatl)ifd)cr,

ber gewiß überall SSicbcrljall fiubcn wirb. Sn^it f)at 'in eine gc=

fd)iefte .'ganb, bie ©ruft B. Sl!o(äogcu'? «erarbeitet. Sabcr fjat er

fid) Bon feiner fatrjrijdjcu 5(bec binreifjeu faffen, Scubcuäiöje?, Sin»

maßenbc?, Unbefdfcibcuc? l)ineinäubriugcu ba? beffer fortgeblieben

Ware. Ser Sltttor wirb mit feiner ellenlangen, nad) berüfimten

SJcufteru erbadjten, — fief)c 9)ietftor|iitgcr — mufifafifd) wenig be=

betttenben Strafprebigt über bic SScrfeuuung ber „ Slcobernften

"

(.Öerr Strattf; latiu fiel) bod) Wafjrlid) nid)t über 3?crtennuug be=

ffagen!) Wotjl Wenig erreichen, beun ba? ^ubfifunt fann biefc ge»

fungene Satt)re ntcrjt Berfteljcn, and) Wenn ber Sauger fo beutfief) au?«

fprid)t wie §err 58 er g er, unb langweilt fid) bei ben enblofen Sirabcn

im Sunfefn. Sa? plögfidje ©rtfingen be? „ aSafljalfmofiB'? " au?

SBaguer'? Nibelungen Wct§ c§ fief) uidjt gu beuten, Weil bic fpig»

finbigen SSerfe eben unberftanbeu Borübcrgef)cn. Qn ber 9Jhtfit ges

Wahren wir jwei Strömungen, bie brantatifdjc unb bie Bo(t?tüutfid)e,

erftere ift in beu §auptpartien Sunrab'? unb Sictuut'?, fegtere in

beu an übergrofjer ^oft)pt)ottie leibenben Slu)It?fccncrt git fiubcn.

Srog Bietfadjer Verarbeitung Btirtfidjer S?off?(ieber, Wie: ©uten

SJcorgen §err gifdjer unb eine? mel)r af? genug fiel) miebertwleuben

SSaljer?, erreidjt ber ©ontponift bie erftrebte 2lMr!ung nieijt unb wirb

trog fi'inberd)ürett, Spielen, Sattäett, Sdjreieu unb 3ol)feu nie Reiter,

nie Wirtlid) Boff?tümlid). 3d) glaube, ba? Naiße, geinpopulärc, ba?

©rajiöfe liegt bem ffet? mit enormen SJcittetn 2frbeitenben fem, e?

ift if)m Berfagt, bie Sorbeereu eine? SKojart ober Sioffini ju er»

ringelt. ÜDtuftfalifd) am bebeutfamfteu ift ot)tte grage bic Partie

be? Sunrab au?geftattet unb öerr S3erger Würbe feiner feinc?wcg?

teiclften Aufgabe BoBgeredjt. 3tu legten Qaljrc ift ber ütüuftfer in

auffatlenber SÜVife gereift. Seine Stimme l)at an gütfe unb Kraft

angenommen, ba? früfjer f)äufig ftorenbc „g-factern" be? Sons f)at

fiel) gang Berloren, feine ®eftaltung?fraft ift prägnanter geworben,

grl. Seftinn liegt bic febr unbequem gefd)ricbcnc Partie ber „Siemut"

311 l)od), e? gelaug aber itjrer grofjen ©efaug?fituft fie 31t über»

miuben. Sa? Siebe?buctt, bie fdjöufte SteHc ber Partitur, fant

bttrd) biefe beibcu Stüuftlcr Bollettbet jur SBiebcrgabc. Sind) alle

Heineren Partien Waren mit erften Kräften befegt, mit beu Samen

©oege, 9iott)aufer, Sietrid), beu Sperren Stuüpfer,2)cöbtinger, fpijilippjc.
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;c. fierr Straufj leitete fein S5*crf fclbft, in Doltenbcter SBeife braucfje

id) nid)t binjitäufügen, benn er bractjte c» eben erft Ijerau», ttadibcm

et unjärjlige groben gehalten unb alUS ttad) feinem Söunfcfjc 0or=

bereitet War. SaS ^Prcnttcren=?ßubltfum bereitete bent fiier bomici»

(irenbein Eomponiftcu eine Ijerätidjc CBation uad) Sdiluf; ber Cpcr

unb rief iljit unb bie Sänger ju wicberljoften Scalen.

Ser „geuerSnot" folgte eine 58aHett-3coBität: gabottc Bon

Satnt»SaenS, ber id) feinen ©efdjmad abgewinnen fonnte. Ter .^u»

tjalt ift fetbft für ein SSoKett ju unbebeutenb, ja fiubifd) unb bietet

Weber bent Eboreograpljen @elegenl)eit feine ftünfte 51t äctgen, nod)

33arudj u. Eo. buret) gtänjenbe Stoftütne 31t bfenben. SIucI) Sie

SKufif, obgleid) immer Bornebm unb Wol)ttTingcub, befonbcrS in ber

^nftrumentation, entbehrt ber ©rajie unb Goauetterie. g-rt. Seil'

Era entfaltete all ifjrc Slnmut unb bofumentirtc fiel) als begabte

Sdjaufpieterin in biefer Keinen Epifobc, cbenfo tankten fid) bie

Samen UrbanSfa, i'ueia, STierfdjncr in bie ©uttft be» ^ublihtmS,

baS fid) aber augenfebeintidj trogbem Wenig unterhielt, beim beimlid)

fatj man bor Sdjlttfs be§ SBallettS fid) mand) Einen l)inait5ftel)(ett.

Über bie Gonccrte ber legten 3Wei SBodjen git beridjteu ift

fernerer, als eS fid) ber Sefer oorftctlt, benn bie <yül(e be§ ©e=

botenen ift fo grofs, baf3 eS Bieter Spalten bebürfte, um aud) nur

in Sürje aller Goncerte ju gebenlen. So greife id) Iüt)it einige

IjerauS.

grau SBloomfielbs feister gab ein Gonccrt mit bent ^l)\U

fjarmonifdjen Drdjeftcr unb einen Slabierabenb im iöcetfioocnfaal.

Grfterem Wobnte td) bei unb war überrafd)t Don bent (Gebotenen.

Sm ©rieg'fdjen Eoncert entfaltete bie S'ünftlerin eine gülle bott

Nuancen, fein ausgearbeiteten SßortragSfeinbeiten , Seibcnfdjaft unb

Semperament, Oon einer fidleren Secbutf auf's SBeftc unterftügt.

Slud) baS Stnbante fpianato unb ^olonaife Bon Eljopin gelang ibr

prädjtig. Sie Drc£)cftratlon oon ErbmanuSbörfer bätte id) gern

gemifst.

SaS Ehepaar ^etfdjntloff gab ein bebeut) ante? Gonccrt,

bei bem fid) mieber bie ä3elicbtl)ett biefer beiben gottbeguabeten,

raftloS roeiterftrebenben Süttftler getgte. S3i§ auf ben legten $(ag

War ber Saal gefüllt unb ber Sjeifalt tobte junt Sd)lufj. SaS
SBotlenbetere bietet natürlidj ber ©atte, bei bem fiel) bie tief*

empfinbenbe Seele unb crufteS, mufifalifdjcS tonnen paart. sDco=

jart'S Siolinconcert fpielte er in gerabeju berücfcnber äöeife unb

andj im Soppelconcert Bon Qitdjer, ba§ 23er! eines jungen Eompo=

niften, errang er unb feine Itebreisenbe ©attin einen fdjönen Erfolg.

SRififd) Ijat feijon jroei ^fjttbarmonif d)e Eonjerte biri»

girt. SaS erfte bradjte SfdjaifoWSfr/S I. Drdjefierfuite Dp. 43,

cineS jener feiufinuigen, an bieten Stellen Webmütig ttingenben

äBetfe, bie ben 9tul)m beS ftabifdjen SOMfterS begrünbet Ijaben.

Ser bierte Sag, ber Marche miniature, ber öfters aud) als einzelnes

2Äuftfftüd jur Stuffübrung tommt, mttfjte miebertiolt roerben.

Sufoni mar ber So'ift be§ 9lbenb§. Sic SBatit be§ Saint=Saenä»

fcfjcu gbur Stabierconcertä toar leine glücflidje, obgleid) er ba3 28ert

mit meiftertidjer Sedjnit unb feinem, liebcoollem Eingeben bortrug.

Scr Qn^att ber Eomüofitiou ift mettig intereffaut, trog beä ortenta=

lifd)en Sageg mit „ed)t nubifd;er" iücclobie. S8rab,m§' l)errtid)e

gbur=St)mpIjonie bitbete ben Sd)tuf5 btS Programms. — 33ructner'g

Emotl»Shmpb,onie mar bie .sjauptnummer btS jlDeiten Eoncertg.

®aä ißublifum folgte ben beiben fdjmer ocrftäublidjen erften Sägen
mit Slufmerffamteit unb apptaubirte baS gra^iöfe Sdjerjo, beffen

SBieber6,olung Kififd) aber nid)t getoäfjrte. grau Sita t nne, bie

S8rünl)ilbe ber SBrüffeler Cpcr, fang bie Sdjlufefcene anS ber ©ötter-

bämmeruug mit gutgcfcfjulter, paftofer, auSgiebiger Stimme unb

ebtem Vortrag. äBenn e§ ib,r trog biefer SSoräügc nidjt gelang

einen bolten Erfolg baöonäittrageit, fo liegt ba3 tootjt eincgteiK an

ber etwas fügten SBiebergabe, Bor allem aber an ber Sßab,l biefer

l)od)bramatifdjen Sccue für ba§ Goncertprogramm, biefe geljört nun

einmal ber Siiljne an unb faim oljue bicfelbe , an-5 beut 3ial)meu

geriffelt, nietnalä äu Boiler 3i; irfuug toiuuteit. 91IS 31ocitc 3tumuter

fang fie bie „StanceS" auS ©ounob'ss „SnppI)o", in beurn fic fid)

aud) n(S bebeutenbc ©ofattg»füuft!erin jeigte, ber e? aber Berfagt

ift, ifjre yörcr t)iitjurcif;eii.

2a» I. Eoncert ber Wceiuinger unter St ei üb ad)'« Leitung

braebte be» Witten attjn Biet. Ein größere» 9.'ariationen=äl! ert oon

Elgnr, 3 Sähe an» ber Jöaffucr=Snmpr)ouie Bon TOojart, eine

längere mehrteilige Serenabe Bon ©eorg Sclntiuaiut, SBad)'» fünfte'»

93ranbcnburgcr Eoncert unb S3ral)m3' IV. Sijinpliouie. Sa» ift

fclbft für SJiuiifer Bott gadi ju oiel, gcfrfiwcigc beult für baS ^ubü-

lum, für bag bodi tool)l bie Eoucerte in ber eingafabemic bes

rccljnct finb. Elgar, ber cuglifcbc Eomponift, bon bem mir fdjou

in Boriger Saifott in ben moberucn ßoucertcit ein SSerf tjörten,

bleibt fiel) aud) in biefent treu: Sccbnü, SBtrtitofttftt in ber Qnftru-

ntcutatioit unb ©ebanfenarmut. 93ei biefeu Siibftaitäcn fattn c§

nidjt SSunber nehmen, wenn man bei einer iyolge oon 30 Variationen

crmübet! Slttdj ©eorg Sdjutnaitu I)atte bei ber Gompofition biefer

Serenabe feine glüct(ict)e vaub, e» ift iljm nidjt Biel eingefallen, al»

er 3. 25. ben Seil „9Jcoitbnad)t" fd)rieb. Sa» g'inatc bringt jwar

l)öllifd) Diel Särnt, aber leiber nur Sarin, ber juwetlcn oljreu»

bctäubeitb wirb, man r)nt baS ©cfül)l, alg Wolle ber Eompouift mit

ber Eompofition be§ legten Sage? ber S3crüoä*fd)eu Symphonie

fantastique wetteifern. ES War ein utifjglücftcr Scrfud) ! So ad) im

im 93ad)'fd)cu Eoncert mit bcrfelbeu grifdje unb örbfjc Wie früljcr

— ein ©lud für jeben, ber biefeu greifen unb bod) nod) fo jugeubs

lidjen ©eiger nod) Ijörcu (nun. Sie 93ral)m»'jd)e St)tnpl)ouie fatu

unter Steiubad) in I)öd)fter Sßoflcnbuug jur ?luffül)ruug , Sratjut»

ift ja bei ben SKeiningern Srabition! A. K.

<Zovvtfponbm$m.
£attt(>Ut'fl, Enbc Cftober 1902.

Sie Goncertfaifon lägt fid) fct)r gut an; faft fein Sag Bcr=

get)t, an bem nidjt ein intercffanteS Eoncert ftattfiubeu Würbe, unb

ba finb Wir in Hamburg nod) gut baran, ba t)icr bie Sßcrbäituiffe

gan^ anber» liegen, wie in Sktün. Eine ©efdjäftSfirma bat beb

uatje alle Eoncertarrangcments in igänben unb fo wirb berbütet, bafj

ber Eoncertbefnd)er ben £>craf(c§ auf bem Scbcibewege fpiclcn mttfj,

ba jtoci Eoncertc an einem Sage faft niemals
1

ftattfinben. Söir

tjatten bereits Biete fd)önc Stbenbe in biBerfen Eonccrtfälcn unferer

mufifliebenben Stabt, Eoncertc, bie tjoljc ©ettüffe bradjten, aber für

ben „S3erid)terftartcr nad) auswärts" ju wenig felbftänbigcfßnbfiognonüc

befunbeten. SSaS folt ict) j. 83. KeueS über Strttjur SHtifd) ober

bie Sd)umann«§cint erääljten? So bleibt für meine Slnfgabe, über

SntereffantcS ju referiren, bicsmal wenig übrig. SBenig unb bod)

Biet! Ein junger Sonfünftter unferer Stabt, Sttfreb Sittarb, ift

eben baran, fid) einen grojjen Scamen äu ntndien; nidit etwa mit

Srara = bumbum, mit 3tcc(amc=Sronipcten unb »Srommctn, fonbern

mit eminentem eefjtem Sonnen. Sjei unS tft §crr ©ittarb febon

einige 3cit als Drgetbirtuofe erften DtangeS gefcljägt unb geebrt,

obäWar eS gar nidjt lange l)er ift, bafj er baS Sölncr EonferDatorium

Dcrlicg. SBie eS nun mal auf ber SBelt fo ift (Sic ©cfdjidjtc Born

$ropf)etcn im eigenen ßanbe brandjc icb gtjncn nicl)t erft in'S ©e=

bädjtniS äurüdäurnfcn), ber große SOknit ift er erft in ben legten

Sagen geworben, als ibm in Serliit ber SDccnbclSfofm = «Preis äuer«

fannt Würbe. 92un würben bie Hamburger birett ftolg. ES ift bie

alte Satfadje, bafj bie lunftfreunbe jeber Stabt an bem ©rofjmcrben

eines JOiitbürgerS SBerbtenfte ju Ijaben glauben. Soffen wir ibnen

bie greube! Satfadje ift, bafe Sllfreb Sittarb, beffen Sünftlerfdjaft

ib,m fefion längere 3cit ben Etjarafter eines „Erften" eingeprägt
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tjattc, nunmehr auch nominell nt* einer uuferer „grffen" gilt. Dfjnc

g-ragc giebt c* heute wenige Crgcloutuofcn, bic mit iljm conttirrircn

fünnen. Sa« gotteert, ba« (Sittorb nm 2.">. Cftober in ber htefigett

St. ^etrifirdjc ucranftnltcic, war nmffciiriaft befucljt unb trug tljnt

große errungen ein. Ser wcltlidjc Ücifnll mußte im ©ottcc-haitfc

ireiiid) ausbleiben , bic SSirhtng, weldje bic mei [tcrliaftru Vorträge

gentadjt, mar nlu-r bentlid) auf allen ätfinint 311 Icicii unb trat beim

^erlaffen ber Stirdje inarfaut 511 Sage. Sin lebhafte? Scbattircn

:

aber auf 9111er SDcitnb nur Sob für ben jo rciel) talcntiricn .(iüufflcr!

U ufer Cpcrn 3{cpcrtoirc: 20. Cftober SJianrcr unb
Sdjtofjcr. Sßatfctt (Sütotta). — 21. Ser tinaitflcltiunnn. — Oavalloria

rnstiema. -- 22. Sofjcugrin. — 23. La Traviata. 83üHctt. — 24. Sie
28alfürc. — 25. Ser grcifdjüjj (91ltoua). — 20. Sic 9Jiciffcrfingcr

oon Siüntbcrg. — 27. Cavulleria rusticana. — Ser ^oftitlou Bon

Soitjutticau. — 28. Sannriäufcr. — 29. gibetio. •önucrfcn*mcrt

bor allem ber llmftanb, bafj ba* 2lItonacr Stabtttjcalcr, bat fonft

nur einmal ber SßJoche mit 9Jhtfif genährt wirb, bicemal jinei Cpcrw
DorftcHungcn betam. 3

:

tu ^-vcifcjjüy bebütirte eine grau Duell als

?(gatfjc unb für §errn i-Sorgmanit, ber wegen 3nbk-pofition abfagen

nutfjtc, fang ein Bremer Scnor §crr 5lid)cfc ben SJtar. Sa* am
felbcn Slbcnb ftatifinbcitbc Sittarb« Conccrt ecrhiubcric im* ber

SSorftcüuiiß bci$uitJoI)ncn. SJicrietdjt fjaben Wir balb ©cfcgcnljcit

unfer Urteil nad)3Utragen Ser Qufatl wollte e«, baß id) — 311m

2. ättalc in biejer ©piefgeit — in ben „guangclitnann" mußte, eine

Dpcr, bic burd) bic paefeube Siaubluttg unb bic pradjUwIIc 9Jiufif

trofe ber gegeitfcitigcit SBcIjnnphmg mandjer 9?örg(cr mit ba* ajeffe

ift, tun« un* ba« legte gatn-jetjnt gebradjt. Sic Sitcltotlc fang btcsmal

§err Söirrcnfoücu mit gtcidj großem erfolg, tute £crr
$e uitarini, ben id) aber cutfdjicbcu boräichc. Unübertrefflich ift

unb bleibt §crr San if 011 al* Sorjattnc«, bic 21i!«arbcituug ber

Partie ift ein mal)rc* gabiuctftücf erftcu Stange*. Sa giebt e§ nicht*

Opcrnfiaftc«! ginc Icbcn*tDaI)rc gljaraftcrftubic, bic un« coloffalcn

9tcfpctt für bic fcfjnufpictcrtfdjett gcifrigfciten biefe* Sütnfilcr* abringt.

Sabci ift SaDifott ein Säuger uon plus ultra! grl. Schloß ift

beffer , al* alle 9J!artfja* , bic id) biefjcr fjier unb in SScrtin gehört,

grl. Schloß lebt in ifjren Slttfgabctt, bic unter iljren Rauben ju

witftidjctt mcufd)Iid)cn giguren luerbcn. Sind) bei itjr ftubett mir

feine opernfjaften 2Ittüren, iebeufalf* ift fic bic intcreffautefte Sängerin,
bic wir jur Seit in Jjjamburg Beji^cu. Sil* gfjapclon fttalltc unb
fd)mcttcrtc I)Ot)e g« §crr 33ötel, ber nod) immer fein $tibtifum

f)at unb ftet*, wenn er als ©aft crfd)cint, ootlc Käufer tnatfjt, unb
ba« fonft auf feinen Rauben fijjenbe Hamburger S|3ublifuni sunt

ftürmifcfjen da cap<>-2fppfaubirett bringt. $d) bin nidjt fein greunb!
3d) mufj aber gefteljen, bafj Söötcl'S 'Stimme biclmal fo flaug, wie
in feinen bergangeucn beften Reiten. Y. Z.

.»Öltt, 24. Dftobcr.

goncertc. Scr „?Uf g etneinc 9}id)arb SSagner = Serciii"
unb ber „Kölner SOcänncrg cf augoercin" bcranftaltcten in ber

$l)ill)armonic ein goucert äum heften eine* Scnfmal*, Cb in biefem

gälte ber
,
;]wcd ober bi: 9Jiittcl weniger ©cgcnliebe beim fBubfifum

fanben, läßt fid) fd)Wer mit ®id)erf)cit fcftfiellcn; fo ein $u6fifum ift

ja unberedjenbar. Sebenfaa* Waren bic 9Jcittcl gauj anfcljnlidjc, bie

3at)l ber SScfurficr bagegen eine fcf)r geringe, unb toenn id) rtdjtig

ciitgcfdjägt fjabc, mar ber numcrifdje SBeftanb ber SOutgficbcr bem=
jenigeu ber §örer überlegen. 9Jian fjatte, id) meifj tiicljt Warum, ba*
„Sortmuitber Sßfjilfiarmonifcbc Ordjcftcr" unter feinem ®i.rigcntcn

§crru §üttner jur 9Jiitwirfung Ijcraugcjogcn. Sic Scutc geigten

fid) ganj fjübfd) gcfetjult, aber meber itjrc Sörbciitung alä Sörpcrfdjaft,

uoct) ba«, ma* fic an fclbftänbigctt Drdjcfternumtiient fpieltcn — bic

DitBcrturcu 311111 „gltcgcnbctt ©otlätibcr", 311 „üoljcngrin" unb ben
„SJfeiftcrftngcru" war geeignet, irgenbwie befoubercs ^ntcreffc 31t cr=

werfen. Safjingegcn tonnte man fid) wieber einiger fjeröorragenb

fdjöncr ©oben be« ©efangoercin« freuen. SBcfoubcrg gtienue Soubrc'*

,,©d)!nd)tnif unb Webet", für bctttfdjcn SKänncrdjor in feinfiuuigcr

Söeije oon i'uigujt 0. Ciljegraueu bearbeitet (Icrt nad) bem g-rau

3i)fifd)cti oon SJiaria B. DtljcgraBen) tonnte tu ber oirtuofeu »?(it-5=

füljrung unter @d)tuart;* Seitttttg eilten tiefen ginbrttrf nidjt ocrfebleu

Stit§ bc* cintjcintifdjett gruft ycitfcr's Oper „9lu* großer ;jcit" tuiirbe man
gern einmal mei)r Ijürcn al* bic unter bc* gomponiften g-iifjntng uor

getragenen ttitcreffantctt Sönidjftücfe „inn-fpicl unb Sicbc*jeeuc" (mit g-rl.

§ in fett unb £cmi Sroncnberg al* tüdjtigcu ©cfaug*ioIiften . Ser

gfcid)fatJ* am Ijiefigen gonferoatorium als Scljrcr wirtettbe ,s)cvr S t ni f; e r

mag fid) mit feinem Siolouccllo goucert reblid) 93iü()c gegeben (jabett

— 31t Biel ber üöfülje anfd)cinettb. Scf)r getüftelt, uerworrcu unb gc-

fudjt, nid)t aber originell präjeutirt fid) ba* ©0115c, Diel ber Arbeit

unb ein Wenig fd;ünc* 9icfultat. Ser ä>iciningifdjc Cell ift yerr
s$icuing jpicltc ba* ©tüel mit nidjt großem, aber fdibnent Sötte

rcd)t fidjer. Ser Si'adjfofgcr bc* .C-icvnt Staub al* Stlaoierleljrer am
Ijiefigen gotifcrDatoritttn, £icrr Ctto Kofi, fpicltc bie StuouUDrgci--

fuge Bon iSad) -'Sieger, bann SBrafttn*' 3ntenne350 Cp. 117 unb iH*jt'*

jediftc 9il)apfobic in geiftig geflärter unb tcdjuifd) gläti3cnber Steife,

gilt gräulciu Sillt) §infcn, bie fdjmt Dorljitt gctianute Sängerin,

ift gdjülcrin bc* Ijiefigen gonjct'Batorium* gewefeu unb giebt ber-

3cit ©efang«unterrid)t an ber Bcnuaubfeu Slnftalt 31t Sorttuuiib

3öas fic in legerer Söeäiel)itngcii leiftet, weifi id) nidjt, ba* tomwt
attd) l)icr nidjt in S?ctrad)t; jcbenfall* aber maebt e* mir ben giubrurf,

a(§ ob giäuleitt hinten bei iljrcm gelegentlichen tioucertfiugen bie

weifgeljenbc l'roteltion, bic ihr ber Berftorbcnc fblnifdje Sinftor

gratis äÖüHttcv 3U Seil Ijat werben laffen, nidjt im Dollen Umfange
rechtfertigte. Sa* nicblidjc Stimmeljeit, mit beut bic Same einige

Sicbcr Bortrug, 3cigt woljl eine getuiffe ftdjcrc SMjlfcrtigleit, aber

mit biefer eine cigcutüniliet)c gwicfpaltigtcit ber 8{cgificr, bereu gc»

fangstedjntfdjc 2(u*gleid)itng , Wie es fdjeittt cnbgültig , Dcrfättmt

würbe, gür fo Wenig Kottrag, wie grl. «ninfen eigen ift, für ba*

geringe 9Jiaß Bon äBiebcrgabc bc* birfjtcrifdjeu unb tnufitaltfcijeu

@timmnng*gel)alt* ber Sieber trägt bic Same eine bebetttlidic 3utl)c ,ntr

Sdiau, bie 3U fagen fdjcuit, baß aud) für bic 3tifunft nidjt tucfjr

Bon iljr 3n ciwartcn ift. Sic Sertau*fpraci)c ift g(eid) 9htlt unb bie

uttl)citiitidjc Scntperamcntlofiglcit ber Sängeritt läßt ba« eine Sieb

int Vortrage gerabfo wie ba* anbere errungen. SUtf btefc 9lrt aber

fautt man an 3tnci Sicbcrn, ob fic nun Don Scnfcn ober Si«5t,

Schubert ober S3rat)ttt« ftttb, rcidjlid) genug liabcn.

grfte« ©ür3enid)»gonccrt (Sieu*tag, b. 21. Dftober).

Seit 9J(ittctpuuft bc* allgemeinen Sntcrcffc* bitbete, wie (cidjt erf(ftrlid),

linier bcmuädjftigcr ftäbtifd)cr gapctlmciftcr g r i tj ©teinbad) al«

Sirigcnt bc* 91benb*. Samit fotl nicfjt etwa augebeutet fein, bafj

bic 9Kcngc bc* ©üräcnid) * fpublifitm* mit einigem Kerftättbniffe

baratt gegangen tuäre, einen füttftlcrifdjcu ilscrgleidj jhjifdjcn biefem

gröfjcrn Sirigcntcn unb feinem Vorgänger 31t 3tcljcn. D nein, bei

ben meiften biefer guten Scutc ift ba* Sutcrcffe lebiglid) burd) bic

gewiffe (Scnfation be* $crfouciuSfficd)fc!« biftirt unb tu allem grttfte

beljauptc id) auf ©ruttb meiner (augjäfjrigcn Scobadjtttugen biefe*

fjiublifum*, baß bic weit Borwicgcnbc SJicljrjatjt ber cinljctmifdjcu

regelmäßigen ©üräcnid)»Scfud)cr fid) bc« Unterfdjicb« swifdjeu einem

©teinbad) unb SBüüner garuieljt bewußt ift, ja bafj bie große »erbe

ber lebiglid) bie SOtobc initntad)cnbcn gonccrtcutljufiafteu ben illuftreit

Interpreten einer claffifdien ©tjmptjonic in ber fünftlcrifdjen iBcwcrtting

gleirf) neben eilten tüdjtigcu ^ufarcnftabStrotnpctcr ftellt, ber gioil

ange3ogcn l)at unb in irgenb einem Siergarten 3U einem altpreufjifdjcn

gaufarcitmarfd) mit gerümpftem ©djuttrrbarte bic geidjeu gibt.

Sic Satfadjc, baß bic 9Jicimtngcn barüber geteilte fittb, ob c*

paffenb ift, nad) einem Wenn aud) fcljr fdjftn aufgefüfjrten 9iequient

31t applaubireu (unb Warum füllte man nidjt V), (jalf tiefen S3raBcn,

bic nod) nidjt mujjtcn, ob fic Steinbad) für berühmt erflärett füllten

ober nidjt, über bic Sßcrlcgcnljcit am ©d)(uffe bc« erften goncertteit*

glüdtid) t)inmcg uttb fpätcr braud)tcit fic fidj tnätjtxub unb und) ber
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Spmpbonic nur bcm ftürmifdjcn SMfatlc ber wenigen ©adjBerftänbigcu

lävmcnb anjufdjttrfjcii, um cS xu glauben, baß ©teinbad) ein bc>

bentenber SDcnmt i[t unb beim Sßcrlaffcn bcö ©aatcS mit überlegener

ä'iicnc. ju Bcrficfjcrn: „Et mar fetjr fdjön, ber ©teinbaet) is bod) enett

befferen SiapcIIcmctftcr als ber SBüKner!"

©teinbad) wirb gut tun, fiel) bejüglid) fciucS ^ublifumS feinen

Stlufioncu t)inäugcbeu unb bic fdjöncn DtcbenSarten Bon ber „rfjetnifdjcn

SJfufifmctropofe" rcd)t balb auf itjrcu Wafjrcn SBcrt 31t prüfen, lieber

ben tatfädjltdjcn ober Bielmcfjr )'ad)Iid)en Snljalt bicfcS erften EoncertS

fann iä) mid) furj foffc», ba ber Dirigent fo befannt ift, Wie bic

beiben aufgeführten SBcrfc. SScr foHtc S3raI)tnS' Requiem ftilBertraut

auslegen, wenn nidjt ©teinbad)? 3JHt großer ©cnugtuung mar glcid)

bei biefem äBerfe, trog ber wenigen unter it)m ftattgcljabten groben,

©teiubadj'S Einfluß auf bie Eljöre im günftigften ©innc wat)rsu=

ncljmtn, wie er benn an biefer Stelle burdjauS ungewohnte geinbeiten

ber ©djattirungen unb fonftige fjoclicrfreulidje aSorjcicfjcn feines jiel«

bewußten Eingreifens unb SlufrüttelnS in ©adjen ©ürjemd)=(£f)or§

unb ©djlcubrinu jur ©cltung ju bringen wußte. ®ie ©opranpartie

mürbe boit grau Jpaafe, wenn aud) nid)t gcrabc ber SRcix einer

frifdjen ©timmc jur Sßcrfügung ftanb, bod) im (Sanken feljr brat)

gefungen, Wätjrcnb fid) s~icrr Sßauf ,£>aafc, Scfjrcr am .ftötncr Eonfer=

uatorium unb (Satte ber (Sängerin, feiner fcincSWegS bantbaren

Stufgabc a(S Skrtrctcr ber 93aßpartic unter fet)r gcfdjmadooücr 9Jcr=

Wertung feines fdjöncn Organa mit Diefem ©cjdjict cntlebigte. 911s

id) im borigen 3af)re ben SOceiningifdjcn ©cncralmufitbireftor in ber

l)icfigcu $l)i(()artnonie mit feinem Drdicfter Wirten fat), bct)crrfd)tc

mid) immer mieber ber ©cbanfe, was biefer SKann mof)t aus
u n

f
e r c m ft ii b t i f d) e n r d) c ft e r m a dj c n f ö n n t c ! §eutc fönnen

Wir uns basu beglüdwünfdjen , baß biefe ^bec WirfHdjcS ßeben ge=

Wonnen Ijat burd) grifc ©teinbad), baß biefer nidjt nur geniale, Biet«

mel)r aud) große Drdjeftcrlciter I)ier an ber ©»ige ber ®inge ftcrjt.

Unb eine SSorprobe beffen, WaS b,ier Werben fann unb muß, burfte

ber aufmerffame £örer ftfjon bei ber SluSfüfjrung Bon SeetfjoBen'S

Eroica fcftftclten, bic ben äWciten Seif biefeS ©üräenid)-91bcnbS bilbetc.

— Eine in Bieten, Bieten einjclrjettcn I)inreißenbe, im ©anjai

monumentale ©irigententeiftung! Paul Hiller.

8Ktl«rf)Ctt, 26. Dftober.

©aifon 1902/1903. ®aS „«Römifdje SSocaI = Ouintctt"

fanb t)icr ftarfen äSeifatl. Einem garinetli, Weldjer feinerjett fdjon

mit 17 gatjrcn im SBcttfampf einen ©olotrompetcr befiegte, fann

man ben ©opraniften S. ©entili unb ben Stttiftcn ©aoaxäi
nid)t Bcrglcidjen; bap ift bie ©timmc bcS erftgeuannten 51t fd)Wäd}<

lid) unb bie ©cfangstcdjntf p unbebeutenb. ®aS auSgeäcidjnctc

Enfembfc (©. Sofbini, Jenor, © Surin, SBariton unb @. 50c a>

galotti, Sjaß) unb bic burcfjauS ftitgemäße, wenn aud) ftarf mit

ita(ienifcl)em $atf)oS Bcrmengtc SBicbergabe ber ßirdjengcfänge ber=

bienen alles Sob.

©inen befonberen ©cnuß bot baS Eoncert §. ©djerrer. ®er

feinfühlige §ofmufitcr füljrt uns mit lüfyncm gluge in baS nod)

Wenig crforfd)tc ©ebiet ber Ijanbfdjriftlidjeu flautenbüdjer. §err

©djerrer tjat fid) ber gewiß mübcooUcu Slrbeit unteräogen, Bcrfd)ie=

benc wcrtBotlc ©cfänge für bie ©uitarrc im alten Sautenftil ju t)ar=

monifiren. 3uerft fatnen einige fleinc Sicher aus bcm 16. 3afjr>

bjunbert; ganj eigenartig ift baS „SlBc SRarta" Bon Strcabctt

(1495—1575) gefdjriebcn für brei S8tod)=gl6ten , eine S3af3=53(od)ptc

unb Raulen. ®ic äiiodjftöte ift eine im 16. 3at)rf)unbcrt Biet ncr-

wenbetc 91rt ber gcraben gtöten. Sei bcm „5ßaft orello" unb

„Ein gut ©tu et" crfcfjten ju ben erwähnten alten guftrumenten

baS Srumbfdjcit. —
3>n ben S8oItS = ©timpl)onie = Eoncertcn birigirt §err

SjofcapcIIincifter S3. © taüentjagen. ®cr §err ©irettor ber tönigt.

Sltabcmic will fämtlidje fi)mpt)onijd)en Jonbidjtungen Bon ß t § 3 1 in

biefeu 3SottS(Sonccrten jur 9tuffüf)i'uug bringen, gewiß eine fünft»

Icrijd)e %at „Di'bljcuS" mit einer §arfc war leiber in ber

SBicbcrgabc nid)t ganj gegtüdt. — Kactjbcm ©. ©ura bcm Sonccrt*

pobtum enbgittig Sßatct gejagt bat, rüden bie berufenen unb un-

berufenen 9ead)fofger jaf)lrctcf) au feine ©teile. §crr igjatmar

s21r(berg, ber feine nicfjt befonbers üotuminbfe ©timmc mciftcrljaft

bcljerridit, wäfjttc Sicber Bon 3 £». fR. äumftccg, beffen fmnbert-

jätjrigeu ©eburtstag wir näd)ftenS feiern. Sie ftartc mufifalifdjc

SJSotenä, bie einfadjc, aber entjüdenbe lUctobif, bie gcbicgcnc gaftur

ber £icber erregen aud) ficutjutagc jcbcnfallS metjr als I)iftorifd)c§

3ntcrcffe. — fyrl. 3ol). ©todmarr anS Jiopenl)agcu Bcrfügt über

eine pertenbe ©eläufigfeit unb fidjerc Scd)iüt, bic füiifttcrifd)e 3nbi=

Bibuafität erfdiciut aber nod) git wenig ausgeprägt. — ©äuäüd) un=

befriebigenb waren bie Haftungen Bon 3)orotl)t) SBitct). ®ie

©vcuäcn tünftferiid) t)od)ftct)cnbei- §auSmufit uub üoncertreif c

muffen ftctS ftreng gcjdjiebcn werben; niBcHircnbe SBeurteitung Wäre

immer ein llnredjt gegen wat)rt)aft bebeuteube Sünftter. grt. Silec»

berg cntfdiäbigtc bagegen burd) i()rc gebiegeuen Seiftungen. Ein

gutes Salent glaubt bic ffritif in grl. 2Iticc fRippcr entbeett 5"

Ijaben; bic ©cteuftcd)nif, bic S?raft bcS ?(nfd)(ageS finb momentan

Bcrbtüffenb. SBejüglid) ber mufifnlifd)cn 2luffaffung unb ®urd)=

getftiguttg wirb aber nod) mandjcS §u lernen fein. 3d) finbc Diefc

9Irt, Stjoptu äit fpitlcn, nod) redjt fdjabloncnmäßig. — Sielen Ber=

bienten Scifall fanben bie ooräügtidjeu Darbietungen Bon grau

§ergcr»©cppc. — ©ura=©äugcr finb §crr Stratofd) unb ,§err

Sorig. ®cr (cgtgcnanntc Ijatte einen überrajdjcnben ©rfotg mit

SBatlabcn aus ben eoncertprogrammen bcS großen ©efangSmciftcrS.

SluSgcrüftet mit phänomenalen ©timmmittetn bringt ber Sünftler

ganj nad) ber 3bec feines SßorgängcrS in ben ©eift ber SMabeu

Bon Socwe ein. — Unter ben paniften ber ©egenWart nimmt

9ieifcnauer eine tjerBorragenbc ©tcltc ein. ©eine SBicbcrgabc ber

©onate op. 110 Bon iöeettjoucn war muftcrgiltig; mit befonberer

®cuttid)teit unb anfdjaufidjer ?3(aftit tarn bic guge jum SluSbrud.

©el)r Berbicnfttid) bürfte bie SBiebergabe ber SBagatetlcn op. 126 ju

nennen fein.

®aS I. ffaim^eoncert war Wicber nafjcän auSBertauft. Ucber

SBcingartncr'S Uunft unb gnterpretation ju fdjreibeu, tjtegc

„guten nad) 31tf)en tragen", ©ein ureigenes SJermögen, bie SBerfc

ftilDoH, großäugig "fb bod) mit cingetjenber Söctouung aller ®etaitS

nad)fd)affenb unb fongeniat ju interpretiren, ift in aller SGBelt be«

fannt. S((S ©olift lernten wir §eren ®f)omfon tennen, neben

9)fat)c jcbcnfallS ber befte Vertreter ber »rüffeler ©d)ule. L'apprenti

sorcier (®er gaubertetjriing) Bon $. ®ufaS wirb mcfjr eine intcr«

effante, orctjcftrate Tonmalerei fein; ber mufifa(ifd)e Sern ift fefjr

bürftig. ®cn 2lbfct)(uß biefer SBoeljC bitbete ein genußreicher 2icbcr=

unb ®uetten4lbcnb oou 9t. ©taBcntjagcn unb 3buna«SBalter«

EljoinanuS. ®ic auSgescicfmctcn Soiftungcn ber legteren Würben

fdjon oft gewürbigt; eS giebt wenige Slttftimmen, bie mit einem fo

fatten garbenton bcm fd)5ncn Organ ber Sünfticrin an bic Seite

§u ftctlcn finb.

Sm §of=St)catcr fjatten mir nad) ben ^rinä-9tcgcntcn»a3or*

ftcltungcn einen 9Jt 5 a r t = EtjttuS. ®aS BcrbienftBotle SBirfen

$offart = Seöi bürfte aus früheren Seiten nod) in (Erinnerung fein.

«Regie unb ^nfeemrung, mufifalifd)c ®üd)tigfcit unb guter SBidc

Ijaben fid) nidjt geänbert. ®ic Scfcgung Ijat unS aber einige @d)Wic»

rigteiten bereitet. 3" btt „(Sntf ütjrung aus bem Serail"

muffen wir eine 9lnfängeriu alS Konftanse notiren. grl. & a u f
=

mann Ijat äweifcttoS Salent; Borläufig ift aber bie ©oforatur nod)

redjt mäßig, ber SriUer nid)t genügenb, baS ©piel lonBcntionelt.

Unferc befte äKojartfängcrin ift gr. SBofetti; ba finbet fid) neben

einer auSgeäeicfjneten ©efangStcdjnif nod) ber fßutSfdjtag äRojart-

fdjer ©mpfinbung. ©ans eminent crfcfjeint gcinliats als ®on Suan.

grl. S5 reuer fang juin erftcnmal bie ®onna Slnna; baS Söilb
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griffiger §oljcit «nb fitt(id)cr 9tcint)cit gelang ifjr übcrraidjcnb gut.

ftlopfer'ä fiomtfjur ift nad) jcbee aiidjtung eine ©oftalt mit grau»

biofem SluSbrud, ganj im (Säfte beä ®d)öpfcrä ber erften bcutfdjcn

©enieoper. ®cr fraget 33erid)t fagt über bic erftc fcinci'äcitigc 9tuf=

füfjruug: Ter Sd)fufj ift nidjt 5U retten unb feine ©treidjung lein

Unrcd)t. Cffcubar lootttc SKojart baburd) bett ©araftcr bei' opera

buffa tmeber bcrftellcn. «Kadjträglidj fei nod) bcmerlt, bafj bie Seen»

cinftubirung ber Dpcr „Sie weifje Samt" Don Sibvieu granc.oiS

«Boielbicu als ein SOcciftcrftüd «p off art'fd)cr 9tcgic unb 3njcc=

nirungSfunft 511 bcscidjncn ift §crr (Scncratmufifbircltor 3 umpe

bradjte baä SÖcef mit licbcooüftcr iöcrücfung in ben mufifalijdjcn

gbeengetjau, mit feinfinniger §erauäarbcitung aller mufifalifd)cu

Setailä ber «Partitur. ®ic ©tjörc gelangen mit munberbarcr ©raft*

t)cit unb Slbtönuug. —
©efteru füljrte ber ßeljrcrgcjango crcin SJiundjcn imTombaS

Kcguicm öon «Hiattco Slfola, einem $eitgenoffen «ßatcftrtna'0 auf.

®aä fdjönc SScrf ift im föcfifec ber §of^ unb ©taatSbi&liottjcf unb

mürbe burd) baS ocrbicnftBoEe Sötrfcn beä §crrn ©cfrctärS Dr. Sdjuij

mieber an'S Sidjt gebogen. 2er äfcündjcner ®rud ftammt aus bem

3al)rc 1574. Üknebig befigt baä genannte «Requiem aus bem Satjrc

1586. ®ie «Huptn'ung gab lebenbigen SeweiS Bon bem tjotjcn

mufifalifdjen SScrt biejer ©ompofition. ®ie ©inftubirung gereicht

bem Scitcr beä Vereines, §crrn «JJvof. ©lutt) jur gröfjten ©l)rc.

E. Johannes.

*Prtti«, ©aifon 1902/1903.

28icbcr=©röffnung ber ©oncert*©aifon bei Samourcur. unb

Kolonne.

©IjcBittarb unb ©olonne gaben geftern glcidjscitig irjr crftcS

©oneert ber ©aifon. Sei erftcrem Ijattc bie «Hnfünbigung bcS ,,9tf)ein»

goibä" ben ©aal jutn Erbrüden gefüllt. ©S giebt nod) immer fo

Biete Scutc, meldjc mit Dotter Ucbcrjcugung Behaupten, SBagncr

rtcfjtnc fid) bcjonbcrS großartig im ©oncertjaafc auä, bafj man fiel)

nid)t afläujctjr ju wunbern braudjt, wenn baä «pubtifum baä fünft«

mibrige Unternehmen billigt unb unterftügt, meldjeä barin beftetjt,

ein fpesietl für bic SBürmc gcfdjricbencS SSerf im ©oneertfaal ju ©ctjör

jii bringen. SBcnn bie £>pcr unb bie Somifdjc Oper ciueä lagcS

baljin fommen, bic ©rjmptjonicn Don SBcct^oöcn, SiSjt unb Saint»

©aenS äur Aufführung ju bringen, fo barf mau barin audj uidjts

©rftaunlidjcS finben — beim man mufj fjicr auf alle« gcfajjt fein,

Wenn cä fidj um SDcufif tjanbclt.

SSBir ftetlen immerhin gern feft, bafj ©tjcfciliarb baä „«Jitjciugolb"

niemals beffer birigirt fjat, unb bic ©cfangSparticu waren im 33er-

gleid) 511 ben Stiftungen bei ber «jluffüfjruug cor jwei Saljrcn rcdjt

Befricbigenb befefet. £cr «Beifall am ©djlufjc biefeä gigautifdjen

5ßroIog§ ber Srilogic war fo einmütig unb nad)brüd(id) , bafj Wir

bem „9}t)eingolb" jcbenfallä nod) öfters auf bem Programm ber

„Eoncertä Samoureuj" begegnen werben.

33ci Eolounc bot mau unä swei 9JcuI)citen, ben „ftrönungämar)d)"

ton ©aint-©aenä, wcldjcr, für eine befonbeve ©elegenljcit gefd)riebcn

unb jur SBiebergabc in einem grofsen Saume unb im fjiafjmen

prunlootlcr gcftlidjfcitcn beftimmt, unferer 91nfid)t nad) cigcntlid)

nidjt in ben eoncertjaal gcfjört — mäditige ganfarcn=@tbfjc unb

lo§brcd)cubc Drdjefterftürme übcrmäUigcn balb cinpbid)cä, mciobifdjeä

äKotiO, baä unä fdjon rufjigere greuben ju Ocrfprccfien jd)icn.

®ic äWäte Scoöitöt „La Fin de FHomme" »on Ulfarleä £öd)lin,

nad) einem ©cbidjt öon Seconte bc Siälc, ift ein eigenartiges SSScrf,

baä öon guter 33egabung geugniä ablegt.

®aä Eoneert für 2 33iolincn beä alten ewig=jungen ©ebaftian

S3ad) gab ben beiben ^reiäträgerinnen ber legten gonferöatoriumä-

Prüfung ©elegentjcit, fid) in öorteilljaftcftct SScife bei bem ^ublifum

ctngufürjren.

6ä ift jcbenfallä öon grofjcm Sntereffe, bafj Kolonne unä bic

üier Sratimä'fdjen @>)m^onicn ber ÜJeüjc nad) 3« ©efjor bringen

will, unb er begann mit ber „©molt, Dp- 68". ®ä bürftc wol)l

baä erftc 3Jial fein, bafj eine fraujöfifdjc 3J(ufif»©ciefljd)ajt fid) an

bic Slufgabe barauwagte, baä ftjmpljonifdje ©efamtwerf cincS unferer

größten bcutjdjen Sompoiüftcn feinem ^ublifunt baräitbictcn. ©ä ift

bieä ein lüuftlcrijdjcä S3cmütjcn, baä bic Stufmcrijamfeit ber i)icfigeu

Sritil auf fid) §ief)en unb bem tuiiftüerftänbigcn $ublifum gcroifi

Willfomnteu fein wirb. Hugo Hallenstein.

Strnfelntrfl ®lf., 27. Otober.

5ÖiS jcjjt i)at ebenfo wie im 33orjaI)rc „Souifc", SUufifromau öon

Sljarpcnticr, ben gröfjtcn Erfolg errungen, beffen Urfadjcn wol'l nur

in ben prädjtigcn Söülfncnbilbern öon $ariS unb in ber cinljcitlidjeu,

Wirflid) Ijcrüorragenb guten Sluffül)rung unter Soljfe ju fud)cn finb

Sic SFiufif bietet bod) abfolut garnid)tä Sieueä. Sä giebt üicle Sompouifieu,

bie fid) ebenfo Wie El)arpcnticr an Söagncr anleljuen unb bod) im*

öcrgleidjlid) 33effereä leifteu. SSiclc tcj:tlid) forool)! alä mufifalifd)

magere gbeen finb oft fetjr langatmig auägefponncn. ©teilen bagegen,

auf bic wir nad) Seftürc beä Scjtbudjcä feljr gefpannt Waren, ent»

täufd)cn in ber SDcufif feljr; man erwartet »ort Stjarpcntier am Sdjlufj

beä 1. ?Ifteä mufifalifd) etwaä ganj anbereä. Unb fo öfters. £aä

I)ol)Ic, bcflamatorifdjc $atf)0ä fann nid)t immer über bie innere

®ürftigfcit b,inwegtäufd)en. ©0 banfbar Wir unferer ®ireftion finb,

unä mit biefem Sliufifroman öertraut gemacfjt ju Ijaben, fo feljr wollen

wir betonen, bafj öielc ©omponiften Ijicr nidjt ju SBorte lommcu,

bic cä Diel etjer öerbienen. ®ic Interpretation beä SBcrfeä geigte

Otto Sofjfc auf ber öotten §öl)c feines gewaltigen Sönncnä. ©r

fudjtc alle gcinfjcitcn ber «Partitur auf's forgfältigftc I)erauä, unb

Don ber erfien Dcotc bis ju bem wudjtigcn ©d)fuffe, bem glud) auf

«Paria, baS unerfättlid) bic Sinbcr beä S3olfeS öcrfd)Iingt baS

Söcftc in ber SJfufif — war adeä ein ©ufj. ©arauf fann man nur

mit bem ©cfüfjl bcS SaufcS reagiren.

3)ic SitelroKc fang grau SoI)fe = Stra^ mit bem il)r eigenen,

inneren g-eucr. ©piel unb ©cfang finb bei biejer Stünftlcrin immer

cinä: ein reif burdjbadjtcS, fein abgetöntes funftwerf. ©ic fjat mit

biefer OJoUe einen neuen ©icg errungen.

§err ©djlifccr übcrrafdjtc unä alä Qulien in crfrculidjfter SBeife.

©eine fieiftung ftanb unter einem befonberen ©lüdäftcrn. ©eine

mcidjc ©timmc, fein feines mufifalifctjeä 33erftänbniä Ijattcn fid) nie

juBor fo reid) entfaltet. ®ie Stpotljcofe auf ipariS im 3. 3(ft (®uettc

Souife — Julien) Ijättcn fid) auf ber aflcrerften 58üt)ne bcljaupteu

fönuen. ®en SSater gab §crr «Pofornl), unfer geiftBoflcr, Don

bramatifdjer ©neigte befeuerter §clbcnbariton, unb bic SRutter g-räulein

SlgncS § er mann. ®iefc junge Sängerin üerfügt über eine glücf=

lid)c SSicIfcitigfctt; ob cä aber ber ©ntmidcluug itjrcr Stimme ju=

träglid) ift, je^t fdjon eine 91iba, SSrangänc, ffliignon unb Drptjeuä

im Scitranm Bon 3 SBodjen ä" fingen, mag fcfjr bezweifelt Werben.

?llä «Dhttter in Souife geigte fic ja ein adjtcnSiocrtcS Sonnen, bod)

üerfagte bic Jongcbung bei ben erregten ganfjeenen unb bei ben

fräftigen Drd)cfterftürmeu. ©inen Biclöcrfpredjcnben Icnor, begnabet

mit einer Stimme Bon pradjtBotlcr grifdjc, befigt unjerc Dper in

§crrn §irt, wcldjcr ben Starrenfönig uub Sfadjtfdjwärmer üerfüljrcrifd)

munter fang unb aud) fel)r djaraftcriftifd) fpielte. 3tcgic unb ©t)öre

walteten öorjüglid) i^rcS Slmtcä, waä nidjt allen Dpcrnauffüljningcn

nadjgcfagt werben fann.

©leidjwertig gut war bie ?tuffül)rung beä SBarbicr Bon ©coitla,

Wclcfje g-räulcin § ermann Bon einer Biet befferen Seite geigte.

§crrn «|3ofornt)'ä Söarbicr aber Ijält mit ben erften gigaroä ftanb.

©r erinnert unä fcfjr au Sdjeibcmantcl, Bon bem Wir if)n biSfjcr

am beften getjört. §err ©d)li gcr ift ein feljr guter ©raf Vilmaöioa.

1)cr Sünftlcr feb/int jegt im richtigen gatjrmaffer ju fein. ©0 mufetc

er jüngft im Sroubabour bte Santilcue „Sobernb juni §immel"

nad) galten beS S3orI)angS da capo fingen, ©anj auägcäcidjnct war

grl. a)ia genauer als 91ci(äcna. ©ic fang unb fpielte mit füblid)er

Seibcufdjaft; befonberä bic traumocrlorcnc äBatjnfinuSfcene im brüten
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9lftc tutvftf crgrcifcub. f^räitlcin <\) o f a rf c r blieb ber Sconore jicmlid)

alles jd)ulbig, tuaä Ü'ejang utib nodj mcljr ma§ Spiel anbelangt,

fterr ^reufe fdjcint bem ©reifen Suna nidjt tjolb 31t fein. ®ic

nuififalifd)c ficitung unter Sjcrrn 5 rieb tonnte im SEroubabour

nidjt jo Botlfommcn beliebigen tute im barbier.

91 n feinem ämciteu ftlaoierabcnb l)iclt 3ti§ler, roas tnir nadj

bem 83cctboBcnabcnb ermattet. Ucbcralt tuieber bemunberten. mir,

mit meld) äartfinniger $erg(icbcruugsfunft er ber Eigenart jcbes gom«
pouiften nndjjpürt unb bic baraus IjcrBorgctjcnbc fougcniale Süicbcrgabc.

Sic fraftBoftc Söürbc, bic 53aci)'s d)a rafteriftijdjcr ^fjantafic unb
guge tnnc moljttt, bic tinbtief) naioc 9?aturanfdjauuug, bic aus

SDloäart's 9(mot!=Sonatc fjcroorlcudjtct, alt' bas fdjatte er meifterbaft

(jeraus. äkatjms' gemattige © moü = JR()apfobic unb Saint=Saens'

lotcutan,; äcigien "n§ Stislcr's Scdjnif. ©erabe feine prädjttge

Steigerung gegen Sdjlujj, feine oftmals febroffeu Ucbcrgangc fiub

feine Sffcftljafdjcrci, fonbern tuadjfcit fjarmonifd) aus feiner 9fuffaffung

tjerau«. Siidjarb Straufj' £iH gulcnjpicget, in eigener Siransfcription

Bcrücrt mof)l am fifnuier ein meuig, bod) iruf^tc aud) l)ter 3ti?ler'ä

nadjfdiöpferifd) bcfeel'fe .\Snub bic teitenben geioen erftauntid) ttar l)cr-

ausjiiäicfjcn, uub man fonntc fctbft biefem complistrtcn SBcrfc Icidjt

folgen. John Kudolf.

SSthnav.
gtje mir bic in biejer Saifon Borgcfommencn mct)r ober minber

midjtigen mufifafifdjen greigniffe Bor unfer gorum sieben, fei es

uns geftattet, eine Ucbcrfid)t ber ßrfdjcinungcn in unferer Dpcrn=

melt ab^uftatten. Sernt mau bod) aus ber SBcrgaugcntjcit mid)tigc

5d)tüffc auf bic gufuuft äietjen. 3n bem legten Spicljatjrc fanben

ftatt: 85 Cpcrnoorficllungeu unb 8 goncertc: niimlid) bie Dpcrn

:

SBcijjc ffiamc, b'9llbcrfs Sain (2 mal), hoffen 91breifc (3 mal), STubcrt'S

gra Siaßolo (3 mal), §. B. öronfart's 9Jcanfrcb (2 mal), Scctfjoocn's

gibelio (2 mal), äiiäct's ©jamilef) (lmol), garmen (9 mal), ber

barbier Bon S3agbab (lmal), glotom's Wavttja unb Strabella

(je 2 mal), ©ounob's gauft (lmal), Stcufecr'§ 3cad)tlagcr (2 mal),

Sconcaootfo's Sönjagso 1 mal), Sorging's 2Baffcnfd)micb (5 mal), beffen

gar unb gintmermauu (2 mal), 2ftct)crbcer's 9ifrifaucrin (3 mal),

beffen $ropl)ct (2 mal), SDiojarfS Son Suan (4 mal), SRcfjtcr'ä

Xrompctcr (4 mal), Nicolai'? Suftigc SBcibor (2 mal), Dffenbad)'s

iH-rlobung bei ber Satcrne (3 mal), ^crgolcfc'g SOJagb als gerrin

(2 mal), iKojfint'S barbier Bon Seoilta (3 mal), bic giebermaus Bon

Q. Strauß (4 mal), Stomas' Sffcignon (2 mal), SScrbi'S Iroubabour
(2 mal), SBagncr: Jrtfiau unb Sfolbc (lmal), Sannljäufcr (4 mal),

Sotjcngrtn (2 mal), gtiegeuber §oIfänbcr (3 mal), bie 3)iciftcrfingcr

(lmal), SRicuji (3 mal), SBcbcr: Dbcron (2 mal), grcifd)ü£ (3 mal).

äSic man Jicfjt, ficl)t !Rid)arb ber ©ro^c oben an, aber aud)

anbere SJiciftcr fiub nidjt ju ungunften be§ bramatifefien „Dbcr-

meifterä" ocrnadjliiffigt.

9((§ ©äftc traten in ber Dper auf: Sri. gbcl Bon ©üffclborf,

§crr 45crnl)arbt Bon grfurt, §err ©tidjltng Bon SonbcrSbaufen,
(mitrbc engagirt), g-rt. ©raubc§ aus grantfurt a. 3»., §crr Söolff

Bon goburg, gr. ffiollmar Bon SJiündjcn (2 mal), gr. Söcbcfiub aus
S-rcsbcn, grl. Sanier au§ Solu a. 3tf)., grl. 3tcb,topf au§ SKc^

(2 mal) (rourbc engagirt), grl. italjlcr aus grfurt, §crr 3citfcb,ct

aus 9iad)cu (mürbe engagirt), gr. Dttermann aus Bresben, grl.

SSalfcr aus Sien, gr. §ofmann aus §annoocr, gr. ®utt)cil=Sd)ober

aus Sffiicn (3 mal), §crr SBintcr aus grfurt, Dr. Strudel aus ©ott)a,

§ans S3uff.©ieficn ang Bresben, grl. ß. ©otb,e aus SBcimar, grl.

SBatjc Clodjtcr ber tjicfigen trcfflidjcn ffammcrmufitcrä SSatfe, 3 mal),

$crr Srefjler uub §err Utrici aus Seip^ig.

äsMljrcnb bc§ I6catcrja^rc§ mürben 8 gut bcfudjte goncerte Ber=

anftaltet, babon im 9(bonuemcnt 6 unb 2 aujjcr 9lbonncmcnt aufgeführt.

S5on Icfctcvcn fanb bas eine äum Vorteil ber 5pcnfionsfaffe für
aSitmcu unb äöaijcn Berftorbencr §ofcapeI(mitgtieber, bag anbere
pin Vorteil ber ßtgjtftiftung ftatt.

Dr. granä Sic^t's „glifabct()<2cgenbe" mürbe 4mat im Iljeater

unter fteigenbem SSeifall Borgefüijrt. §crr ^rof. Dr. Stern in

Srcsben f)attc 31t ber großartigen gefiBorftcüung am 31. DJJai einen

fcl)r fpaunuugsBoIIcu ^rolog gcfd)ricben , ber jeljr frcunblid) aufge»

notnmcu mürbe.

3n ben oben berührten §ofcapcIlcouccrtcu finb namentlid) bic

2 Scetfjoocu St)mpl)ouicn : bie ^jaftoral uub bic in 9lbur äu rüf)men.

9Iber and) neuere grfd)cinuugen mürben cntfpredjcnb bcrüeffidjtigt.

3m neuen Spicljabr mürben bereite mit grfofg gegeben:

Soljcngrin, SJHgnon, ber ^ropljct, ber Söitbfd)ü|, Sriftau unb 3folbc.

gins ber evftcn goncertc gab ber Seipäigcr renommirte Drgel*

Birtuofc fßfannfticlil. S-odj fönnen mir über basfelbc nid'ts Bc=

rief) ton, ba mau Bcrgeffcu Ijatte, uns baäit cinjulabcn.

greunblidjer mürben mir iubcf) bei bem goncertc bes Bon ()ier

gebürtigen grl. Bon SRofcnbcrg bcbad)t Sicielbc I)at il)rc 9Iu§bilbung

beut unBcrgcfjlidjcu Bertlärtcn SJJeiftcr Sammcrfänger g. 0. SSilbc,

grau ©mür = §ar!off unb jule^t gr. gtuilie §arloff in SBcrlin ju

Bcibanfcu. 31)r l)of)cr, mol)lgcjd)utter Sopran brfäfjigt fic and) ju

gotoraturpartien. Sic fang mit Bietern 33cifaft „3tuf)c füfj Siebctjen"

oon Dr. 3. «3rat)iu§, bic SJeoäart'fdje 9tric „11 Ke pustore" (mit

obligater Sioline) — eine Sciftuug bic Botlften äkifalt errang, mic

nidjt minber bie brillante $o(a!fa „Jitania fommt Ijerabge^ogen" au«

SOeignon Bon Jfjomaä unb ein ®uctt mit §errn ßallcnfec aus

Strasburg, ber inbes etma§ meniger aU feine gotlcgin befriebigte.

§err goncertmeifter Slrtfjur SRöfel jpicltc, außer oben crtuäf)ntcm

SBiolinfolo in ber $0co3art'ic£)cn 2lrie, aud) noef) bic fjerrlidje 9lmoli=

Sonate gauj trefftief) im herein mit §crrn gapcltmciftcr Semin
(Scfjrcr an ber ©roßfjcräogl. a)hifitfd)u(c), meldjer fid) aud) bicSmal

als red)t feinfinniger unb gemanbter Begleiter au§mies.

SBäf)reub fid) eine gliteabteilung bes fjocljangcfcfjenen berliner

SomdjorS früher nur auf ©ciftticfjes (mef)r aus ber SSergangen»

f)cir) befdjränt'te, Ijatte bie fraglicfje Bereinigung biesmat aud) SScIt=

Hd)es in's Programm aufgenommen, unb ä»ar d)oriftifcf) unb foüffifd).

3n ber 1. Abteilung l)örtc man ^iecen Bon ^ateftrina unb §aßler,

fomic jlBct geiftlidjc Sicbcr, bann bic arme Seele Bon bem üertlärteu

berliner DJeciffer 9(Ib. SBcctcr. SOrit einer 8ftimmigen SKotctte Bon

gb. ©red murbc biefer Xeil glöngcnb abgefdjloffcn.

2(ber aud) bie rociteren ©aben erregten ganj befonber? 3ntereffe,

benn fic brad)tcn äum Seil ganj 3ceuc§. Man fang, teils folijfime,

teils djoriffimc golgenbeä: §od)amt im SBalbc Bon Steinfjolb SScdcr.

®ie äugerft fdjmierige gtjorballabe SotcnBoI! Bon gr. £cgar
tjaben mir je faum beffer gcl)ört. 9lud) bic Sicbc§f)t)mnc ß. Ban

SeetfjoBen's, bic unftcrbticfjc „9(bclaibc" l)abcn mir burd) §errn
Neubauer auf's neue bemunbert. 91ucf) bas itatienifdjc SKabrigal B.

58. ©onati, bas Ifiüringer Solfslicb, ferner baS ®uctt „§cimlid)c

Siebe" Bon ©. §enfd)cl (Bon ben §errcn SBiol unb Ortelc), bas be=

fannte „Sdjon 9vol)traut" B. SB. §. Seit mürben beifältigft aufgc«

nommen. 5)aä Scnorfolo (§err Secubauer) mit gI)or „SBalbcsnadit"

Bon %i). SSrabstt) madjte einen fo gläu^cnben 93efd)Iu^, mie man fid)

ifjn !aum beffer münfdicu fonntc.

Safj bie Ferren berliner in unjerm „31mat£)cn" — als

„Sprceattjcncr" immer miltfommen fein merben, Bcrftcljt fid) Bon

felbft. A. W. Gottsohalg.

$ $ u i 1 1 c 1 n.

flfrfottalnad)riri)tfit.

*—
* grau Sigrib 9(rno!bfon ift nad) mctjrjäljrigcr 9lb=

mcfcnljcit Bon Stocfljolm mieber jum erftcnmale in iljrer «atcr=
ftabt als ©aft am Sönigt. Dpernljaufc aufgetreten unb murbc Bon
ifjrcn «anbgtcutcn in gerabeju cnttjufiaftifdjcr SBcife als „SKiguon"
gefeiert. — Srotj „^atti=tpreifcn" mar bas §aus feit einer SBodjc
total ausBerlauft. — Sßon ©todfjolm aus begiebt fiel) bic „fd)tnebifd)e

3cad)tigall" nad) Sriftiania unb gopenljagcn.



601

*—* 3n SOfabrib ftarb bttreb Sclbftntbrb bic junge italicnifdic

Sängerin oii. Slbira Irapajio. Sic flammte aus Sicggio in

Ealabricu nnb mar erft 2:5 3abre alt.

*' — * Tiiiielborj, 20- Cftobcr. Sk'i ber heutigen S>reisocr=

fctluug auf ber 3'ibuftric nnb (SJcmcrbc Shtsftclliuig erhielt bic ,vmf»

'b'iauofiu'te=gabrit' 3!nb. 3ha cf) Sohn bie gelbcnc S.Vebaille. giiuf

ihrer erften SrH-rljübrcr, Slrchitctteit nnb 2);'ciftcr mürbe bie SJcebaillc

für yjtit arbeitev juerfamu.
'-—* i* fon ore So e tt e v, bic frühere ^ritnabomia ber bcutfdjcii

Oper in t-rag, ,v ;jt. erfte bramatiiebe Sängerin am riabtibcatcr

in Tamttg, bat biciev Tage im Siitboifimtm in ^rag mit grojicm
Erfolge cm Eoncert gegeben.

*—* 2er Sl'tcncr „5c. gr. i'r." entnehmen mir iolgeubc

Sdjilbcrung ber erften Begegnung 3i i et) a r b So a g tt e r ' s mit ?! tu'a 1 i c

9Jc
l

atcrua: Ter S.Ueiftcr hatte 1^7 1 burd) EntilScaria, mcidicr mit
Slmalia SJtatcrna gleichzeitig an ber Wiener Oper miiltc, nußer»
orbcntlid)cS über bic Stiftungen ber Sünfticnu gehört nnb barajtfl)in

itjre iÜLttsturfuitg bei ben geplanten "Jliitfüljvitiißcn ber Tetralogie in

^aurcutb, iu's Singe gefaßt 91uf_ feine micDcrholte Einlabung begab

fid) grau SJiaterna im Jjjer&ft lbi-1- und) S^ahrctttl), tun beut SJici'ftcr

bie gcmiinidite s}kobc tbrcS ftütinciis ,yt geben. SBagucr empfing fie

auf baS £->erjlid)fie, fefite firfs au's Slaüier nnb bat fie, bas 3icci'tatib

nnb bic Slric ber Scorterc aus „gibelio" ju fingen. Skfattnttidj

mar Söagncr ein fcfjr irbfcditcr ftlabicriptcler, uub fo bcrmodjte er

bic einlcitcnbcu Sed)äc()utcl'^affagcn bes Siccitatibs nur mit großer

SDfüljc nnb überaus holprig ju bewältigen, was bie Küufttcriit höchlich

befrembetc. Sie lief; fiel) jeboch, burd) baS mnngctljajtc Slccompagncmcnt
nicht aus ber gaffitug bringen nnb als fie bic (jcrrlicljc Sbnr=StcI!c
bes Siecitatins : „So feuchtet mir ein garbenbogen, ber bell auf
bunten Adolfen rufjt", gelungen fjnftc, jprang Söaguer auf, lief an'*

offene geufiet unb rief feiner im fflarten rjarrenbeu gainilic brgeiftert

^u: „fiomrut ?(Itc herein — id) habe meine Sirütintjifbc gefunbcnT
Tiefen 9htf micberl)olte er ein über bas anbere SJi'al. Er übeitjäujtc

OUJli.a'11 Uit U]!l ,<LUl|LUUUH Oll ^UlHl IUI „fVliigiUOCIl

£ütlänbcr"; fei im Staube getucfcii, biefe Sßtjraic fo ausbrutfsboll
in einem Sftbtm ^tt fingen. 3tt ber golge [tat SÖagncr mit ber

.fiünftlcrin tatfädjlid) bie 5J3arttc ber Sh'ünn'hilbc ebeufo' ftubirt, wie
1*82 bic ber ,

cjunbrt).
*—* SOiaScani ift in 9icm=?)ocf eingetroffen unb glctd) bei

feiner Slnfunjt ©egeuftanb fetjr id)tticichcl()after §i;lbigungcn gemefen.

©in eigenartige? Slbeutcucr ift jeboeb, mit feinem iifufifma'iinffript

ÜH ÖaÜ (Jatncs Stüd ,The Etcrnul City" paifirt ; c» märe baburrf)

beinahe unmöglich gemorbeu, bie §luijüf)rung ^ur feftgeietjeu Vjett

I)craus5Ubnngcn. Slnt 80. §lugttft fjatte äifnegoni an bie amcrffaitifcbett

ilfanager« ba» SJcanttitript, natürlid) eingeidjriebcu abgcfdjieft, unb
Pott glorcnj mar e§ nach, sJcem = ?)orf gegangen, bann aber ipurloS

ucridjnjunben. 211« e* nicht eintraf, rcclamirtcu bie lifaungcrs es

teiegrapfuid) »Ott bem SJfaihftro, ber fdiott unterroegs war, nnb ihnen
riet, eine ©opic Bon bem i'ouboucr Tircttor ^cerbohm Trce, ber

bae Stüct bereit« aufgeführt (jat, su erbitten, tua» bteier nud) ge=

mäljrtc. Tic ameritanifdie ijjoft aber freute eine Untcrfudiuitg an
unb entbetfte in ber Tat einen Schulbigen: einen für bie SOhtfif

begeifterten Beamten, ber ben 3:tl)a(t bc» Ümfdilag« geprüft unb fid)

bic SJhifif angeeignet (jatte, oljne ätt ahnen, bafj c« fid) liier um ein

nod) tttd)t ucröffentüdjeÄ SJtauujtript haubcltc.
*—-" 9(m 19. Cttobcr ftarb plbtUid) in 9corbl)auicn ber in gang

Tfjüriitgcn mol)lbcfauntc Siofiiirirtuo? griebrid) SScijjcnborn.
Er mar einer ber heften Sdjülcr bc« tioncertmeifferä g. Taoib in

Seipjig, mar lange 3cit eine S'wxit ber Söcimarer Sjofcapcllc,

nnmeutlid) unter Dr. gratiä yiSjt, bcfjeu Sjicbling er mar.
*—* 9fad) SJi'ülIerhartnng'« 3 ut'Wtr ' ct tjat ber „Si)orgcjang§s

herein", bas hcbeutenbfte Snftitut für gemtfdjtcn Kljorgcjang in

Söeimar, §crnt SOhififbireftor Sari 9toric!) 511m Tirigcuten er=

roäl)(t.

*—* gum Sircfjenmufifbirettor in SS et mar ift nach äUü(lcr=

hartuug'8 SRücftritt, ber Tircttor ber ©rofjbcräogüchcn SOhtfifjdjuic

.§cvr 3i*. ©. Tegner herufen morben.
*—* §crr Sonccrtmcifter Dlrtfjitr 9t ö fei in Söeimar bjat

eine ^Bereinigung für Sjolts^fiaiumcrmitfit gegrünbet.
*—" Söeimar. 3" bem älteftett herein für .(iautnicrmufit, beut

gegenmärtig §crr Eoncertmciffcr ,<i raffelt »orftcht, ift ba« ältcftc
sl>titg(icb, Jörn' Stainmcroirtuo* Tljcob. grepberg au?gcfd)icbctt.

*_# @ t. $ ctcräbnrg. Situ 2.">. Dftober l)at itirfevc bics»

minterlidjc Eoucertfaifon begonnen nut einem auspertauftcu Eonccrtc
ber Ferren b'SUBcrt unb 2. Sltter, beut bie Ferren am 28. ein

ämeites folgen ließen.

*—* Shtbapcft. Ter junge Soubaner Ecllift Tcvib fforbn,
ber Sohn uujers gcjdjäytcu unb gei'nctchcit iiouboncr SJsttarbettcre-

S. ff. Jiorbt), meilt gegenwärtig, in S3ubapcft, tmb wirb in ber am
9. 9hwcmber ftattfiitbeuben Söohltäligfeitv^lJiatiui'c luitwirfcn. Ta-J

Slrrangemcnt leitet bic anmutige Jochtcr uiticrcr trefflichen ungariiriicn

Cpcrnjäugcrin, grau Slrabclla S,iilägui, grl. Slgr. tl)e S^thigni
unb es ift ber jungen rci;,enben Tante gelungen, ba>J allgemein he

liebte (teilte Söitubertiub Stcfi (Setter unb oett Hlaotorotrtnoieu

i)jrof. ^olonpi für ba» Eouccrt ^tt gewinnen. 'IrofiNm au ber

Spijte biefe? Eouccrtcs Eapacitäten I. iKauges flehen, Concentrin fiel)

beunod) baiä S^auptiiitercifc auf uufereu jungen Üanbäituinu Motbti,

welcher am 5 Januar 190t] ein eigenes Concer't mit Crd)cftcrbeg!ca«ng

gehen Wirb, hei welcher ©clegenbeit llieifter Tabib Popper ben

Tirigcutcnftab füljrcu Wiib. Ter junge ifüuftlcr tutrb fobanu eine

große Eouccrttour in bie ungarijdje S^robins unter Siegleitung ber

jugcubltdjcn üiebcriängerin grl. Enrola Mo cm er aiK-jübten.

O.

tlcnr uiiö lifuriiifluöiilf (»tirrn.

*—* Tic TrcSbcncr ,s>ofoMr bereitet als iiachfte Jhwitäl

ein bisher fo gut wie gänzlich unbetattnt gebliebenes Si^ert (yiutt's

bor: „Tic 9Ji* aienf öutg tu ", ein Sdiäferipicl mit Tauj in einem

Stufjiig, frei 11 ad) bem granjöfifdjcn bes gauart oon 9Jiar Maibecf,

bic Partitur eiugerid)tet oon beut Söteucr .^otcapcllmeiftcv J 3cV guais

* * Slus SBrüffcl melbet man: ^m Thcafre bc la iliouuaic

würbe bic Dper öon Silortj „Tic 9Jc cer csb r a ttt" mit großem
SöetfaH jum crftettmal aufgeführt.

*—* 9(m 9lugsburg er Stabtthcatcr ging E. Söeis' Oper
„Tc r polttif cljc 3 b bc" mit ftartem Erfolg cremalig in Sccue.

*— * S» Trcbifo errang gra udjetti'g „Germania- eilten

ftavtcit Erfolg.

*-* Eine be(gtjd)c Dpc r u = 9rObität. SU'üfjcl, 11. Oft.

Heber bic fdjou fur,^ erwähnte Erftatiifühntug ber Cpcr „Tic SU'attt

bcS SJJecreg", SJiufit oon §an Siloctj;, im i'Jtouuaic^Thcatcr, idjreibl

man ber „^oft" aus ber bclgifchen .^auptftabt: SMocfr l;at fiel) ^11-

erft bttrd) feine Oper „Tic jjicrbcrgsprinäcifiu" einen Stauten gemacht.

Sein itcucS Söcrf ift eine tragifdjc Epiiobc aus bem Sieben biämtjd)er

gifdjer. gm erften Slft fiel)t man eine höcbfi malcriiclje Teforatiou

.

ein biämi|d)cr .viafen; rcdjts unb lütt» giidjcrhausdieit mit ihren

Sactigeu ©icbcln unb itjreu grellfarbigen genfterläben. Sin einer

Straßcnccte eine flehte Sapclle ber guugfrau. ^m öintcrgrunb
gijdjerbnrtcn, bann, gauj unten, bic SJcolc unb ber i'cticjjtfurtu, ber

in ber Stacht fein weißcS Sjid)t auf baS graue SJieer Wirft. SBcnn
ber Siürljaug aufgeht, l)ört mau Slrrt) hei ber Slrbeit eine alte t»!ä=

mt)d)e Sxtllabc fingen, bie allcgorifch bett ganzen Snljalt bes TramaS
sufammcujnßt. Tic 4;agc bon ber „S.Vecrcsbrant" ift non uiclen

Tidjtern bctjanbclt morben. Ter Tejttbidjter bc Tiere hat fie fehr

cinfad) geftaltet: 3" ber Partitur fittb befonberS bie Ehurc ichr wirf

-

(am, loärjrcub bic Ord)cftrntion oft 51t reid) ift, fo baß fie bie Stug
ftinimett crfticlt. öcmorgeliobcn feien im erften Sitt: bie S'alfabe

StrrpS, bas SiebeSbuctt bor bem S5tlbc ber Jungfrau nnb ber Schluß»
djor. 3»' Stuciten Slft: ein Sjorfpicl int Söagner'jdjeu Stil, bann
bas große Ottartctt (Söttlff, öttbuta, .Vterliu tuib sterbee). 3m britten

2Itt: bic litnrgifdjcn SJielobictt nnb bic Sn'ilußjccne. Tic Slufführuitg

war tabelloS, baS Drdjcfter bortrcfflicb, bic VluSftatfung cd)t rcaüftiid).

Ter Eomponift, ber Tcr;tbid)ter unb bic Tarftcllcr mürben mebrese
SJc'ale licrborgerufcn.

*—* Eine c b g c 6 r d) e n e S.'i e i ft c r j i 11 g c r - S5 r ft e 1 tu n g

.

Söic wir in ben „SMucbcnct 91 Sc." lejcn , mußte im .vtof« unb
Seationaltrjcatcr in SOfündjcn eine S^orftcilung bec „9Jcciftetfiugcr

"

Wärjrcttb beS britten StttcS, bor Siegiuu ber gcfitoieie< Sccue nhge-

urod)cn Werben, ba ber S3ertrctcr bes §anS Sad)S (gctnhals) wegen
einer fatarrfjalifdjen ?[ffcctiou nidjt im Staube war, bte Partie buidj-

anführen.
*— * 2lm 12. Stoücmber wirb Engelbert sjttmpc rbind'S ueuftes

Söcrf: „Torurösdjen" an ber grantfurtcr Oper feine Uraufführung
erleben. Ter Eomponift ;ft ättrüctgcfcbrt in bic 9Jcärd)euiuclt er hat

angefniipft an feinen erften Erfolg, an baS Enbe 1
; '9;S mit heüpicl-

lojcr Söirtfantteit aufgeführte „Sjänfcl unb (SSrctci". Tantals liefert!

ihm feine @d)Wcffer (Slbclljcib Söcttc) bas Sibrctto; tjeute ift es ber

in ber littcrarifchen Söclt uubetannte E. 0. Ebcling >g 1 IheS. Ter
3nl)alt bes SOiärdjcttS, ba^ in ein 23oripicl unb brei Slftc gcgliebcrt ifi,

lehnt fid), wie bie „grtfrt. 9tft. 9tad)r." mitteilen, eng an Das beutjehr

TornröSdjeu ber Brübcr ©riinnt an; untcrfdicibct fid) bnnou nur
burrh eine fteßcnwcife rcdjt ftarfc *PcrfifIage auf bic ,§ofctiguette unb
eine SBanirung bc§ Erlbjung^inotibS.

*—* SluS ,t ö n i g s b e r g i. Sßr. wirb über bic Erftaitphruug
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Bon ©einrieb 3ocIlncr'§ Dpcr „Sie Dcrfunfene ©lotf e"

tclcgraptufcb, bcvirfjtet: Surd)fd)fagcnbcr Erfolg, nadj jcbcm 9lft Bicr=

unb fünfmaliger ©croorrnf.

öermirdjtts.

*_* sßaris, 1. 9coD. 1400 SDhtfiter bet Dcrfd)icbcnfren 6ta--

bliffcmcntS finb feit Ijeutc. früb in ©treu. Sicfe tjödjft intercffantc

Situation betrifft aücrbiiigä nidjt bic goncerte Samoureur unb

(Soionttc, and) nicfjt bic Dpcr unb Opera Comique. gigentümltd) ift

bieje Situation brnnod), unb S|kri§ ift etwa« unangenetjm übcrrafdjt,

bettn c§ fömtte leiebt in feinen Vergnügungen geftört werben, unb

für bic Sircftorcn ber Bcrfdjicbcncn gtabltffcmentS würbe ba§ 9ltr

bellten eines foldjcn Streifet Bon unberechenbaren folgen in ber

jcjjigcn §od)faifon fein.

*—* 93ari3 Sie „Academie franijaise" Bcrgicbt 1905 beu

SlkeiS SBorbin im betrage Bon 3000 gr. für bic befte Slrbeit über

©cjdiidjtc unb 9(cftl)ctif ber Sücufif.

*_* Scipjig. SK @. 93ofü'3 neuefteg SÜBcrf „Sa§ Der»

lorne Sparabieä", metdjcS im äRärj im ©cwanbfjanfe feine grft*

auffübrung erleben fotl, ift big jut Srutffcrttgfeit gcbiefjcn. Sic

bcutfdjc Ucbcrfc&ung, wcldjc baä Original in Bieten Schickungen

übertrifft, ftatnmt au§ ber geber Bon SBcnno (Seiger.

*„* Sic 93ubapcftcr Sptjilbarmonie, welche icjte 50. ©ai=

Jon am 22. Dftober (öiSst'§ ®cburt«tag) mit einem 2i§ät<9lbenb

(„gauft--©tjmph,onic", „Los Preludcs", A-dur-Goncert) begann, Wirb

im ällai 1903 ein auf brei Sage berechnetet Sanbcä^ubiläuntä»

9Jhtfiffeft Dcranftalten.
*^_* gm St. SPetcrgburgcr faifert. ©onferDatoriutn ber

SJJhtfif Wirb im ScoBember ein 9tn'tou 9tubinftcin = Scnfmal, eine

übcrlebcn§grofjc SJRarmorftatuc SRubinftcin'io, entf)üllt werben.

*_* ® a § ggiener 93raf)m3 = Scnf mal. Sag SBicncr

„grbbf." fcijreibt: 3n ber legen Sigung bc? Stabtratcä legte Dr.

Srcnn bic t3ltg§e für baZ Senfmal Bor, WcIdjcS auf bem Bon ber

©emeinbe Söicn gewibmeten ©brengrabe für gofjanneS 93raf)m3 er«

richtet werben fotl. Sic ©tissc weift, wie bie „9tatbattS=Sorrefponben5"

mitteilt, äWei aflcgorijdjc giguren in §albrelicf unb bie Sßüftc bei

Soubidjter<3 auf. Sic giguren [teilen folgenbcS bar: Sie SKufe Mit

bic auägcffungcnc Seicr glctcb einem Heiligtum gegen ben §immc(,

gleidjfam al§' wollte fie ba§ föftlidjc SHeinob ber ©ottljcit äurücf*

fictlcn. Ein Sdjtetcr webt Bon ber Scier tjerab; c§ ift bie unftcrb=

iidjc SMufif be§ äRciftcrS, bic unter un§ fortlebt. (Sin Süngling

brüdt ben Sddeicr an feine Sippen. — Sa3 Senfmal fotl bic 3n=

febrift tragen: „Dr. gofjanncS 93rafjm§, geftorben 1897." — Ser

6tabtrat ijat ber Sfisae feine guftimmung erteilt.

Antiker 3Utjttger.

£>af)n, 2tltt)in. Dp. 4. SBanberlteb für eine ©ingfttmnte

mit Segleitung bc§ ^tanoforte. (giSmoII unb SD moü).

Serlin, ÜlieS & (Srler.

— Dp. 12. Sluf bem See. Sieb für 1 ©iitgftimme unb

«jSianofortc. (21g bur unb g bur). Seipjig
, grifc

©d)ubcrtf; jun.

Sicbcr, wcldjc in ber @infad)fi,eit ib,rc ftar!c ©cite fucfjen. ®a
fie and) mclobifd) (namentlich „91uf bem See") nidjt otjne SRci§ finb

unb faft DoIfstümiid)e§ (Scpragc tragen, eignen fie ftdj al§ §auä«

ntufit für weitefte S'rcife.

— Dp. 10. 3 ©cjättge für 4ftim. 3Jfäntierd;or. Berlin,

9tie§ & Srler.

8(udj I)icr getjt ber Eompouift uid)t barauf aus, irgenbwie

©clbftänbigcs 511 bieten; ber 3nb,alt ber Etjörc ift fdjlidjt, bie 9IiiS=

fübrbarlcit' otjnc ©djwicrigteit. ®cr ©ag ift flicfjenb bis auf bie

ungcfdjidtcu SBäffc ber sweiten §ätftc bc« 5. Saftcä bc§ sweiten

©cfongS „Sic Kadt". K.

^uffül)rungnt.

Brooklyn, X. Tt
r

. 14. Dftober. The Tonkünstler Society.

Wülhier (Sonata for Piano and Violin, E minor [Mssrs.

Walt li er Haan and Joseph Zöllner]). Baritone Solo:

Hofiiuuin (Songs of the troubadour Kaoul le Preux to Queen
Iolanthe of Navarro [Mr. Hermann F. Di et mann, aecom-

panied by Mr. Alex. Rihm]\ Klughardt (String Quintette

«minor [Mr. Uenrv Scli radi eck First Violin) . Mr. Carl

Häuser (Second V'iolin', Mr. Ernst H. Bauer (Viola), Mr.

Leo Schulz (First V'cello) . Mr. Ludwig W. Hoffmaiin
(Second V'cello":).

55r«8ton,~26. Dft SJhifif -- Salon »ertranb SRott). 19. Sluf-

fütjrung. 2tltböt)tui)'d)c Sifeiftcr. ejerno b ojs! M (g-uge Stmoü

für filaoier). prCrgcl: 3 ad) (^rälubium); ©eeger (^rälubtutu

[§crr SBcrtranb SRotf)]'- A cappella-(}uartette: Suma !,a) Stent

ovis, b) Kcce vidimus . e) Velum teinpli scissum est [®rcäbner

«oealquartett: gvau ©.' Vau 3il)t)n, gvl. W. «Iberti, §err

5(5. ©eifert, .gerr 91. 3icid)ertJ). Sunm (©ouate gmoll für

Strcidjquartctt unb Drgcl [ijerren $>attä SR cu mann, Sofcpl)

Scbercr, Strtljur Stier, 3ot)anncs SmitI) unb «ertranb ÖiotbJ).

©ejiinge für gcmtid)te§ Duartctt unb Drgcl: Junta (Eja mater au§

einem Stabat mater); So|clud) (Benedictus attg einer SOJcffe

[®rc§bncr Sßocalguartett unb Sjcrr Elcmenä 93 raun]). Spidjcl

(si) SRomaitäc für Sßtolinc mit .filaDicrbeglcitung, b) guge für Sßtoftno«

©olo [§an§ SRcumann]). Sicbcr: Suffe! (Stlagc ber Siebe), ©urfa
(©tricfcrlicb [grau ©anna önn sJif)t)n]). %uma ("Eanäiuttc für ©tretet;«

quartett [,§errcn Sccumann, Scbercr, euer, ©mitb]). ©alonflügcl Bon

SuIiuS SBlütbucr.

Sci^jtfl. ®rittcr©t)mpI)onifcf)cr9Jortrag§=91bcnb am 17. Dftober.

Scitung: gerbinanb ©djäfcr. SHto^art (St)mpb,onic Stfr. 39,

@§bur f©cf)Wancngciang]). SaDiboff (Soncert £imolI für SStolon»

ceUo [Jcrv SOiar Sic filing]). Sfdjaif owäfi (Suite für Drdjcftcr

au§ bem Saflett „fficr Kußfitorfet"). ©oloftüde für Stolonccllo:

SBtnterbergcr (91riofo); S 06 mann (Jarantctla [§err SOiar

fi'icfiling]). 9tm SlaBier: §crr 935 i 11 11 gi dem et) er. gonccrtflügcl

Bon 3uliu§ 93(ütbncr. — 24. Dftober. 4. ©nmpfjonif djer

SJortragäabenb (gerb. Sdjäfcr). Sdjubcrt (Stjmpljonte

§moIl). Söebcr (DuBcrturc „grcifdjüti"). 9jrabm§ (2 Ungartfdjc

Sänäe). 9Jrud) (SJtoItncoucert ©moll). ©Bcubfen (Somanäc).

9J3icniaW§ft) (Souvenir de Moseon). ©ofift: SRidjarb firömer.

Wotette in ber SbomaMirdjc am 30. Dftober. Sole 8 („©in

fefte 93urg"). firebenmufif in ber Sb,omaMird)c am 31. Dftober.

9jacl) (, ©in fefte 93nrg"). SKotcttc in ber Sfjomasfirdjc am
1. SßoDcmbcr. 93 a d) (,,©icb bid) aufrieben"). SfSalcftrina

(„Sanctus"). ©djrcd („gütjre mtd)"). Stirer, enntuf tf tu ber

St)oma§firci)e am 2. SRoBembcr. § a n b n („5)c§ ©taube? eitle Sorgen")-

»tdflöcburö. © r ft c * 5 1) m p 1) n 1 e - (S n c c r t b e i

©täbtifdjen Drdjefters (60 Stünftler). Scitung: Eapcllmciftcr

Sofef Srng^SBalbfce. @olift:Scgl ffiammerfänger Sari ©d)cibc«

mantel au§ Srcäben (93arB,tou). 9tm SlaDier: Spianift gritj SBtlfc,

am 24. September. Eberubini (OuDerture ju ,,91nafrcon"). ©traufj

(SPilgerä iücorgenlicb für 93nrt)ton unb Drdjeftcr). Strauf? („9tu§

Stalten", ft)mpf)onifd)e Spbnntafie). Sieber am ftlaBier: Sdjubcrt

(SKadjtftüd); Scbumann (Stuf bem ülfjcin); Sdjumann (SÖHt aJctjrttjcn

unb 3?ofen). Scijubert (3wei ©äge ber unBotlenbetcn ©t)mpb,onie

tn§moll). Sicbcr amStlaBicr: §cnfd)el (SDcorgenfjtjmne) ; Scf)iutng§

(933ic wunberfam); §ermanu (3b« Sölitgift). ScetljoBcn (DuBcrturc

p „Sconore" SRr. 3).

Coutertj in ffipjig.

7. SRoDembcr. 6. Sympbonifclier SßortragS « 91benb (gerb.

Sdjäfer). Soüft: §err 3 ob,. Snocr (§arfe).

8. SRoDembcr. 2. populärer Samntcrmnfifabcnb (SRocggcr).

9. SRonembsr. Eouccrt gri| Don 93ofc.

10. Sconember. 3. 9lbcub ber „SKeucn großen Drdjeftcr»

gibonnemeut^eonccrte". Scitung: 93. ©taDcnfjagcn.

Solift: %i). 93crtrant.

11. SRoöember. 9 Sej. 1. gebr. Sieberabcnbc Dr. S. SBüllncr.

13. SßoDember. 6. . ©ewan bl) a uäconcert. Sbmpbonic (9fr. 2,

ggbur) Bon gelir 933 ei 11 gartne r (jutn 1. 9Jialc). Sjiolon»

ccKconcert Don ®. b '9(1 ber t (sunt 1. 9-tfalc). darncBal,

DuBcrturc Bon 9t. Soofaf (jum 1. 9]calc). ©cfang: gräuleiu

SOcarcella Sprcgi 23io(ottcctl: Jjcrr 91nton §cffing.

14. SRoDembcr. 2. tammermufifabenb bc§ 93öl)mifd)cu ©treid)«

quartett §.

14. SRoBcmbcr. (5. St) mp b,onifd)cr 93ortrag §abc nb. (gerb.

Sdjäfer).
15. SRoDember. 2. Stammcrmujif im ©ewanbfjaufe.

19. SRoBcmbcr. 9iicbcLS3crein („Scborab" »on ipnbcl).

20. ScoDctnber. Stebcr=9Ibenb DSfar SRoe.

21. SRoBcmbcr. Sicbcr=91bcnb 9Ufreb Smoliau.
29. SRoBcmbcr. SlaDier=91benb 93runo £>insc =SRcinI) olb.
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Zu besetzen die Stolle des

*.*** Cantor ****

an der evangelisch - lutherischen Paroehialkirche zu

Künijrstein (Elbe).

Der Cantor ist gleichzeitig' Organist und Kii'cliner.

Catasterniässigos Jahreseinkommen als Cantor, Or-

ganist und Kirchner 2100 Mark und freie Wohnung.

Dem Stelleninhaber wird das Amt des Kassirers und

Kechnungsiiilirers der Kirche gegen ein Jahresein-

kommen von öoo Mark einschliesslich 50 Mark Kx-

peditionsauhvand übertragen. Aufbesserung nicht aus-

geschlossen. Die Stelle ist halbjährlich kündbar und

die Höhe der Pension richtet sich nach dem zufolge

Oesetz zu errichtenden Regulativ. Gelegenheit zu

Privatunterricht, Weitere Erfordernisse: evangelisch-

lutherische Confession, erfolgreicher Besuch eines

Coiiservatoriums für Musik, gute Vorbildung im Orgel-

spiel, beziehentlich auch im Klavierspiel und im Ge-

sang. Abschrift der Dienstanweisung gegen 50 Pfg.

vom Stadtrate zu beziehen. Bewerbungen mit Lebens-

beschreibung und Zeugnissen an den Collator, Stadtrat

Königstein (Elbe) bis 24, November 1902.

Allt.- Katalog 94. Theoret, u. prakt,

Musik. Theater. 1200 Werke; soeben er-

schienen u. auf Verl. gratis.

Stuttgart. Rieh. Kaufmann, Antiq.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
4. Auflage. von 4. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-

schriebenen Hebungen befolgen das Princip, den Ge-

sangston aus dem natürlichen Sprechton zu

entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-

laut der Stimme.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnete«,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle

Violin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str. 50.

Julius Kiengel
Neue Werke.

Op 37. Konzert Nr. 1 in Hmoll für Violoneell. Partitur 12 M.,

Orchester-Stimmen, 23 Hefte je 60 Pf., mit Pianoforte M. 4.50.

Kadenz niul Schluss zum Viokmeellkonzert üp. 33 von Hob

Volkmaim M. 1.30.

Op. 39 Nr. 1. Kindertrio Nr. ;? in Fdur für Pianoforte, Violine

und Violoneell M. 4.20.

Op. 39 Nr. 2. Kindertrio N
T
r. i in Ddur für Pianoforte,

Violine und Violoneell M. 4.20.

Demnächst erscheinen

:

Technische Studien durch alle Tonarten für Violoneell. —
Op. 40. Snite in A rnoll für Violoneell und Pianoforte.

Leipzig. Breitkopf k llärtel.

Soeben erschienen

:

Qamillo Scßumann
0p. 20.

Zwei Concertstücke

für Violoncello mit Bealeituna des Pianoforte.

No. 1. Romanze M. 2.50.

No. 2. Mazurka M. 2.50.

Weibnacbtsliea
„V o ii all' den tausend Klängen"

Schulte von Brühl= für männercDor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Abendgebet
y^V „O der du über Sternen" -fy~¥

Paul Baehr= für männercDor.=
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung. **@

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Breithopf $ Bartels

r
£ager für Ronzertntaterial

merke deutscher und
ausländischer üerleger

~ Uerzeicbnf$$c tostentrei

—
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Grosser preis

von Paris.

Grosser preis

Don Paris.

/

V

Julius Blütbner,

Celpzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

SIÜ9«I. Hoflieferant PlailillOS.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
find Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
S Maj. des Königs von Sachsen. <1V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig-, Dorotheenplatz 1 IL

Geschichte der

Kantoreigesellschaften
im (ieliicte des ehemaligen Kurfürstentums

Sachsen.

Von

(H.'ili.'ft !) der Publikationen der Internat. Musikgesellsehaft.)

I.< 'ii'zin-. lSroitkopf A: Härtol.

Für die Faiform des Sclnilycmngunterrichts auf's

J.rKjcJcijerälichste zu empfehlen:

Lehrgang eines human - erzieh-

lichen Schulgesang - Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Wadsack.
Preis 90 Pf.

£cipzid. Carl mersefcuraer.

Elisabeth Caland
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg -Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen (irundsiit/.eu.

3ür IPeifynqcbten

!

Perlag dou <L. $. Kabul Hadifolger, Seidig.

licr alftcutjAe -: :? :- :

:
>._• - o

^3 wwnm tDetfynacfytslieber
^

für tnerftimmtgen (Ebor

gefetjt dou

TTftcfyacl f)vadovius.
r VS^SVSVSJjSlSlTS "\!"1>SlfSySriiSVST.=S"i^i;"S1?SVSirS

%ik 2luffürjrun9 in Konzerten, Kircrjenmufifen, Iiausltdjen

" Krcifen, fotoie 31a- Ciiijelausfüfirung eingeriditet uhö als

Kepertoireftücfe oes £üe5elpereins r;erausgegeben dou

Prot (£arl 23febeL

Hr. (. £s ift ein Jtos' enlfprimgen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kinoeletn.

l~ii\ 3. Den bie flirten lobten febr.

Hr. $. 3n öetbletiem ein Kincelein.

partitur 211 f. 150. Stimmen (Sopran, 2(lt, Cenor uiio

i3aß ä 50 pf.) im. 2.—.

Die Partitur ift bind) jeöc 23ud)= 11116 lluififalien»

r/an&lung jur 2lnfid)t ju besiegen.

)rucf Bon &. företyfittg in üeip ji g.
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(anb unb Oefrcrreid)), bc^ru. 6 W. 25 $t.

(9lujlanb). [yiif IHitglieber tcS Wog. Scntjd).

Shtfifüerehi« gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne 9himmer 50 IJSicnniflc. —

iSitirücfungägcbüfn'i'n bic ^clitjcüe 25 $f. —

Cetp3tg, öett \2. Hoivmber {^2.

91 c u c

ikitcfliing iictjmcii aüe ^oftiimter, fluch-,

Vhififiiüeii' unb Srintithaitbliiugen an.

Jfar hei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Kezug für

aufgehoben.
23ci ben ^oftämteru mu& aber bic Söcftcflung

erneuert roerben.

(Begrüttbet 1834 von Hoberi Schümann.)

iUuantuiortlidjcr ^cbacteur : (Eömitttö Kod)ltd) i. iv Verlag oon €. JF. Ättljttt ttrt(t)foltjer in fettig.

SJürnbergcrftraJK Sir. 27, (Scfc ber fibnigftrnfje.

Auflener & <£o. in Bonbon.

5?. SuitOoffs 33ud)bblg. in TOo§fau.

^.c6cfßncr & 28offf in SSarfäau.

$c6r. ^ufl & go. in gürid), 93afcl u. Strajjburg.

:\° 47.

leiiminbifctjäiilfter Jaljrjjiimj.

(Sanb 98.)

§^fc.(lnfl«'fd)c SSKufift). (D?. üienau) in S3cv(tn.

<S. #. £krfjerf in 3ccro«S)ort.

Jlfßcrf 5. $uimann in SBicn.

3». & 3». g&ffjeÄ in $rog.

^tifirtltt ®ic „jnnfifa(i)cf)c" Slfuftif alz ©runbfage ber §nrnioitif nnb SDMobtf. Seit experimentellen 9lndjtDci]"cn 0111 Stfaoier. 33 on ©eorg
EabcL'en. (g-ortjcgung.) — Eoncertauftütjrungcn in Seidig. — Eorreiponbcitäcn: S3riif)"c(, iBubapcft, granffurt n. SR., Solu',

2iegni|. — genuteten: 5|5crionaInad)rtd)ten, 9?cuc unb neueinftubirte Dpctit, SSefnüfditc§, Stujfüijnmgcn, Eonccrtc in Üeipäig.
— 2t nj eigen.

Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Capellen.

(Fortsetzung.)

§ 10.

Meditonales Klangsystem.

Die Untersuchung der Mollklänge und der Moll-

tonalität führte von selbst zur chromatischen Mollskala.

"Wie ist aber die chromatische Durtonleiter
akustisch zu rechtfertigen?

Projiciren wir im tonalen Klangsystem (§ 6) die

quint- bezw. terzverwandten Tonarten Iv, L, 0, U, also

im C-System G, F, E, As nach dem Niveau der

Mittelgruppe , so wird die Tonitiit zum Sammel-
punkte der Tonalität , zum .meditonalen" Klang-

system: C (•;) e (?; G (7) h
(J)

d $) F (?) a (?) c oder

(?) F (!,) a (?) C (!-) e (?) G (» h (<) d (?) f (cf. § 2).

Alle tonalen Klänge, soweit sie keine anderen Töne
als die der Mittel-, Ober- und Unter- Durtonart ent-

halten, sind hier vertreten, sowohl Dur- wie Moll-

dreiklänge nebst Ableitungen. Es findet sich nämlich
oZ in L , in L -f- M (als d-Non- und Tiefnonklang) und
in K; oZ in K -f L, oL in M und L, oL in L + M u. s. w.

Durch die Auseinanderlegung des meditonalen
Klangsystems zu stufenweiser Tonfolge ergiebt sich

die chromatische Durskala, steigend mit Rechts- und
Oberdur, fallend mit Links- und Unterdur zu bilden,

entsprechend der Lage dieser Tonarten im tonalen
System, nämlich:

eis dis fis gis b
C d e f g a

b as
7 6.

S 6 7 ;

f e d

fis es des
4 4 3 3. 2 2.

h c,

1 8

C.

und
ist

Dass die Hochquart fis fallend nicht als ges
die Sept b steigend nicht als ais auftreten kann
klar, da ges aus Desdur, ais aber aus H dur stammen
würde, also aus Tonarten, welche ausserhalb der
projicirten terzverwandten Tonarten liegen.

Die Bedeutung der .'] (fettgedruckten) Gruppen
des tonalen Systems zeigt sich also von einer neuen
Seite, indem durch sie die wissenschaftliche (musikalisch-
akustische) Erklärung der chromatischen Durtorileiter
möglich wurde. Dass unter Umständen die letztere

steigend ebenso zu bilden ist wie fallend, sodass sie

der chromatischen Mollskala gleich wird, beweist Fig. 22,
wo die Harmonien für die Melodie bestimmend waren!
Wie in Moll, so stellt sich auch 111 Dur die chromatische
Tonleiter als eine combinirte diatonische dar mit durch-
laufenden Zwischentönen, welche lediglich melodische
Bedeutung haben (cf. § 4,, § 7 IV, § 8 I). „Weim
wir in Cdur statt c — d singen c — eis — d, so hat
das eis gar keine Verwandtschaft ersten oder zweiten
Grades zur Tonika c, es hat auch keine harmonische
oder modulatorische Bedeutung; es ist nichts als eine
zwischen beide Töne eingeschobene Stufe, welche zur
Tonleiter nicht gehört und nur dazu dient, die stufen-
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weise Bewegung in der Tonleiter der überschleifenden

Bewegung des"' natürlichen Sprechens. Weinens oder

Heulens ähnlicher zu machen" ( Heimholt/. , Ton-

empfindungen S. 563). Es wäre daher ein arger Ver-

stoss, wenn man die diatonische Tonleitertonart zu

einer chromatischen ausbauen wollte, derart, dass jeder

chromatische Ton zum Grundton von Dreiklängen und
Septimenakkorden gemacht würde. Schon der Umstand,

dass die so gewonnenen Klänge Cis eis (e) gis, Dis tisis

(fis) ais, Gis Ins (h) dis innerhalb der C durtonalität nicht

zu rechtfertigen sind, sollte von solchem Unternehmen
abschrecken. Ein weiterer Fehler würde sein, schlecht-

hin von „Chromatik" zu sprechen, wenn meditonal

Töne verwendet werden, die in der Tonleiter chromatisch

entstanden sind. Sind etwa die Klangverbindungen

C F„ C oder C g
iL C chromatische Keineswegs, viel-

mehr ist der Schritt g^-as««.g ebenso gut diatonisch

wie g^a^.g. Das Richtige ist, einen Satz erst dann
chromatisch zu nennen, wenn wirklich chromatische

Schritte im Mit- oder Nacheinander vorkommen. Andern-

falls sind die Bezeichnungen , Haupt- und Nebentöne",

„Haupt- und Nebenklänge" am Platze.

In Akkordverbindungen können Nebentöne lediglich

melodische (unselbständige) Geltung haben, wie in der

chromatischen Tonleiter, sie können aber auch den

Haupttönen gleichwertig sein und sind dann nur insofern

unselbständig, als sie künstlich umgestimmte (alterirte

getrübte, maskirte, stellvertretende) Haupttöne (d. h.

Naturtöne) sind. So würden zwar in den Folgen G C
oder F" G die - und - weiter nichts als chromatische

Durchgänge sein , dagegen würden C G- C oder

C F 11 C G C ebenso selbständig wirken wie die ver-

tretenen Folgen C G C und C F« C G C.
5

Der Zweck der tonischen Nebentöne ist erstens,

die Verwandtschaft der Töne und Klänge zu vergrössern

(cf. a—g und as—g, g—a und gis— a) oder zu ver-

ringern (cf. h — c und b— c), zweitens, Mannigfaltigkeit

und Farbe in die Tonart zu bringen. Sind nun aber die

sämtlichen gefundenen Nebentöne unter sich gleich-

berechtigt? Wir haben früher bereits mehrfach hervor-

gehoben, dass die Zielwirkung aufwärts grösser als ab-

wärts, daher stets mit grösserer Anspannung der Kräfte

(beim Sänger) und der Aufmerksamkeit (beim Hörer)

verbunden ist. Da nun eine häufigere Anspannung bei

weniger gewohnten Tönen notwendigerweise ermüden
muss , so ist die Schlussfolgerung berechtigt, dass die

fallenden Nebentöne (1), as, es, des) meditonal mehr be-

nutzt werden müssen als die steigenden (cis, dis, fis, gis).

Von den letzteren passt sich die Hochquart fis noch

am besten der Tonität an, weil sie der diatonisch nah-

verwandten Rechtstonart entstammt und weil die har-

monische Reihe C e G h D fis a c auch ein , obschon

weniger vollkommener, Ausdruck der C-tonität ist (§ 2)

Noch ein weiterer Grund spricht für den Vorrang
der fallenden Nebentöne und steigenden Hochquart vor

den übrigen steigenden Nebentönen : An den Mittel-

klang haben des, as und fis in Gemeinschaft mit dem
|deSSs asv )

Hauptleittone leitweisen Anschluss < C e g^; es

( h^ fiV"J

und b ferner sind Bestandteile des vollständigen Mittmoll-

klanges (C Es g b). Empirisch wird die bevorrechtigte

Stellung der fallenden Nebentöne (incl. fis) durch fol-

gende Tatsachen bestätigt:

a) Sie zeichnen sich durch ihre Beweglichkeit aus,

da sie ausser dem regulären Leitschritt auch den chro-

mat'sehen und Ganztonschritt, sowie Sprünge nach oben

und unten machen können , während die steigenden

Nebentöne 'meditonal durchaus unfreie Töne („Strebe-

töne -
) sind, welche höchstens nach oben springen können

(Nähen s im zweiten Teil).

b) Sie sind allein zur Bildung von 8 stufigen dia-

tonischen Nebentonleitern geeignet (z. B. c (?) d efg
as b c ).

c) Enharmonische Weichterzsprünge von oder zu

Haupt- oder fallenden Nebentönen (z B. h...as, as. • 'h,

es- 'fis, fis- . .es) sind auch vocal ohne Schwierigkeit

und daher unmöglich zu verbieten.

Die fallenden Nebentöne werden daher passend

„Hauptnebentöne" benannt, sodass die Rangordnung
der meditonalen Töne ist: Haupttöne, Hauptnebentöne,

die übrigen Nebentöne.*)
— Die Frage, ob und wie alle möglichen Zusammen-

klänge des meditonalen Klangsystems akustisch zu

rechtfertigen und praktisch brauchbar sind , führt zu

folgenden Erörterungen

:

1) Nicht alle Naturtöne (Haupttöne) sind ver-

änderlich. Die Tiefquint kommt nur im Rechtsklang,

die Hochsext nur im Linksklange vor, die Tiefsept,

Hochnon , Hochterz und Tiefprim fehlen ganz , wie

unsere meditonalen harmonischen Reihen ausweisen.

Die Grundtöne sträuben sich als akkordbestimmende
Fundamente auch gegen die Erhöhung, ausser im
Linksklange, weil hier die Hochprim (Hochquart der Ton-
leiter) Hauptnebenton und in der Reihe C e G h D fis a c

Hauptton ist. Im Uebrigen sind Hochprimklänge nur

dann meditonal statt transtonisch zu erklären , wenn
der natürliche Grundton vorherliegt, da dann die

chromatische Herkunft der Hochprim nicht verborgen

bleibt. Die Intervalle werden bei Hochprimklängen
stets von dem unveränderten Grundton aus gerechnet,

z. B. ö Fis a C e = FI (LI) = Hoch-F-(Hochlinks)-Hoch-

septklang (cf. § 3 11). Beispiele mit andern als Hoch-
linksklängen : Fig. 33.

Fig. 33. _
Sl öl —

-Ha—g^g--S—r-«i-

I

A_ _J __j _

* f!—! TT 5*

1 -s>-—-0-4
:g~gg-.-|
-|--*-f—

1

R<

&•

2) Auch meditonal sind die möglichen Links-
sextklänge auf terzweis gebaute Klänge zurück-

zuführen, ebenso wie die enharmonisch gleichen Links-

*) Die liiemann'sche Methode, die steigenden Nebentöne
durch <, die fallenden durch > hinter der Ziffer anzuzeigen, ist

wenig empfehlenswert, einmal, weil die Nebentöne auch ent-

gegen ihrer Leitrichtung (chromatisch) geführt werden können,
sodann, weil die Zeichen für die Klangbenenuung unverwendbar
sind. Da ist unsere Terminologie doch viel zweckmässiger;
z. 15. G5 = G-Hochquintklaug G*" = G-Tiefnonklang.
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septklänge Du' z

akustisch folgende

Grunde liegenden Klänge können

sein: (G h) (, )
.1 F (;>) ii e. (?) D fis

(7) a c (7 e, (H) dis (Jj) fis a (Z) eis, Des F (b) a c und

Des f As c, also nicht nur tonische, sondern auch t vans-

tonische. nicht nur einfache, sondern auch Doppelklänge.

Aus der ersten Heihe sind abzuleiten die Nebenklänge: V

acJd = L-, F 7 a c (?) d = L[j, L;; aus der zweiten : fis

a c D = Z 7 = L'\ fis a c +! L) = Z 7 = L ,; (enhannonisch

fis a c ? e = oz !l
- = L 7

', fis '? a c D = Z 7
.
= LJ|, fis b a c

£

D = „ZI. = L[) (enhannonisch fis I? a e ;? e = o/.lj: =
Li); aus der dritten fis a * eis dis = or ,L = L- , J fis a

', eis dis == or :

.'; = L-; aus der vierten F a c Des =
11L7

( \

J

) = L'\ aus der vierten und fünften F [? a c Des
v
uL)

bezw. 1 As c Des uL 7
L,;-. L- und L- sind also

auch diatonisch mehrdeutig Die Hochprim setzt

stets die nicht alterirte Quint voraus und schliesst die

Tiefsext aus ; denn £ F a # c wird nicht als Klang

eines alterirten , sondern eines originären Grundtones

gehört , während J F a j> d gegen die harmonische

Plastik verstösst.

Werden MS und R- modulirend gebraucht, so

können statt dieser Sextklänge auch die enhannonisch

gleichen Septklänge stehen, in Gemässheit des Trägheits-

gesetzes. Also C- E„ oder C" E ,
CS H oder'C'H,

G'l H oder G 7 H ,
GS Fis oder G 7 Fis. In der

5 &

herrschenden Tonart (z. B. Cdur) viel gebrauchte

transtonische Hochsextklänge sind U- = As c es % f und

uL- = Des f as \ b, in den Verbindungen U- Li, U- M,
5

uL" M, uL-Li"; uL- ist zurückzuführen auf den terz-

weisen meditonalen Klang rjj; = (G) h b d f b a, U- auf

den terzweisen transtonischen Klang oz": = (D) fis b a

c
J?

e. Diese Herkunft können sie trotz der geschlossenen

Durdreiklänge Des und As nie ganz verleugnen, wes-

halb die Grundtöne des und as, weil ursprünglich Tief-

quinten, selten verdoppeltwerden. DieEnharmonisirungen

U" und 11L" sind in der herrschenden Tonart aus-

geschlossen , weil ges und ces meditonal nicht ver-

ständlich sind.

Die elliptischen Molltiefsextklänge (sog. nea-

politanischen Sextakkorde) F|;-,C[j-, RJj- sind meditonal

nur in Grundstellung und bei indirekter Quintverwandt-

schaft so zu erklären , im Uebrigen werden stets die

einfacheren transtonischen Dreiklänge Des, As und Es
gehört, Beispiel: C„ F'j- R C (cf. Fig. 29 b).

Alterirte Sextsept- und Sextnonklänge sind R7
.
(en-

hannonisch R5) , Rj!' , Rj!; (enh. R 6 ), mit oder ohne

Grundton und meist ohne Quint, Terzweise Herleitung:

Es G h d f (b a) und C e G h d f b a. Wegen der en-

harmonischen Identität von Tiefsext und Hochquint
und wegen der mangelnden Naturqualität der Tief'non

findet das § 3 IV über die Lagen des Hauptsextsept-

und sextnonklanges Gesagte hier keine Anwendung;
auch Fig. 17 bi und d) klingen alterirt gut. Ueberhaupt
sind die Nebensextsept- und sextnonklänge von eigen-

tümlichem, von Jensen, Grieg und Wagner bereits voll

gewürdigtem Reiz. An ihrer möglichen Selbständigkeit

ist nicht zu zweifeln, wie Fig. 34 beweist.

3) Es giebt keine Mollhochquintklänge noch Dur-

höchstquartklänge: F as eis, C es gis, G b dis, As c dis,

Desfgis, wenigstens nicht als selbständige Akkorde,

wegen des Widerspruchs gegen die harmonische Plastik.

Von enharm. Dreiklängen sind akustisch (harmonisch)

nur folgende zu rechtfertigen

:

9.

Sexttiefnonklang: h e p> a
Der

elliptische

g

#7 \

Tiefsexttiefnonklang: hjje b a = g
11

,

9.

Ilochquinttiefnonklang: h
JJ

d b a = g-.

Bei Wagner trifft man hin und wieder auf diese

Bildungen, z. B. im Klaggesang der Nixen in „Rhein-

gold" (Fig. 35),

Fig. 35 (Rheingold).

W F—;—f—r—
wo das g h fes nicht ein enharmonisirter E mollklang,

0.

sondern ein elliptischer Hochquinttiefnonklang es- ist,

sodass die Klangfolge der Cadenz M R M angehört.

Wer entwickeltes akustisches Gefühl besitzt, wird dies

sofort heraushören.*)

Dem Einfluss der harmonischen Plastik können
sich auch die Vierklänge nicht entziehen. Zwar haben wir

oben ad 2) F as c dis und fis as c Dis akustisch be-

gründet, correkter sind jedoch F As c es und fis as c es.

Ausnahmen von dem Gesetz der harmonischen

Plastik sind stets melodisch (durch die Stimmführung

und die Unselbständigkeit der Vorhalte und Durch-

gänge) zu erklären (Näheres im zweiten und dritten Teil).

4) Wie . das für alle Tonarten vorbildliche medi-

tonale C- System beweist, giebt es keine Tiefsept-
und Hochnonklänge. Der scheinbare transtonische

Molltiefseptklang H d fis as ist in Wirklichkeit medi-

*) Ein eklatantes Beispiel für den Mangel an akustischer

Gehörsbildung ist das enharmonische Gesetz Ziehn's (Harmonie-
lehre S. 56), wonach „in jedem Dreiklang oder Septimenakkord
irgend einer Art, sowie im grossen Nonenakkord jede Umkehnmg
die Grundform eines andern, aus denselben Tönen bestellenden,

Akkordes sein, also jeder akkordische Ton Grundton sein kann".
So lässt Ziehn den E durdreiklang sich zu den Umkehrungen
as ces e und ces e gis entwickeln, welche dem Noteubilde nach
Grundstellungen sind, desgl. f as c zu as e eis und c eis gis. Das
ist keine Ohrenmusik, sondern die reine Augeumusik

!
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tonaler Nonenakkord — (G) h d J f ? a oder traus-

tonischer Rextklang — I) fis ;' a h, enharmonisch = 1)

J dF Iis gis; der scheinbare Durtiefseptklang H dis iis as

ist nur enharmonisch als transtonischer Sextklang II dis

iis gis verständlich, es sei denn, dass g als Basis hinzu-

gefügt ist. in welchem Fall der meditonale Nonklang
ijhi d S f 7 a entstellt.

Der scheinbare Ilochnonklang G h d f ais wird in

Wirklichkeit als G h d F? h (Ouerterzklang. s. u.) gehurt.

">) Der Rechtsklang nebst Ableitungen wird

in Dur und Moll regulär mit der Durterz gebildet.

während der Links klang nebst Ableitungen in .Mull

vorzugsweise als Mollklang in Gebrauch ist. Das

Substrat (die Seele) des Re< htsseptklanges ist die Terz-

sept, des Nonklanges die Terznon, des 'lieihonkbuiges

die Terztietiion.

(3) Die Doppelklänge im meditonalen System sind

entweder rein meditonal oder meditonal- transtonisch.

Beispiele:

L F; L« R»- r*- M M
(1 . O 7 K R 7 uZ L

1 „L „L"

R, R, R, M, M,L,,,V M,M, R. R. R, L, L, L
'

Ueberall ist die neue Notirung einfach und klar und
o

ohne Weiteres in Worte umzusetzen, z. R, M = Mittel-

Oberklang = C E gis h. Dass alle derartige Doppel-

klänge selbständig auftreten können , meist mit Weg-
lassung von Tönen, die aber akustisch dennoch ergänzt

werden, ist nicht zu bezweifeln. Können doch sogar

7 stimmige vollstän dige Akkorde cadenzirend gebraucht

werden , s. Fig. 36 mit der Analyse C / e G ,? li I) fis a

für die beiden ersten Akkorde (Tripelklänge).

Fig. H6.

Oft können meditonal-transtonisclie Doppel klänge

ebenso gut als alterirte einfache Klänge erklärt

werden, z. 13. ? e G h — C- , G B df= G 7
, F As c

es = F',, F ? a C e = FF Desgleichen ist die Notirung
j:s

'

E

C„ einfacher als C , C- einfacher als C. Nur als

alterirte einfache Klänge sind verständlich: (G) h <? d f

;? a, G h ;? d f und G h «; d f, da ein Durklang über der

Tiefquint als einem alterirten Tone akustisch nicht zu

rechtfertigen ist und die Annahme eines aufgesetzten

11 durklanges mit Tiefquint zu sehr der C-Tonität
widersprechen würde

;
Benennung demnach nicht g-Des-

Klang und G-H-Tiefquintklang, sondern g-Tiefquint-

tiefnonklang und G Hochqnintseptklang.

Dass durch die musikalische Akustik über die Welt
der Harmonien ein ganz neues Licht sich breitet, zu

diesem Beweise ist die Analyse der bisher sog. Mo 11-

no nk länge, von denen nur die wenigsten als selb-

ständige Akkorde anerkannt sind, vortrefflich geeignet,

weshalb wir sie dem Leser nicht vorenthalten dürfen

:

c es g h d = C j? e G h d = C + G oder
= G h D (lis a) c j? e = G + D 11

-;

e es g b (1= C 7 e G '<; h d = C +Go oder= G h h D (fis a) c <> e

— G + D'> oder = B d (F a) c es g = B +>
oder = Es g B d (f as) c = Es -J- B 9

;

e CS g b des = C Es g b des = C + Es 7 oder
= B (7 d (F a) c es g = B + P;

c es ges b (1 -= B d ;F a) c es :

? g = B-j-F- oder
= Es •> g B d if as- c :--- Es,, -l. B";

(Enharmonisch C es fis ais d ----- D '-'. und c es fis b (1

--:- D-;

e es ges b des — (As) c es Ges b des ---
- as 7

--- Ges oder

= B ? d (F a) c es > g ----- 13,, -j- f- oder

= ; Ges es Ges b des — (Vs-f-Ges:

t es ges l)b des = (As) c es Ges ;? b des ;--= as 7 -} Ges
( ,

oder - -
; Ges es ges bb des - Cos'-';

(Enharmonisch e es ges a des — F- und c es iis a eis

.-— dl'-, QuersonttieFionklang ]:>.

Die sog. Mollnonklänge entpuppen sich also fast

durchweg als Doppelklänge und sind diatonisch oder auch

enharmonisch) mehrdeutig. Die Analyse ist überall nach

streng akustischen Grundsätzen erfolgt, muss also richtig

sein. Die Natur-(Haopt- löne und die alterirten Naturtöne

(Nebentöne) heben sich bei der heiolgten Notirungs-

methode scharf von einander ab.

Zugleich enthüllt sich nunmehr die tonische Cadeuz-

bedeutung jener Klänge. Nehmen wir z. ß. c es s^es b des!

In der ersten Deutung ist as 7 _— r 7
. Ges = L von Des,

es folgt daher am besten Des als Mittelklaug. In

der zweiten ist f :l
- = r'

J
- , F = M von B, es folgt also

am besten dieser Mittmollklang. In der dritten Deutung
•st Ces = L (Tlochlinksklang). Ges --= M von Ges, esfolgt

daher am besten dieser Mittelklang. Audi andere ein-

fache und zusammengesetzte Gadeuzen \ci'. i; 2) mit

diesen Klängen sind möglich, z. B. Ges X *" Des 7 Ges, ent-
rt oes

sprechend M L R M. Ges c
**

Ges Des 7 Ges (M L M R M),

Des
Ge

? As 7 Des (M R R AI). B n & F 7 B (M R R M\
RS ' T

L)er praktische Nutzen solcher Analysen ist offen-

bar : das akustische Denken wird gefördert, dem Genius
werden neue Tummelplätze erschlossen.

1) Ein noch unerforschtes Gebiet ist die "Ver-

schiedenartigkeit des Effektes der Lagerungen eines und
desselben Akkordes. Als Ursachen kommen in Betracht:

a) Die akustische Klangbedeutung, b) Die Aus-
einanderbreitung des Klanges mittels harmonisch leicht

oder schwer verständlicher Intervalle, c) die Dissonanz-

qualität, d) das grössere oder geringere Gegengewicht
gegen Dissonanzen (dieses Gegengewicht ist beim Basse

nach dem musikalischen Gesetze der Schwere am grössten,

wie die Wirkung der Orgelpunkte beweist).*)

Beispiele für a) lernten wir bereits in § 3 beim
Nonklang, Hochseptklang und Septsext-(Nonsext-)Klang

kennen. Beispiele für b) liefern Fig. 13, 16, 18, 31,

3(3. Ad c) kommt in Betracht, dass die harte Sekunde
und Octavsekunde (None) schärfer dissoniren als die

harte Sept, da jene keiner harmonischen Reihe an-

gehören wie diese (C e G h d), dass ferner die en-

harmonisch e harte Sept, Sekunde und Octavsekunde
die überhaupt herbsten Dissonanzen sind, indem sie den

Zusammenklang querständig machen.
Die Ansicht Polak's (Zeiteinheit S. 21), dass Raum

für die Fasslichkeit und den Wohlklang einer Har-
monie von grosser Bedeutung sei, genügt nicht für

alle Fälle, wie Fig. 37 beweist, wo a) mindestens ebenso

gut klingt wie b).

*) Auch die Höhenlage des Klanges spricht mit, ef. §11 2, II 3, 4.
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Interessant sind die verschiedenen Wirkungen der

Lagerungen von G ,J

, Gl,, Ft und g
5 +F , bei folgenden

Experimenten : Man gebe den Klang G as h f an und lasse

C folgen, sodann kehre man die harte Non G—as um
5

zur harten Sept as—G und lasse das eine Mal ebenfalls

C, das andere Mal aber As folgen. Der letztere und

der erstere Fall klingen gut, nicht aber der mittlere.

Hier tritt das stärkere Gegengewicht des ruhenden
Basses gegen herbe Dissonanzen deutlich hervor;

das Ohr hört das as im Basse nicht als Tiefnon,

sondern als Basis des Doppelklanges As -f- esü, erwartet

daher das Liegenbleiben des as. — Im Hochquintsept-

klange wird die Hocliquint nur dann so verstanden,

wenn sie über der Sept liegt , während im Uebrigen
das Ohr geneigt ist, sie als Grundton eines Hochquint-

nonklanges zu hören

.

dis
z. B. nach g h f derb es

As-Klang natürlicher ist als der C- Klang. — Der
A (dur)klang über F in Grund- oder Terzlage mit fol-

gendem D mollklang klingt unauffällig, nicht aber in

Quintlage (F e A eis). Ursache: Die F- Quint c wird
zwischen F und e vernehmlich, sodass der Akkord quer-

ständig wird; besser klingt daher die Enharmonisirung
e a Des mit folgendem F-Septklang. — Endlich spiele

man zu der Bassfolge , ^c die Klänge F

Fo-C!
3

C bezw.
3

Letzterer Fall klingt schlechter als ersterer.

Warum ? Weil der geschlossene F mollklang mit dem
c im Sopran die Auffassung von g

5
- -f F als Doppel-

klanges in C sichert, während letzterenfalls ein Quer-

septklang des 77 sich aufdrängt.

Es ist bewundernswürdig , dass das Ohr solche

feine Unterschiede aufzufassen vermag, und seltsam,

dass ausser Polak noch niemand Untersuchungen hier-

über angestellt hat.

8) Querklänge sind solche Zusammenklänge,
welche auf gleicher Stufe im Notensystem zwei ver-

schiedene Töne aufweisen oder auf verschiedener Stufe

zwei (enharmonisch) gleiche Töne. Man kann Quer-

klänge mit enharmonischen Halbtönen, Ganztönen und
Ruhetönen unterscheiden.

a) Querklänge mit enharmonischen Halb-
tönen (chromatischen Tönen). Alle Haupttöne
können zusammen mit ihren Nebentönen anschlagen
und so querständig werden. Alle Querklänge können,
wie ich hier zu behaupten wage, selbständig auftreten.

Beweis Fig. 38!

Fig. 38. a)
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Bei a) finden wir Querprim-, bei b) und c) Querquint-,

von d) bis k) Querterz-Klänge, bei 1) m) und n) je

einen Quersept-
,

Quernon- und Quersextklang. Das
moderne Ohr ist so an scharfe Dissonanzen gewöhnt,
seien dieselben nun durch Vorbereitung gemildert oder

nicht, dass die Theorie kein Recht hat sie zu übergehen.

Es genügt nicht, zu untersuchen, was in der Litteratur

bereits dagewesen, sondern was überhaupt möglich ist;

nur so kann die Wissenschaft dem Genius den Boden
für neue Ausdrucksformen bereiten.

b) Querklänge mit enharmonischen Ganz-
tönen.

Wir befinden uns hier an den Grenzen der

harmonischen Erkenntnis, da das Ohr geneigt ist, quer-

ständige enharmonische Ganztöne diatonisch auf-

zufassen. Nur wo das enharmonische Hören durch

die harmonisch-tonische Akkordqualität und zugleich

durch die Stimmführung ermöglicht wird , ist daher

die enharmonische Schreibweise gestattet. Beispiele

in Fig. 39,

wogegen die in Fig. 40 niemals zu rechtfertigen sind.

Fig. 40.

Vielfach zu weit geht Ziehn mit seinem Bestreben,

überall die Stimmführung zur Norm der Klangverbindung
zu machen ; dadurch wird das akustisch-harmonische

Verständnis zu Gunsten der Melodik oft schwer be-
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einträcbtigt (cf. die „Scheinklänge" Ziehn's S. 145

seines Werkes). Regel ist immer die akustische Auf-

fassung und die daraus hervorgehende harmonische
Plastik, melodische Besonderheiten sind stets Aus-

nahmen; denn die musikalische Akustik ist auch die

Grundlage der Melodik (§ 4).

c) Q u e r k 1 an g e mit e n h a r m o n i s c h e n R u h e -

töne n.

Oetaven und Einklänge sind die denkbar ein-

fachsten Intervalle, welche stets diatonisch aufgef'asst

werden, daher nicht wie in Fig. 41 geschrieben werden
dürfen.

1 -'-?<y— *^-.-j L -

Es giebt also keine Querklänge mit enharmonischen Ruhe-
tönen, ausser etwa in Tripelklängen wie F;)»C E gis h.

9) S e k u n d - und Q u a r t k 1 ä n g e.

Während die Septen , Nonen und Sexten Aussen-

dissonanzen sind sind die Sekunden und Quarten Innen-

dissonanzen ,
entsprechend der Lage dieser Töne zu

den Dur- und Molldreiklängen. Die Sekund- und
Quartklänge sind subsidiäre Akkorde und ihrem
Ursprung nach verkappte Doppelklänge, mit einer

derartigen Klangmischung, dass ein einzelner Ton als

störender Bestandteil eines einfachen Klanges er-

scheint, die Plastik des Doppelklanges also verloren

geht. Auch Sekund- und Quartklänge können selb-

ständig sein. Beispiele in Fig. 42.

-U--L J,-T =^-£-
*• •*-

& -

-o-

Bei a) und b) erscheinen C-Sekundklänge , bei c) der

C-lIocbsekundklang, bei d) der G-Quartseptklang, bei e)

und f) Hochquartklänge, bei g) der G-Quarttiefnonklang.

a) bis c) sind auf den Doppelklang C + G, d) , f), g)
auf G + F, e) auf ü -+- C zurückzuführen.

Mit dem Ausbau des allgemeinen tonalen zum
meditonalen Klangsystem und durch den Nachweis der

möglichen Selbständigkeit der entwickelten Klangarten
eröffnet sich eine ungeheure harmonische Perspektive

und eine wahre Fundgrube für neue harmonische Com-
binationen. Ohne in casuistische , ermüdende, dabei

doch nicht erschöpfende Aufzählungen uns zu ver-

lieren, konnten wir uns beschränken, die Grenzen
der harmonischen Erkenntnis zu ziehen und sind so zu

der Behauptung berechtigt, dass jeder beliebige selb-

ständig gebrauchte Akkord , er mag nun zusammen-
gesetzt sein wie er wolle , innerhalb dieser Grenzen
liegen muss. Und trotz aller Mannigfaltigkeit, welche
Einheit ! Ueberall ist die musikalische Akustik mit

ihren Naturklängen der Untergrund der Harmonik, in

dem sich stets (terzweis gebaute) Durdreiklänge,

Durseptimen- oder Nonenakkorde herausschälen lassen,

sowohl in einfachen wie in Doppelklängen. Alle Töne
sind entweder reine oder künstlich veränderte (alterirte)

Naturtöne, im letzteren Falle Hocbprimen
, Tiefterzen,

Tief- oder Hochquinten, Hochsepten oder Tiefnonen.

Damit ist das grosse Gebiet der Chromatik und En-
hanuonik, mit welchem die traditionelle Theorie bis

jetzt nichts anzufangen wusste, in seiner ganzen Aus-

dehnung wissenschaftlich erklärt und nach einheitlichen

Gesichtspunkten geordnet, sodass die Werke Richard

Wagner's der Analyse keine Schwierigkeiten mehr bieten

und eine wirklich moderne Harmonielehre auf in-

duktiv-deduktiver Grundlage ermöglicht ist. Aus der

beengenden Atmosphäre des strengen Stils mit seinen

vielfach künstlichen, atavistischen Regeln und Gesetzen

wird jetzt endlich der Schüler erlöst, im Anblick der

giinzen herrlichen Welt der Harmonien darf er frei

aufatmen und sich nach Herzenslust tummeln. Der
grösste Gewinn dieser Freiheit ist die Rückkehr zur

Natur und mit ihr das akustische Denken- und Fühlen-

Lernen, welches nunmehr zum vornehmsten Zweck des

Unterrichts wird. Wie eine Sprache erst von dem-
jenigen beherrscht wird, der ihren Geist erfasst hat, so

auch die Musik, deren Geist die musikalische Akustik ist.

(Fortsetzung folgt.)

Co« certouffiiljrungen in fettig.

1. 9Jot). Eine uon jenen wenigen Sängerinnen, bic c>3 fragen

fönnen fiel) ber SJItttoirlung eine? ober mehrerer gnftrumentatiften

an cntfct)lagcn unb einen ?l6cnb allein mit tfjrctt Vorträgen anzu-

füllen, ift grl. §cfcnc Stägcmann, bereu fjorjer tütifttcrifdjcr

Staiibptnift fiel) fofort genugfam icmijcicrmet in ber Siufftclluug itjrer

Programme. Söadj (Streit äiutfdjen iU;übu§ nnb ^an), §at)bn,

Söcbcr, Spoljr, ätcenbcföfotjn, Schubert, Serjumami, Socroc, sßratjtnS

Sjerutf, SHcinccIc, §. SMf, 9i Strattfj waren bie Dtnmcn ber (Jom=

f)oniften, mit bereu üiebern fic it)r Programm gcfctjmücit tjatte.

90s Sefjfufjiiummer, bie äiigtcict) ifjrc ©fanjlciftungcn repräfentirte,

geit> fie franjöfijdje ©efäuge Don &. ÜKortint (L'umour troinpeur),

Söijct :;Chanson d'avrjl), ^s. Sacomc (Bonjour Suzon) unb Eljoptu*

Starbot (Seize ans;.

Hefter ifjrc fümmfidjc SScanlaguug unb bic Kunftrcife unb Ssot(=

cnbmig if)re§ Soitragg tjaben mir jdjou luicbcrtjolt berichtet; fie tarnen

auefj au btejen SIbcnb 511 Boltfter ©eftuug.

— 2. 3Joö. Sie „Singaf abemic" unter Scitung bc§ ©errn

©uftab Sofjfgcmutt) bradjte für unfere Stabt als 9ccuf)ett beg

füidid) berftorbenen 9Iugnft filugtjarbt Oratorium „Subitlj",

über ba§ mir oor 3>af)rc<3friit bei ©clcgcntjcit feiner ©rftauffü!)rung

in ®effau ausfüfjrlidjer bcridjtcn tonnten. ?tud) bei biefer 9iuffüt)rung

traten bic ©taiiäjcitcn unb bic Sctjlrädjcn bicjeS Söerteä in bic @r«

jdjcinung, unb roenn bic legieren ftctfcnmcijc jdjärfer rjeroortraten, af§

bei ber grffauffürjrung, fo lag ba§ befonberä an ber ben OorjügUd)

cinftubtrten unb äugootl aufgeführten Stören uidjt ebenbürbigen, bei

ben Drdjcftci'jUtnjcfjcnfrju'lcn fogar rcdjt matten, unjtdjcrcn unb jugtoje-n

Haltung bee Ordjcfferä, eine @rfat)ntng, bic mir fdjon bei anbeten

Stuffüfjrungcn ber Singatabcmic mad)tcn; ein fo boräüglidjcr Erjor-

birigent §crr SBobjIgemutf) ift, fo menig Will c£ tfjin jur geit gelingen,

ba= Drdjcftcr feinem SBStücn Untertan 511 madjen. Sötc fdjon erroätjnt,

mar bieg SBcrf tn feinen Efjörcu mit grofjcr ©rünbtidjtcit »orbercitet

morben, fobajj e? hierin an tünftferijdjcm ©dingen nierjt feilten tonnte.

SBcuigcr gtüd(id) bcfcjjt maren bie Sotoftimmen, nou benen gr(.

3 t; a it n a S d) r a b c r = 9? ö t () i g C&bxa) unb yerr © b u a r b Wl a n n *

® r esben (9Id)ior) gegen grl. @tf a Söcftcnborf»® ef f
a u (3ubitt))

unb §errn §anä Sd)ü| (§o(oferuc5,i merttid) äurücttraten.

Edm. Höchlich.
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— 3 SSoDcmbcr. IT. Sßfjilljnr montfdjcä Eonccrt bc§

äSinbcrftcin«£)rd)eftcrs\ ©in fnft nid)t giüdlidjcr ©cbanfc War

c§, Sörucfncr'g ® mott = St)mpl)omc, bie wir nun fd)on in bcm

brüten @emanbt)ausconcert ©clcgcnfjcit 31t Ijörett Ijattcn, and) nod)

in tiefen Vl)iIb,armottifd)cn Eoitccrtcn 31t micbcrl)0lcn. 3war juvant

repetita, nrib mag and; mancrjcm JÖrudncr'S brittc Spmpfwnic aU
ein crtjabciicä unb wicbcrl)o!ungsruürbigc3 SSScrl crfdjciucit — trog=

bem bie 9(nffü^rung eine in jeher §inficf)t faubere unb cutjprcd)cnbc mar

unb §crr SBinbcrftcin fiel) eifrigft bcmüf)tc, bcm Söcrf bitrd) Sdjwuug

ber SSicbcrgabc ben 9lufd)eitt einer Eiiitjcitlidjfeit 31t geben, ber es oollauf

entratet, ift unferc Meinung bod) immer nod) bicfelbc, als bie 31t»

legt ausgeiprodjene, unb etjer nod) in iljrcr Sid)crt)cit bc!räftigt, unb

ijättc Uli? 9lnbercS an fclbcr Stelle mo!)l größere unb Bcfricbigcnbcrc

(Genugtuung bereitet. SScnii fdjott nidjt eine unantaftbare Kuuft«

finnigfcit bie Seipäigcr ßoncerte in biefem Safjrc 3" beiecten fdjciut,

wäre es WcnigftcnS 3U roünjdjcn, bafj burd) SBcrfd)icbcnI)cit unb 33icl=

feitigtett ber Darbietungen bas* ©(cidjgewidjt mit ber Dom ^ublihim

gehegten Erwartung b,crgcfteHt werben tonnte. Scbfiaft intcrejfirtc

Ijingcgcn eine in rcid)cr garbenpradjt crflingenbc Epifobc für Dr=

djefter „EarncDal in 33aris" Don 3. ©Dcnbfen. Sern gur 9lnwcnbung

fprütjcnbcr ordjcftralcr gärbuugctt öfters* als Unterlage mufifalifdjer

Vertonung benugten Ifjcma bc§ EarncDal? , weife SDcnbfcn eigene

Seiten absugewinucn, fid) batb tjumorDotl, baib clcgifd), balb liebcS»

}cfjn)üd)tig ftets* auf neuen $fabcn bewegenb. igerr Ejuar gord) =

rjammer, ber SBagner's* Siebcslieb aus" ber SBalfürc nebft Siebern

non Scfjubert (Sin Sdjmagcr Kronos, ®er Kreitäsug) unb Sdjumaint,

(®cr arme Jßctcr, ®ie beibcu ©renabiere) Dortrug, ron^tc fid) als

Solift Sipplaus* unb 3ugabcn 311 c^wingen, wcmiglcicf) bie Klangfarbe

fetneä Drgan§ unferem an itattcitifdjc güllc unb Saftigfeit gcmöt)itten

£t)t in feiner Dtbrattonslojen Irotfcntjcit nid)t 3ufagt nnb gefallen

mödjtc.

— 6. SftoDcmber. V. ©cwanbfjau »«Eon cert. 3>n 5U(cr=

!)öd)ftcr 9(iiwefenfjcit ©. 93c. bc3 Königs Ocorg geftattete fid)

biefer 9Ibcr.b 311 einem geft Don gans bejonberer äßeifjc. SBenn cinerjeit?

eine gewiffe Spannung im Vublifunt Wie im Eljor ber au3übenben

Künftlcr begrcif(id) unb bemerkbar war, mufj bod) bie 9luffül)rung

in ib,rcn Dcrjd)icbeucn leiten als* eine anwerft gepflegte unb aecurate

be3cid)net werben. 23agner'§ Sorfpict 31t ben „©Mftcrfingcrn" cr=

öffnete mit Sd)all unb ©idjtung ba§ Eonccrt. ®em gewiffen „an»

bauernben @cfüt)l ber Entrüdtljctt", Don bcm gr. 9Jicgjd)c an Erwin

Stotjbe jcfjreibt, als er im Qa^r 1868 in Bresben biefc Duocrturc

gebjört Ijattc, fann Wot)i fein g-cinfinniger fid) cntäicfjcn, wenn bie

3Wet Jfjemcn bc§ *prci§tiebc§ unb be§ SDiciftergcfangeä in tnufifalifd)

fo fjcrrtid) übercinftimmeuber SBcifc fid) Dereinen! (Sntrüdter unb

nnbanernber benn je, nafjm mid) aud) bicämal bie 3wictrad)t biefer

Harmonien in irjren besaubernben Sann. §crrn gclij 58er ber'

§

Vortrag Don S8ad)'§ 2tmoK=S8io(inconcert mit ^Begleitung be§ ©trcid)=

ordjcftcrä Dermodjte weniger ju begeiftern, ba biefer Sünftler feinem

reinen unb eleganten Spie! ntdjt jene Klangfülle ju üerfcil)cu im»

ftanbe ift, bie SBad) melji' nod) alä ein Ruberer bei ber crljabeneu

SSnniglcit feiner ©d)öpfungcn erforbert. 3ic ©d)lufjcaben3 Don 3ojcf

§eflmc§bergcr eutfpridjt wenig bcm (Stjaraficr bc§ S3ad)'fd)cn Soncerlg,

§err Söerber würbe jcbod) ben mannigfadjeu ©djwicrigfciten berfelbeu

Dottauf gercdjt, fie f(ug bem Klang ber S3ad)'fd)cn Slhiftf Dcrquietcnb.

Ulisbann fang ber ÜEtioman er^Stjor unter Scitung bc» §errn

®. Sdjrcc! Dier Sieber Don redjt banfbarem Effctt, wa§ al§ eine

einmalige 2lbmed)fetung tn ber ißrogrammsufammcnffcttung biefer

Sonccrtc erfrijdjcub white. 5Bcctl)ODen'3 fiebente ©pmpljouic befd)lofj

ben Slbenb. SBir tonnen nid)t genug bas> geucr bewunbern, mit

wcld)cm SJitif d) ba§ l)err(td)C SBert birigirte, [elbft ben legten, weniger

gelungenen Sag, burd) feine feurige 3Jiad)t Dertlärcnb.

Benno Geiger.

Corrcfpon^cn3cn.
»rüffei.

r lja riiinct : c de la mer", Il)rifd)c-3 Srama in 3 9lttcu Don

%an iBIoctj;. grffauffüljrung in fransöfifdjer ©prad)c am Theätre

de la Monnaie.

Vergangenes 3af)r im Scobciubcr errang int Sßlämifdjcn Jfjcatcr

in Antwerpen : „®c Söruib ber gec" Don 3nn SQlorfj; einen Erfolg,

rocldjer fogar ben ©uttjufiaJmu«, tocldjen bie erftc Cpcr be§ jungen

Eomponiftcn: „®ic !j:crbcrgpriu3C)fin" au§gcloft, in ben @d)atteu

freute. SMc Monnaie in Srüffel war bie berufenfte ©tätte, bem

neuen Äüerte bc§ jungen 9lieiftcr«, weldjer al§ ©irettor bes SBlänti»

idjen EoitferDatorium? in Antwerpen fitngirt, juerft itjrc Pforten 3U

öffnen unb fo einen ©iegesfauf über bie bebentenbftcn 33üt)uen 3m'

SJiöglidjteit 31t mad)cn. Sl^ie in feinen früheren Opern „§crbcrg=

puu3effin" unb „21)1)1 Eulcnfpicgcl" wurjelt aud) fjier Sjlodj: tief in

ber Seele unb bem Empfinbcit beä Dlamifdjcu SSolfe*. ®a§ i)ud),

Don §crrn bc liörc, einem ber beften Kenner Dlämifdjcr (Sefdjidjtc,

frei erfmtben, ftcf)t mitten int Seben ber 33cmol)ucr bc§ 9corbfec=

ftranbeg, bereu Ebjarattcr, Seid)tgläubigtcit unb wtlbe S3cibenfd)aftcn

es" bctjanbelt.

Slrrl) unb Kerline, bie Sodjter bc§ alten SBulff, lieben cinanber.

S3cibc Ijabcu fid) bor bem SBübc ber SJluttcr ©ottes ewige Siebe unb

Irene gcjdjworcn. SEBnlff aber will feinen armen ©ct)Wicgcrfot)tt unb

tierweigert feine Einwilligung 3itr §cirat. Sa crl)ält Slrrt) Don

Kerbee, bem er cinft ba<i Scben gerettet, ein Sdjiff 311m ©cfd)enf;

jcjt ftcljt ber §od)3eit be§ jungen *ßaarc§ nicf)t§ metjr im Söegc unb

man bcfdjlicfit bie El)c am g-efte ber „3Bcit)c bes 3!Kccrcä" 3U fcljlicfien.

SBi-3 baljin fott ber SBräutigam sunt g-ifd)faiig nad) Sslanb fatjrcn

unb Dtellcicfjt mit reidjer 33cutc l)cimfct)rcu. Qm Stillen aber liebt

Kerbee fclbft Kerline; er Dcrfcfdicfjt jeboef) feine Scibcnfdjaft, Weldje

er als l)offnungslos erfannt, tief in feinem Suiiern, frol), Kcrline

fclbft mit einem Slubcrcn glüdlid) ju Wiffcu, ba biefer 2lnbcre fein

äietter ift. Kerbee anbererfeits l)at e? ber jd)öncn, Icibenfdjaftlidjcn

KrcDcttcnfifd)crin SjoDita, ber Sod)tcr eines* jpanifdjcn SOiatrofen, an=

getan, weldje tro|bcm Don Kerbee Dcrfd)mät)t, iljrcrfcitä bie glüfjeubcn

i8ewcrbutigeu Sliorifg 3urüdroeift. 9lu§ bcm Kampf biefer Sciben*

fdjaften cntwidclt fidj büfter bas ®rama. 2lrrp ift an ben Küften

SslaubS 3U (SSrunbc gegangen unb ber alte SBulff ift burd) ben S3cr=

luft eines ©d)iffe§ sunt armen 9Jfaunc geworben. Eine Settung ficljt

er nur in ber SScrbinbung feiner Sodjtcr, weldje burd) ben lob 9lrrt)'S

frei geworben, mit Kerbee, bem er tief ücrjdjulbet ift. ®aS junge

3Jtäbd)en fann nidjt an ben lob feines ^Bräutigams glauben; ber

?ltte bebroljt fie unb be3üd)tigt fie ber Unbanfbarfcit. Kcrline ift

)d)on bereit, nadjäugeben, als? ©joDita, um bie ©fjc 311 Derrjinbcrn,

weldje fie Don bcm ©cliebtcu ewig trennen Würbe, auf ben ©eift be£

jungen ä'Jäbdjcnä unfjctlüoll einwirft, inbem fie in einer SJadabc

Doller 9lnfpielungen bie Erinnerung an ben loten mädjtig wedt unb

an bie ScijlDÜrc ber ewigen Irene mab,nt, Kcrline Dcrfällt bcm SBat)n»

finn; mit biefer Sceue fcijlicgt ber '2. 2lft. äBäfirenb ber rcligibfen

Vorgänge ber „Söciije be§ SJfccrcs" im 3. Slftc Derfolgt ©joDita itjre

9tad)C, ba fie Don Kerbee aud) je|t nod) jurüdgeftofsen wirb. Sic

fdjcint auf bie ^Bewerbungen SJförif'S cinpgcfjcn, Wenn biefer Kcr-

line töten will. 9lber ber SBafjnfinn allein boHfül)rt il)r SBerf.

®joDita braudjt baS junge SJcäbdjett nur an bie Klippe ju fütjrcn,

unb il)r bas 9Jcecr 3U getgen, wo, wie fie fagt, ifjr Bräutigam fie

erwartet, bamit bie llnglüdlicfje fid) in bie glitten ftürgt. Kerbf5c

will fie retten, aber ®jooita fjält if)tt licbeDott jurüd; SOcorK aufser

fid), ba^ ©joDita trog tf)res SSerfprcdjcnS nod) immer Kerbee liebt,

erftidjt fie, Waljrenb bie Seidje Kcrlinc's auä bcm 9J!eere an'3 Ufer

getragen Wirb.

3n ber Partitur umraufdjt bie Stimme be§ Dcean'ä bie Er=

cigniffc. gmei alte ©efänge bilben bie SBafis beg intcreff.anten SBcrfeS
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®ic Sküabc De twee Conincs Kinderen (bic jtrci fibuigsfinbcr)

unb ein altes nicbcrlänbifdjcs SBoIfslicb: §ct 9J?cisje Ban ©d)cnc=

ningen. (®as 9ftäbd)en Bon ©djeBcningcn). ®ie gorm ber Oper ift

mobern unb tjat eine pcvfönTidjc Score trog ber nad) aBagncr'jcbem

Sßorbilb auftretenben Seitmotioe. Sie Efjorjägc finb jarjlrctd) unb

befonbers ift bie Slbfafjrt ber gifdjer am ©djluffe bc§ 1. SIfte§ unb

bic Söcifje bes SJRccreS im 3 Sitte berooräub/ben. ®ie Sljaraftcrc

ber Sjanbelnben $crjoncn, it)re Scibcnfdjaften unb Seiben finb mufifa»

Itfd) mciftcrlidj gewidmet unb and) ber SOMobic ift ein Weiter @picl=

räum gelaffcn, im ©cgcjtfafc ju Bieten neueren SBcrtcn ber 3cit=

genoffen bes Eomponiftcn. ©lanspunftc ber Partitur finb bic söaKabc

SIrrö'S (1. 911t), bic SBaflabc ®joBita's (2. ?lft), bic ©ecue swiidjcn

®joBita unb lerbee (3. 2lft) unb bas grofjc Scblufjfinalc. Sic %n-

fccniruug unb ®arfteüung Ijaben einen großen £eil 511 bem Erfolge

bes SBcrfeio beigetragen, grl. SJSaquot (®jooita) unb £>err b'SlfjL)

(9Jcörif) waren Boiler Jcmperamcut unb fangen itji'c Partien mit

Boiler Eingabe unb gläuäcnben ^Mitteln, grl. Straft) (ficrlinc)

War cinfad) unb rüljrcnb. §crr ® angeg (Scrbcc), §crr gorgeur
(?lrrt)) fdjloffen fid) würbig bem ©aiiäcu an. ®as Drcbcftcr fjiclt

fid) bcmunberungSwürbig unter StjlBatn ®upuis; bic ?(iisftattung

War ftljl* unb ftimmungsooll.

$um ©djluffe tuurben bic Slutorcn unb SJxitwiricnbcu uon bem

cntfjufiagmirtcn ^ublitum ungätjligc SJcale ftürmifd) bcroorgejubclt.

SBir tjoffen, bem Ijodjintereffantcn SScrtc in 23älbc and) auf beu

bcutfdjcn 93üf)ncn mieber ju begegnen, tno 9Ji'ciftcr SBlodr. nod) Böflig

unbekannt ift. Max liikoft'.

§crr ©uftao SBernal, ber erfte illufirc ©aft ber ©aifon, ab»

jolBirtc in jüngftcr geit in ber fbuigf. Dpcr ein breimaligeä ©aft--

fpiel, wclcfjcs Bon cnlfprcdjenb gutem Erfolge Begleitet war. Stacbbcm

ber junge SJcejitancr in feiner ©aftrotlc, „SRigoIctto" ba§ fubt'u

fum mäßig befriebigt tjattc, fcfclc er fein ©aftjpict aU SJccpfjifto

(gauft) fort unb fdjloß baäfelbc mit feinem intereffanten Slmo»

nafro (Sliba). S3cfonber§ in lejjtcrer Stolle tonnte ber STünfilcr

fein rjüb)d)c§ ©timmmaterial, Wie feine fünfifcrifctjcn gtgcnfdjaftcn

nad) allen Seiten Botlftänbig entfalten. ®ic Sciftung fyat bewiefen,

baf3 ber Stiinftter ben jdjwicrigftcn Anforderungen Botlfommcn gcrcdjt

Wirb. SKaii muf3 ben metallenen Mang biefe§ angcnctjmcn Baritons

nidjt minber bcröunbcrn, Wie bic Botlenbete ©efangstcdjnif unb bic auf

bober ©tufe ftctjenbe fünftlcrifdjc SBeljanblung bes" Spieles. 3}aujd)cnber

33eifaE bei offener ©cenc unb nad) jebem 2(ftjd)!uffc, fowic äafjtrcidjc

§erBorrufe tonnten fclbftBcrftänblid) nidjt ausbleiben. Scibcr füljrtc

ba§ ®aftfpicl ju feinem feften Engagement an unfrer fönigl. Cper,

äumal ©irettor SKabcr für ben überbürbeten Sjajfiftcn ®nüib 9c et)

einen entfpredjenben ©rfa| fudjt, roäljrenb bic ©timmc biefcä treff«

lid)en ©ängerg fold) lid)tc fünfte aufroeift, bic in ben oberen sJtegiftcrn

beffer unb leidjtcr anlpredjen, al§ bic in ben unteren. —
3n „Sotjcngrin" na^m felbftvcbcnb ber neuengagirte §clbcu=

tenor §crr Suüu^ SJodjnicfct bic 3lufmertfamteit Boräugsmcife

in Slnfprud). ®ic§mal Ber^inbert, ber SSorftetlung beiäurcotjucn, get)t

un§ au§ competenter Quelle $u, baf3 fiel) ber taum SOjäfirigc junge

SJtann aud) Ijcutc roieber a!§ trefftidjer .ffünftlcr präfentirtc, beffen

glänäenbe ©timmc, befonberä bie angenehme §5f)c unb bic SSorjügc,

toeldjc er fdjon gclcgcntlid) bc§ Ijicficgcn ®aftfpicl§ beä S3rünner

böljnüfctjcn Dpcrucnfemblcä aufwic?, angeftaunt tourbe. §crr 33od)=

niefet foE mit feinen gläu^cnbcn Sfitteln Ocrfttirocnberifd) umgegangen

fein. Ein bctnäfjrtev Slfufitlritilcr eine§ b,iefigcn politifdien Sägeblattes

Bcrfidjertc uuS, bafj feine ^crrlidjen ©timntmittcl, luic bie Botlcnbctc

fünftlcrifd)c Slnrocnbung berfelbcn, bic Sraftfüflc, roie ber roeidje

©djmcfä unb bic männlidjc äßürbc, womit biefer „£o£)cngrin" au§«

geftattet ift, allgemeinen ?luf(ang fcitcnS bc§ total auSBcrfauften

§aujc§ fanben. ®er junge fiüiiftlcr, roeldjer feinen faü in türjefter

3eit ungarijd) erlernte unb aufjerbem fid) einer bcutlidjcn £cjt=

nu§jprad)C befleißigt, Bcrftanb bic ©unft unfercä ftart öcnuöljutcu

55ublitum§ im ©türme 31t erobern; tjoffentlid) toirb un§ gemif; in

Si^äfbc iSctcgcnfjcit geboten tnerben, über feine Ijoljc ©ejangetuuft bc«

©ingeljeuberen 51t jdjreibcn. ®ircftor 9iaoul SJiabcr, tucldjctn bei 33c=

ginn ber ©aijou ber unerwartete 2lbgang Sari SSurrian'S nad)

5>rc3bcn fo maud)' trübe Stunbe bereitete, l)at fomit bic Ijcifle Scnor=

frage mit ©lud gclöft unb fieb baburd) bic SBcrtjd)äguug aücr ffunft»

freunbe in grofjcm iX'afjc erworben.

gin ©reigni» für unfere Dpcrnfreunbc War bic jüngftc Stuf=

füljrung ber jweiattigen SolfSopcr: „S)cr poluifdic 3 übe" Bon

(Sari 2Öei§, Scjt Bon Victor Scou, bearbeitet Bon 9iid)arb

SBntta, SJiufitrcbatteur beä ^rager Suufiwartg. §err Satta t)at

bem Srama Bon Erctmanu unb Ef)atrian feine gewanbte g-cber

gewiomet, beffen Sdjön^eitcn in S3eäiig auf bie ©tcigcruug ber

Situationen anerfannt werben muffen. ®ic §anbluug tcr Dpcr

taun in tuiäcu Qügcn crjä£)ft Werben, gerabc weil wenig Jjjanblung

Borljanbcn ift. ®as ©crippc berfelbcn läfjt fid) nun wie folgt bar--

ftctlcn: 9J?atlyi3, ber SJürgenncifter eine§ c!)äffer ©orfe?, ber nod)

Bor 15 3al)rcu ein ganj ftmpic» Sßirtsgcfdjäft betrieb unb bem

ganälid)cu Kuin nafjcftanb, ^at fid) burd) SJfovb unb Siaub eines

reidjeu, polnifdjen, jübifdjcn -fforuljänblcrs, ber in einer fiüriuijcficn

äBinteruadjt bei iljm Dbbad) fudjte, auS ber bebrängten Sage gebogen

®as geraubte ©e!b lief) feine ©ccfcnpciu nidjt ju SRu^c tommen,

bic Slngft Bor Entbecluug feinet 3?crbrcd)cus trieb il)n faft ä llnl

Satjnfinu. ®urd) bie S3erb,ciratung feiner einigen Socittcr Stuncttc

mit bem ©cnbarmerie»S[8ad)tcr Sbriftian a3rc6,m Ijofftc ber

Sfiörbcr, ber irbijdjcn ©cred)tigtcit gu entgegen, benn Efjriftian liebt

aufrichtig fein l)üb]d)c§ Sbdjterdjcn unb Wirb gegen ifjn niemals auf-

treten. Situ Sorabenb ber §t>d)äcit erfdjciucn bic ©äfte, baruntcr

aud) ber görftcr ©djmitt, wcfdjcr bic ©cfd)id)tc bes po(nifd)en

Suben erääl)lt. Ebjriftian fragt nad) bem Sätcr, boclj berfelbe tonnte

felbft wä^renb ber langen Satjrc nid)t cutbedt werben. 3Ratl)i? über»

rcid)t feiner £od)ter ba§ §od)äeitggcfd)cnt, ein golbeucs yäubeben, unb

Scotar grant lieft ben ©tjetontraft Bor, wcldjcr aügcmcine§ Er»

ftauneu über bic rcid)c SRorgengabc erregt. ®cr luftige *polterabcnb

beginnt nun. Slud) SJiatl)iä, ber angeheitert burd) ben ©cnufj bc§

aBcincs ift, gefeilt fid) ju beu Saitjcnbcn unb will eben mit feiner

grau einer „§opfcr" beginnen, aU plö|lid)c§ ©djcllengefüngcl ctueä

©djlitttens an fein Ob.r fdjlägt. ®urd) unerwartete» Erfdjciuen eincl

ät)nlid) gutfituirten polnijcficn Subeng wie Bor 15 Satiren, crfcfjridt

3)hrtl)iä auf ben lob unb fintt äujammen. Er Wirb ju Settc gc»

brad)t unb ein böjer Jraum fül)rt irjti alle Sdjrcden bes ©cridjtS

Bor. ®e? 33'Orbeä überwiefen, wirb er Durdj 3vid)tcrfprud) äum Xobe

burd) §euter»f|anb Bcrurtcilt. ®ic SSifion Oerfdjwinbct, unb 9Jcat()iä

wirb bc§ 9Jiorgcn§ tot in feinem 33ctte aufgefnnben. Unb ba§

©djauerftüct ift au§! Einige biefige Sagc§blättcr betjaupten, bafi bie

Dpcr fd)on bei ber Uraufführung ben Sobcsfeim in fid) trug; nun,

biefer ®iaguofc wollen wir in feiner SScije bcipflidjtcn, benn obwol)l

Earl Süci» fein Keuliiig auf bem ©ebicte ber ®onfunft ift, l)at ber

junge Slutobibaft aufjer ber 58oIKopcr mehrere ftimmuug§0otle Sieber,

©t)tnpl)onicn unb bic Dpern „SSioIa unb ©ebaftian" unb „ßwil»

linge" eomponirt, bic ibm einen geadjtcten Stamcn in ber SKufifwdt

erworben (jaben. ®cr Eomponift ijat bem Sejtc Biete, ganj ungcatjntc

©d)bnl)citcu abgewonnen, wätjrenb bic Partitur Bon jener fauberen,

feinen unb formgewaubten Strbeit ift, bie fofort auf beu gebilbetcu

SJiufitcr fd)Iicf3en lägt. Sn ber überaus gewanbteu Snftrumeutation

füljrt SBci§ alle il)m < u ©ebote ffeljcnben 90iütct in'g treffen, bod)

läfit er nie außer 2ld)t, bafj bie ©treitber ben ©runbpfcilcr bc§ Dr=

djefters bilben muffen; biefe erbeben fid) benn aud), inmitten rcid)ftcr

Drnamcntif in ben SBfa^iiiftrumcnteii, ju itjrcr BoUcn SBcbcutuug.

2(B ©teilen oon l)croorragcubcr 23cbeutung erwähnen Wir bas in

Ebur gehaltene 8iebe«buctt ätBifd)cn ?luncttcn unb Efjriftiau, bas

Striofo 9iuuetteus „Sicbfter Satcr, gel)' 3U ruljen", ba§ ©cl)cltcu=



— 613

gcläutc 9J}otio, bic ©cridjt?jccne, in metdjer SSeiä feine fjödjftcn

Srümpfc au?jpiclt unb in ber Sat eine Siciljc mufifalifdjer Sdjbn»

(jcitcu bietet. 3m ©anjcii ift SSci?' „^oiniidicr 3ubc" ein 58eri

ton Scbeutuug, and) crjorbcit bic 9fujinl)nuig bc?fclbcn feinen 6c»

jonbci? compticirten 9Ippaiat, )'o baß jelbft Keine ^roBiuäbüfjncu

bieje intcicffaitfe Scljöpjuug auf ben $lan fetjeu fönnen. 9Sa? bic

9Iuffüt)iung anbeinngt, fiubcn mir nidjt genug lobcnbc 3l! ortc bafür.

Widjacl Sofac?, bei' Stols unb bic ^ierbc unferer Dpcr, ift ein

großartiger 9Jcatf)i? ; er bcljerrfdjt biefe Motte mit maljrcr ©craatt

unb fein Spiet cntipridjt bem Silbe bieje? Uliörbcr? Botllommcu.

Seine ei'ääljluug Bon ber Bluttat ift ein SJiciftciftüd tjcirlidjcr Ion»

maleret unb and) in gefangtidjer SBcjicljurg ftctjt Sofäc? glcid) groß

ba. Tic bcgciftcrtc Stncrlcniiung feiten? bc? ^ubüf'um? tonnte bem

trcfflidjcit Sünftler nid)t fctjtcn. Sefjr brau mar grl. Sacjer al?

9(nncttc. Sic befifct in iljrcr Stimme einen fo cigenlümlid)en

Simbrc, in ber Spradjc fo richtige Slcccnte unb in ben 9(ugcn eine

foldjc Scrcbfamfcit, baß bic Jone, bic fic anfdjlägt, im Bufjörcrrauiu

nadjfjaltig roiebcrfliugen. §crt sU'rte?ä fang ben Stjrtftian ton=

fdjön unb mit gcmoljntcr mufifalifdjer Stctjcrfjeit. £>crr §cgcbü?

ift eine unentbetjrfidje Stü{jc unfcic? Repertoire? gemorbeu. Sein

görftcr mar au? editem Scfjrot unb S?orn unb feine (gr^a£)Iung pro»

nuncirt Sic übrigen SDHtroirfcnbcn: grl Talent unb bic §erren

9Jcif)ä(i)i (9cicla?), ©abor(^ranf) unb Sornai (3ubc) förberten

auf ba? Seite ba? trcfflidjc Unfcmblc. Sljor unb Drdjcftcr maren

ooräügticf) unb mürben bon §crrn Sapcftmciftcr Säifla meiftertjaft

geführt. Sa? SBcrf, roeldjc? bei bem füljfen unb fritijcf) ocranlagtcn

^ubfifum erft nadj bem ämeiten Sitte eine bcgciftcrtc 9lufnafjme

fanb, mirb gemiß feinen SBcg tttadjen unb audj auf anbeten Süljttcn

ben ttoljlocrbicntcn Seifatt finben. Sdjucßlidj muffen mir ber neuen,

trcfflidjcit 3icgiefütjrung bc? §crrn Scfibct Sßibor gebenfen, tuet»

djer ben Scrt in glänäcnber unb flangrcicfjcr Spradjc in'? Ungarifäjc

tiberfegte. Seine btcfjtcrffdje Spradjc ift tabcllo?, unter tuefdjer bic

SJJufif impojant crfliugt.

§crr (£1 cm er *pid)tcr, ba? langjährige Drdjcftcr »SOtitglicb

unferer fönigl. Dpcr, tjat al? fionig Sä?ä(ö in grfcl'? „§untjabi

2ä?äl6" bebütirt. 2er Sebürant beftanb feine 91ujgaDc mit

Bietern ©lud, fein natürlidjc? Salcnt unb feine fünftlcrijdje ©in»

fidjt bradjen fid) gfünäcub äktjn, feine Scmcgungcn entbehrten

nidjt ber SSürbc unb Sidjcrrjcit. Scr (Srfotg bc? jungen iiiinfttcr?

ift umfo fjötjer anäufdjiagcn, al? er bie erftc *}5robe oor bem »er«

mötjutcu, fcljr eigenen *ßublihtm unferer ungarifdjen Dpcrubütjne 51t

bcftefjcn fjattc.

2er am 22. Ott. ftattgefunbenen gran^ Si?3t»® ebenf
f
cicr

ber biefigen $1) ilfja rmottifdjen ©cf cllf djaft rootjnte im großen

gtcbouteufaafc ein überau? gatjlrcicfics fßubiifum bi? 511111 Sdjluffc

bei. Sic 5Iusfüt)ruiig ber Sonftüdc unter Eapcttmciftcr Sern er'?

Scitung mar eine »oväüglicfyc. gur 9Iuffüt)tung gelangten „Los

Preludes", metetje ben Slbcnb einleiteten, 8(bur = Älatiicr=Eonccrt

unb bic ,,gauft = St)mp£)ontc"; bic Efjorgefangc fütjrtc bic Ofcucr

Sicbcrtafcl au?, unb bic Solopartie §crr granj S3roulif , ber

Jcnovift unferer föniglidjcn Cpcr. §crr $rof. Arbäb Säcnbt)

fpieltc feinen Slaüicrpart oorjügtid) , mit SBärme unb pfaftiidjcm

3Iu?brud unb ber Sünfiler ermic? fid) nun and) al? ein oornctjmcr,

Bon claffifcfjctn ©efdjmade burdjbrungcncr 3n ic>'ptct. Oszetzky.

^•vatiffwrt 1». m.
Dpetnfjau?. 2ßir ftetjen eben im geidjeu ber SKoBitätcn unb

SKeucinftubirungcn. 81m Sonncr?tag, ben 23. Dftobcr, erlebten

%\ d) ait omSlt)'? „Sprijdje Sccncn" in ferci 9Tufjügcn unb fieben

Silbern „(äugen Dncgttt" Ijier itjrc ßrftaujfüfjrung. Sfd)aitom?ft)

erfannte frü^ettig, bnjs ber in Werfen gebiditetc gtcidjnamigc 9ioman

ein Bor;$üglid)c§ Sibrctto für ein S3üf)ucnroerf fei unb tjat feinem

SBcrfc in 9tnf3(anb eine Popularität oerfdjafft, bic itjrc? gleidjcn fud)t.

Sic ipanblnng ift furj fotgenbe : Qur Qcit ber fiornernte merben mir

in ein große? rujfijd)c? Sorf Berjelu unb jmar in ba? i'anbfjau?

einer rcirfien ©rnubbcfijjcrin. Sic beibeu Iöd)tcr yariua'? ciidjcincu

auf ber Scrraffe; Dlga, bic jüngere niiuiut au bem frbljlidjcii treiben

ber Sdjuittcr unb Sdjnittcrinncu teil, mätjreub iljrc Sd)iucficr ZaU

Jana in bic 2eftüre eine? Sucrjc? beniejt ift. Scr DSadjbar 2eu?fi

fonuiit 311 Sefud) unb bringt feinen g-reuub gugeu Ouegin mit.

Satjaua bcrlicbt fid) jofort in Ouegiu, ba er il)r gbeat Bcrfbrpcrt

unb bcjdjließt, alte uiäbd)cu()aftc Sd)cu juriii-ffe(.ieub, ifjm itjre Siebe

51t gcjlcljcn. Sic jdjrcibt iljm alte? ma? fic auf bem jgcräcn tjat unb

ertoartet mit Scljnfucfjt feine Stutmort. •Ditegin locift aber iljrc Üiebc

falt jnriief , ba er fic nur „tute ber Sritbcr bic Sdjmcfter" lieben

fömte unb bic g-cffctit ber glje nidjt ertragen mill. Sic yeräen

Dlga'? unb Scn?fi'? tjabcit fiel) fdjnell gefunbett, aber gelcgcntlid)

eine? §au?batlc? glaubt 2eu?ti ©ritnb äitr eijcrjudjt 31t fjabett unb

forbert feinen etjcmaligcu fyrcunb Dttcgin jum Suefl. Sieicr tötet

feinen einfügen greunb unb fitdjt barauf Scrgcffcufjcit in ber grembe.

Ta\d) 3al)rcu tebre er ätirücf unb fiubct bic ciuftmal? Bcrjcljmäfjle

Satjana al? ©attin bes gürftcu ©rciuina. Seim 91ublid Satjana'?

erfaßt itjit eine glüljcube Scibcnfdjnft unb er bcjdjmört fic, mit iljm

ju f(ic()cn. Sic alte Siebe lobert aud) bei Satjana mieber auf, aber

bic Srcuc, bic fic iljrcnt ©atten gcfdjmoreu t)at, ift ftärfer mic tt)rc

Siebe unb fic fiößt Dnegitt surftet, ffltit ben SBortcn „Scrfdjmäfjt,

Bcrftoßcn! £1) meld) (jartc? So?" fdjticßt bic §anbfung. lWu fifaIifd)

ift nidjt? gegen bie Oper cinäurocnbcit, blütjcnbc SJiclobif, poctifdjer

|]aubcr, turj ein edjtcr Sictjaitom?fij, ber befannte SJicifter ber Qu»

ftrumentationäfunft. Sic Scfe^ung mar bic benfbar günftigfte.

Dr. fßroU in ber Sitclrotfc äcigte, baß er biefe etjarafterrollen auf?

58cfte bctjcrrfdjt uub ftclltc einen Dnegitt auf bic S3ü(jnc, ber in jcber

SEcifc Befriebigen fonutc. grau Scr nie (Satjana) fang unb fpieltc

munbcrbotl, IjcrBorragcnb fdjön mar bic SBricfSccnc. Sri. §of)cu =

(eitner*? Dlga mar Icbcn?matjr gcäcidjnci, bodj tjattc biefe Partie

in grau Sdjado eine beffere Snterprctiu gefunben. §crr §enfct

(Scn?ti) ftanb mieber auf ber §öfjc feiner Jtufgabe. Suubcrbar

flang feine legte 9trie „SKSofjin, motjin feib itjr cntjdjrounbcn, o3ugcnb=

geit , SicbcSglüd". §crr 3? cid) tjattc mit feiner Saß'9(ric bc?

gürftcu ©rciuina «nen großen , unbefttittenen Erfolg. S" bic

Heineren Stollen teilten fid) in altb mätjrter SSkifc bic Samen SB

c

ber,

SSenborf, fomic bic §crrctt Sdjramm unb 58ucr? Sic Dpcr

unter Siottcnberg'? Scitung mürbe Bon Stnfang bi? junt Snbe

iiittftcrgiltig aufgeführt. M. M.

£ö(tt, 31. Dftobcr.

S8c rein igte S tab tttjca ter. Sßou ber Borigcu SBodjc ift

nodj ämeier Sorftctlungcn ä
1' gebenfen. 9Ibo(f ©röbfc'? glatt»

äcnber ainoul erfjob fid) Ijodj über ba? Stiocait ber übrigen „,§ugc=

notten"=9(itffüf)ruug; ba» pradjtoolle Drgan bc? Bornctjmeu Sänger?

gab mieber fo rcdjt tonfdjön unb fangc?frcttbig au?, mäljreiib bie

rittcrlidjc Spiclmcije fid) aud) im großen Suett bc? 4. 9tftc? Bon

altem äitßcrlid) Sljcatralifdjcn fernljiclt. 3catürlid) t)attc neben i()m

bic SSnlcnttnc bc§ grl. §arbcn einen boppclt fd)roicrigcn Staub

unb roenn fie fügüd) nid)t al? ebenbürtig gelten tonnte, fo ift ber

Sängerin bod) gegenüber itjrcm 3J!angcl an inbiotbuetter lieber»

äcuguugsfraft eine fefjr ndjtbarc Sotallciftung nadjsurnfjmeu. Sic

§crrcn Sifdjoff unb Stupp füfjrten mit ifjrcnt St. Sri? unb

JicBcr? metjr ftimmlidje Kraft al? E()araftcrifirung?Dennögcn in'?

Sreffcu, ijerr Sauer aber übcrrafdjtc, meint er a n cf) n od) fein glaub»

Ijaftcr SDcarcctl mar, buref) eine (obenzitierte mufitaltfdjc Söicbcrgabe

ber Partie unb beuugte bie jdjönc ©clegentjeit, feine tjeroorragenben

ftimmlidjcn äBcrtc ait?3iifpictcn, in au?gicbigcm SRaßc. Scr ©arbe»

robier fotltc übrigen? bei gigur be? jdjmcrfalibtigen
,

faitntifdjcn

fiämpcn bnrdj eine entfpredjcubcrc ©croaubung mc^r äußere? ö)e»

midjt oerlcitjeu. Scr Ijodjbcfticfcltc
,
getreue §au?roädjter Scrcr Bon

9rangi?, ber getcgeutlidj aud) al? §au?paftor futtgirt, muß, feinem

ganzen tcjttictjcu unb mnfifalifdjcu 3Bcfen nad), aud) in ber üilcibung
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breitjpurigcr gehalten roerben unb bnrf fcincsfall» im jcblidjt-glattctt

äöamm» c 1 11 c S ciufadjcn hugcuotnfdteu Solbatcn uniljcrttottcn. Sil.

gorft I)nt bic ftönigiu ichon beffer gelungen itnb fdjicn, tun» alter*

biug» gemiffe Sdnuädjcn bieje» ülbcubs ciliaren mürben, nidjt gauj

,§crrin ihres Crgau» 31t i" 11 - ® cr '4-!fl 3 c & c * g rl - Vrodbaus fiel

grgrn bic Sarbictuitg ber Vorgängerinnen mib auch fouft mertlid)

nb, lue? eigentlich nidjt 511 Bcriuttnbcrn mar. Kidjt oljitc Stampf mit

bei! inuiicv 311 lauten Vlccbbläfcru mar ^rof. itfcf j el mit Boiler

Eingabe um .pcrftcltttng eines jolibcit liiifcmblcs benuif)t.

Vci einer „Siof)cngrin''»äSicbcrl)oluttg mar grl. Siarbcu eine im

©anjcii feljr tüdjtigc Crtrttb. Söic ber 3111- ^ctt l)icr eugagivte £icrr

(£ In jie 11 311111 lüoljcugrin fam, mar mir, roie uiclcu anbercu acuten, ein

9iätfcl, ba biejer 4>crr außer einigen fclbftocrftäitblidjcn 2öuctt, für

ioldjc Aufgabe, meun fic aud) befaiiut(id) 51t ben mirtlid) jdjmicrigeu

gäljlt, jo gut tute gar feine üualitätcn fjat. Jas mar eine recht

traurige üeiftung, ber üon ber Vocfic bes Sdjroattcnrittcr» aber aud)

rein nidjt» anhaftete. Sdjott au bem tcilna()mlo»=traurigcu 6>cftd)t»«

ausbrnet tonnte mau genug bjaben, unb tute §crr (Haffen fteijbeittig

umt)erftatib , mnrbc ber -^itidjaticr bic Vcfürdjtutig nicht lo», Jicrrit

Sofjcngriu Borttübcrfippcu 311 fcljcn.

9(nt 29. Ott. bot bei einer tHufiüfjrung ber i'cicofai'fchcn „Saftigen

Sil'cibcr Bon SBinbfor" unter S'icffcl bn» Drdjcftcr meit au» ba» Veite

unb sroar tonnte turnt — immer Bon einigen ttn^ettigeu Süaftaus*

brüdjeu abgefeljeti — an ber toufdjöitcu SSiebergabe ber fo reijoollcn

SJhtfif feine rcdjtc greube haben. 9liid) ber 3{cgie bc» sjcrru ?tloi»

§ofmattn mar m and) es roirffamc ülrraiigcmcnt 311 bauten, mätjrcub

fid), rote mcrfroürbigcrroctfc fdjou roährcnb ber galten jtt)ci SOionatc

ber Satjon, 8er neue Vaflcttmciftcr in einiger Sicfcröc fjiclt. Sem

galftaff bc» §erru 93 i v I f) 1 g fehlte es I)ic unb ba an fmmor, menu

ber Säuger aud) manche» rcdjt t)übjd) madjtc. Sic Stimme mar nur

in ber Sicfc gang ausreidjeub. Sic §crrcu 3t tt p p unb Stöhlcr

boten als
1

glutl) unb 3tcid) bitrdjau» tüdjtige üeiftungen, roärjrcnb

ber genton bc» §erru SS t Ibbvitnn, barftellcrifd) gän^lid) utigenügeiib,

tuenigftens' tuand)c hübjdjc ©cjangsftcllc brachte. Jcatürlid) fidjcrtcn

ftd) bic Ferren Sieb er unb Siobcrt uom Sdjcibt als Späriid)

unb (iajuÄ fotnifdjc SSirtuitg. Sic grau glitt!) bes Jyrl. SScftcu

mar gtunr feine Birtttofc, aber immerl)iit eine burdjattä genügettbc

Sarbictttug, gcjattglid) tuic fdjattjpiclcrifd), ittbc» grl. Sa tili mit

iijrcr mcfjr äartett Stimme fcincSfalls' ber grau 9tcidj bic ricfjtigc

gärbutig unb fietlcurocije crforbcriidjc SBitdjt geben fatitt, roa» mau

bei ber 3xoflenücrtci(ung umfotucfjr fjätte bcrücffidjtigcn muffen, al§

cä au einer geeigneten Kraft für biefe Slltpartic im Samcubcftanbc

ber Cuer nidjt fcljlt. Saß bic ^Betrauung bes grl JBrocffjaus mit

ber fdjöncn unb fouft fo banfbaren Partie ber ?(una ein eitles 93c=

müljett bebeuten tuürbc, mar tiorausäU)et)cu, für eine erfolgreidjc

Surdjfüljrttug biefer Sfufgabe fcljlt ifjr nad) bcrfdjicbencu 3}id)tungcu

tjin bod) Quoiclcä. gür biefe bei geeigneter Vertretung fo mirffatue

8ioIIc mären nun gar mcfjrcrc befferc Sängerinnen jur i'erfügutig

getuefett. äSarum alfo erft bic Venouubcrung über fo!d)c %d)U

bcje{5ung madjrttfen, bic bod) nidjt 0011 S5eftanb fein faitu?

Seit ©ntljitfiasmtts über ba§ int alten Stabttljcater aufgcfüljrtc

„Süfic ffliäbcl" übcrlaffc idj bett äierlineru.

Sine feljr banfensroerte Untentcljittitug bebeuten unftreitig bic

fed)» 9Jht jifabc u b c, rocldjc bic äScftbc u ti dj c Kouce r tb iref«

tion in ber s4Jt)i(£jarntouic bei billigen greifen oerattftaltct, unb ein

üoller (Srfolg i fr biefer ^eftrebung, bic uns int üaufc be» SSintcrö

eine Ülnjabl ijeroorragettber Stünftlcr, fo aud) bas ä'ieininger Cr=

djeftcr unter Stciubad) unb ba» ycuri iDiartcau r.uartett, jufüfjtt,

aujridjtigft 511 miiujdjcu. gtoci Stufte erften Siaugc», ^rof. 3 am es

Mruaft unb feine (üattin grieba Sma ft = §obapn, über bereit

pianiftifdjc Üebeutitug unb Eigenart tdj ycäbcre» nidjt ju fagett

brattdje, eröffneten am IG. Cftobcr als 3,'rägcr eines großen Erfolges

bic „Saifott" au jtuet iilaüicrcn (notabcitc muubcrDollcu 3 Dac')*)

mit sJJi'i\ian's Sonate Tbttr, i'is^t's XIII. SHiayjobic unb Saiut =

Saüus' Variationen über ein Jbetna 0011 iicetljoueu. .yerr Stra--

fofd) au» Sicsbabcu füllte ben flieft bc» 2(benb» mit iiicbereonriigcu

au». Sei' jtoeitc älbcitb am :!0. Cftobcr, bradjtc ben in rein led;<

nifdjcr itn'jidjitug luellcidit bebeuteubftcit beutidjeu Oieiger, ^; rof.

9iid;arb Saljfa, ber beionber» mit bem erfreu Saj; 0011 i]_
; agauiui's

erftem Eoitccrt ein allgemeines unb 3mar icljr berecljligte» Staunen

IjcrlHH-ricj, beult roie biefer tjicr aiittallcnber iln-ifc bisljer nidjt gcljbrtc

Virtiiofe bic Ijcifclfteit unb oenuidcltcftcn Sadjen auf feinem Jtiftvu-

tuente mit überlegener 8iuf)e unb anfdjeiticubcr Unfeljlbarfeit crlcbigt,

ba« gvettjt au's Unglaublidjc. Safj er aud) in auberer iicäietjung

ein trefft iclier Sünftlcr ift, beroie» er mit Vrabiits' 05 bur=Souatc unb

anbercu Sadjen. grau Sitifdic, bic gcidjäfjtc Dpcrnfängcrin, meldje

ber^ett oljtic lingagemeut ift, null offenbar aus ber 9iot eine jugeub

utadjcn, inbem fic ftd) als tfoueertjäugcriu geigt. Sa» ift tljr au

fid) gemijj 31t gönnen, nur mar für iljrc bic»bc3üglid)cn Siciftttugcu

ber flialjtncn neben ,\jcrrn Sabla, ber untürüd) Stürme bc» ^ttbcls

tuadjricf, ein 31t anfprudjsootlcr. grau Siüidjc gcljctt mm einmal

bic für ben Stcbcrgcfang rocfcutlidjftcn (Sigenjdjaffeu leiber gäuslid)

ah unb bei ber ihr attfjaftcnbcit gleichmäßigen Süljle mirb fie 311m

minbefteu ben StimmungSgeljalt ber meiftcu ©efättge, ob biefe nun

öon bem ober jenem Eompouiftcu finb, fdjitlbig bleiben. Samit aber

ttürb bic Sadjc arg monoton unb Datiert ifjrc Vcrcdjtigung. ?ludj

an bie gtbclto»?(ric, mcldjc grau 9tü)d)e ja auf ber iöüljuc (al»

jitgcitblid)=brantatifd)c Säugerin) uicntal» gcjuugen bat, hätte fic ftd;

nidjt tjcranroagcu füllen. Sbrc an fid) unb fpegicl! für ba» Sfjcatcr

rucrtuoKc Stimme finbet bei biefer Aufgabe itjre Oircitjcit, aud) bie

Xedjttif crjdjicn nidjt gauj ausrcidjcitb, mit foldjcm JJiattgel au

3nticr(id)fcit aber barf man Sßccttjoöeii nidjt fingen.

9£od) roärc ein grnulciit filara SBuIff 3U nennen, bie bei

i'J'fitroirfung ber nidjt talcntlofcn , aber nodi unreifen Vioftufpiclcriu

grl. Vuifiu? einen eigenen ?(benb unter geringer ?Intci(ual)me ber

itofuer Vürgcrfdjaft oeranftattetc. grl. SSttlff fingt unb ämar im

©nttjen nicht gcrabc übel, aber iljr Scljagcn ift bod) ftärfer al» iljre

Sunft unb bic leßtcrc roirb um fo f 'einer, je mefjt ba» erftcre fid)

abquält, über bic ifjrcm Sangc»Dcrmögen Bon ber Statur gcftcdlctt

@rcu3en fid) t)ittan»3it3mingeu. Unb roo bleiben gemiffc anbete gute

Singe, roie Sluffaffuttg?

Sa» neue ,§an3 tonnte fid) gottlob am 1. i'toocmbcr ettbfid) eine

toürbige JJeuausftattung in beforatioer §iuftdjt 31t 9Jco3art'§

„gauberflöte" leiften unb smar couftatirc id) mit (Genugtuung, bafj

beifpiclroeifc ba§ Srfdjcincu ber Sönigin ber 9Jnd)t, bann bie SOfottb»

fanbfdjaft jo fdjött ausgcfüljrt roaren, roie id) es, bic größten beutfdjcu

,§ojt()catcr inbegriffen, nirgenb» gefeijen habe. Sa« Ordjcftcr bot

unter S'fcffcl — menn mir Bon beut leiber fdjon gemol)tii)cit§mäßigcn

„3tt laut" nur abjeheu Knuten! — eine jehr fein abgetönte, ftilDotlc

Sciftitng. Scr Samino Bcrlangt jitm Vorteil bc» Jcttoriftcn

SBilbbrunn nidjt Biel Scmpernmcitt unb fo tonnte ber Säuger,

beffen Stimme übrigen» uorjcitig tiadjlicfj, bic»mal eine rcdjt an»

fprcdjcubc Surdjfübruug ber Stolle für fid) unb feine hiefige ^ofitiou

rebett (offen, oljtic in ©efabr 31t fontmeu, fiel) dou oortthercin burd)

feine bebaucrlidje Scibenjdjafislofigfcit alle» 51t Bcrbcrbcn. Nud) §crr

Satter fanb fid), toradjtootlc ^öue fpcnbcnb unb mit befonberer

Sorgfalt mufifalifd) fiugenb, mit bem Saraftro im ©anjen gut ab,

roenigftetts gcjauglici); bic Sarftetlnug läßt nodj fiel 31t münjdjcn.

ßinen Vapageno, an bem nidjt nur bic 9Jiaffc bes *pub(ifum»,

foubent aud) ber ftrengere Siiosartfrcunb aufridjtigcg Vergnügen

(jabcu faitu, lieferte luieber £icrr Q' 1 ' 1 !1 ^ °oro Sdjcibt, unb

roeitcr mnrett bic Ferren Üigccmsfi; unb Sieb er als Sprcdjcr

unb SJionoftntos beftett» am ^laßc. Somntcn mir 3U ben Samen,

fo 6rad)tc »or allen gräulciu gorft, bic allcrbing» tiefer gelegten

?lricn (fein Vorttmrf!) ber Söntgitt burd) ifjrc Birtuofe ,f erjlfertigfcit

oortrefflid) gut öieltuug, bann tuar giäuleiu Off ettbc rg eine mehr
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ab? nötig falte, aber im ©uii;,cu tvrinögc ihres ichöucit Crgaus bocb

mirfcubc ^amina, mäf)rcnb als ^apagcua g-räulciu Ta über, uttjcrc

jugcnblichc Cpctiijoubrcitc ,
wicbcr eine ftarfc Talcntprobc ablegte.

•Jhir io fort, bann wirb in nicht ferner geit Aber tue jehige 9lujäugcriit

ein iel)i. erfreuliches Weitere« 31t iagcu iem. — iSir feinten Säuger unb

Sängerinnen uon langjähriger Soübucuorans", bie fiel) weit niefjr als

„9lu>üiigei"' priricutircu, wie tiejc feit September ber 33übue nnfjo-

hörenbe 3r>icneriu. 9liicb bie lerjetie ter Tanten unb H'uabcn mit

ben Tarnen garten, SS clbcu , VI c^gcr nnb Rubren bei g, 33 c i b =

in a n n , (i a nf 1 gehören 511 beii feljr gntgelnngcneii SJiomcnten biefe» nucr=

fcuueusmci'tcn rpentabeub». — 3Vt ber am 5. KoDcmbcr ftattge»

habten Si'icbevfiehtng fang ein <yräü(cüi SSc ra Eicl)bol3 nom

Theater in Gfi-n bie Königin ber Jendü An Crigitialtoiinrb mit

immerhin anffaUeiiber yöl)c uub guter (ioloraiitrgcWaiiblhcit, oI)itc

aber, fomeit es fonft bie Molle 3ttläf;t, beioittcrs 51t iitfercjfircn.

'Ulm 2 9ioo. nntrbe „gibelio" mit [yräulcitt .picblcr oum

53crliitcr ."öoftfjcatcv tuiebertjolt. Tic Tarne gab bie Sconorc in guter

bramatiieber Jyorm, lieferte aber im llcbrigcn wicbcr einen flarcu

9jelDcis bafür, mit mic wenig ftimmlid)cm Sei 3 unb örifdjc n,nn 1'd)

bei aiteingefeijcncu Sängerinnen in beut patrouifirten Sittnft »33c«

aintenfjauie 51t Berlin bcjdjcibct. I'iiul Hilier.

SiCflHii}.

Jyür yicguijt, bn« einer StuuftniisfteÜung am 20. nnb 27. CItober

nod) ein lUufifjeft jngcjetlte, müf;te man cigetttlief) ben trait dVs-

jirit Scbajtiaui's umprägen: i'art regne it Fiegnitz. 3t>n» biefer

2?eranfta(titug einen befonberen Seis oerlief), bas mar bie Eigenart

be» ©rnubgebnitfcit», ber leiber nidjt mit wünfcheiisiuerter Stoufe»

qucitj burebgefiifjrt nmrbe. 9(n beiben g-efttagen rebete in ber

Hielten Söallc bes Katrin =3?e(ubrom8 ber (M[t Jyonu'^ , bc» Uber=

gewaltigen, in mancherlei 3 U11 9 C1! 3U fincr biethuubcrtföpfigcit

illicitge, batb „allgemein ücrftänblicfi", oft an* in 9?cr3Ücfitng nnb

bann nur einer {(einen Scbar jitr greubc. Tri» galt namentlich,

Dom erftett Tage, ber „Tvanft'» 3?crbamiuung" Don Scrlioj brachte.

Tie in allen garbtöucit fehirfernbe, immer eigenartige, wenn and)

mitunter ba» äUanlofe nnb 93i3arre niebt meibenbe Crcljcfiricruitg

ber ..Dainiiiition de Faust'' fnnt in beut Spiel ber bim!) etwa

20 ä'Htgticber bc» 33restaitcr rr'cbefier=
q

-8creins nnb eingeimiftbe

Streifte berftärftett Stapelte ber SUiuig»»©renabiere mein 31t guter

Sr; irfuitg. Shirt) ber ea. 450 Sänger nnb Sängerinnen umfnffenbc

Gljor, befieti ©rnubftod bie £'icgttit;cr Sittgafabemic bitbete, tjiclt

fief) auf einer ben 3nteutioueit be» geniateit (iontpoitiftcn entfpred}cu=

ben vWbe nnb tief; eilte in tüchtiger Sebuhtttg erworbene Sicrjerfjcit

in ber Söjititg ber oft tomplijirtcit rljtubmifeben nnb bt)iiniuiid;en

9htfgabcn, wie beä C()orS ber .yötteugeifter unb bc§ Sl}(p!)ciicbores,

erteuiten. "(11 Dr. «. Sitt(ner-53er(itt, ber bett ^attft fang,

würbe mieber einmal bo.Z befannte Söort nu^ ©oetlje'» „S-auft" ättr

SSaljrljeit: „Ter Vortrag mad)t be§ iKcbncr» ©lud", ."öimnieberitnt

jdjöpite öerr öci ncmaitn = 33erlin, ber ben 9Jcepr)ifto gab nnb

gleichzeitig bie 33ranbcr=il?artie tiberinnnmeu tjatte, oft ettna^ 311

reichlich nu '^ ^ ctu Sunt feiner Stimmtnitteh Ter iebmiegiame, meieb

fnnbirte Sopran, ben Jfrf. 9Ji. '4-; r
e
g i = ^nrts at« ©reichen cnt=

faltete, gab einen mit itjrer mufifpüctiid) aitäieljenbeu flioncitauifaffung

trefftief) fiartnonirenbcn 9taf)tnen ab, in beut fiel) befoubers feböit

bie vlric „i'ieitte 9inl)' ift f)in" anStiafjnt. 31(1 Tirigcnt biefesi

erfreu 3lbenb« waltete §err St onrab SctjitläsSiegniB feines 3lntte»

mit ttnifidjt nnb Temperament, ein ynttor, beut ja in ber Diunna-

tion f)ol)e iicbcntnug ättfontutt.

SKcmt man beut folgenben Jage ein Ülfotto geben Wollte, ie

Wätjlte man am befreit ein fanftifd)e§: „3«ie anber-J Wirft bie»

3eidjcn auf mief) ein". Teilt Xßontag^rograium feljlte e-3 rwlb-

fommen an (iiubcit: iltojart';? „SUeine ilcaeljtimtfif" neben 3t>ngner"s

„gnnft=Cntiertnre" unb ju ©jeerpteu aus iBolj'^ „Stalieuiicliciit

Vicberbitdi" ali ^Liftliibiitm bie „^auit-Sninpt)ouie" bon i?i-3jt. <'a

ii-ii! 3l(s rrebefter wirtte bie geiamte Gapellc be-J 3ireslauer

rrdiefter;9>ereius unter ihrem Tirigeitten Jöcvnt Dr. Wcorg

Tohm. Unter feiner ^ielfidiereu Tv-ülirung gelaugten bie „Cgmout=

Cubertiire", bie grajiöfe „Hlciue 3iad)niiufit " bon 3Jc'o;art unb

3f eetfjovieit'» „ 3tehte " 511 gcbaltuoller SIMebcrgabe. Tajwiirfieit be=

feberte <vrl. 3oregi einige "^rezioieu, lunt bellen fie uamentlidt i^adj's

Sehertlieb „Streit twijchen ^Ijölnty uub l; an'' in guter Hülo=

rinuig bot. (Srft iebt taut wieber Tvauft 311 2l! orte, ein Faustu-

lvdivivus! ^n ber „JvnttftjCubertiire" tum ii'agner ging e-3 freilieb,

befeubers gegen bas Silbe bin, nicht ohne Heine Unregclmüf;igfciteit

ah, boeh eutfehabigten bafiir gute Crdjefteis unb (ihorlciftungcit in

Üis^t's „AauirSmttphonie". yerr Tr. Tobnt forgte btird) flare &ier=

ausarbettuug alles ll)ematifd)eii int Srnljmeu einer geiftnollcu 3luf-

faffitug für bie feffelube 3(it-?gcftaftitng bes breiteiligcit Tonbaue».

Ten wirtungsDotteu Scbtufiftciu be« Tf-oftcS eublicb febte yerr Sdntlä»

l'icguit} als Tirigcnt bes „Souneugefaitg" aus beut 'liuct'icbeu „gran»

äisttts". SSie in ber „Tj-aiti'tsSijmpIjouie", io führte auetj im „7frau=

jistus" Tr. il-iiltncr bie Solopartie, ftimmlich offenbar nicht un=

beriif)rt üoit ben Stnftrengungeu be» borljergebeubeit Tage». Ta»

^ublifuiu sollte allen aUitwirfcubeu reichen 33eifall uub targte uid)t

mit üppigen Strang uub 33(unteufpenbett. Walter Schubert.

Feuilleton.
J.icrCoitolitod)rid)te)t.

*—* Ter in (Sttglanb rül)tulid)ft bcfauitte junge ungari)d)c

Scl(o--33irtuoje sjerr Tcjfo Storbi) wirb bcmnädjft in feinem .öeimat«

laubc 11. 3. in ber ungarijdxn j)aiiptftabt 33ubapeft ein grofje« iDrdjcftcr*

Conccrt ncrattftalten', tuelcljes SDictfter Tanib Popper 31t birtgiren

uerfpracfi. — Tiefe auJ3crorbcntlui)c gunorFommenhcit nott Seite bc3

SUtmeiftcr» Popper »erbient anertenttenb hernorgeljobcn 31t werben. —
Ter junge SMrtuoje bat ein äufjerft intcreffantes Programm 3U)ammeit'

gcftellt, aus beut wir bie folgcubcn bcmerfcnsmcrtcu Stummem hier

geben: Konccrt GntoU, Popper; Suite in fünf Sägen (neu), Victor

jeterbert; Sicqiiint für 3 ©oio = Gcl'li, Popper; Ungnrtfdje Kljapfobic,

{"bie Popper erft jüngftljin inftriimentitrc) 33oppcr. äBic wir »erncijmcu

bürftc ber junge retdjtaletitirtc Stüitftlcr nad) jcinem 3luftretctt in

33itbapcft, eine Tournee in ben ungarifdjeu i; ro»iit3ftäbten unter»

ue()incn nnb hierauf ttadt Tctttfdilanb tommett, wo er in Berlin uub

Ceipsig 3U concertiren gebenft.

"— - 91 Itettbnrg. Ter Ücitcr br§ 3iiebe(Bereiu» 311 Seidig,

igrrr Dr. ©c org ©öljlc r, ift 311m Jfadjfolgcr beg §ofcapetlmeiftcrä

Dr. Stabe berufen Würben.
*—* 3unt Tirigenten bc» Trcsbucr Sttojartbcrein» unb

5Jad)folgci- uou 911ms "Sdjmitt ift beut aj'enietjmcu nad) Capelhueiftcr

00 n £>a?cn tu Tresben gcwäljlt.
'•—* Ter (loHccrtfängcriit unb ©efangleljrcriit grf. 33a(lt)

5d) au feil in Tüfjclborf ift oon ber Saiicriu bas filberne grauen=

a3crbicnftfreii3 am weiften S3aubc oerlic()en worben.
* — ••• Stuttgart. $rofeffor Ebntunb Singer ift auf fein

9(ufitct)cn in bett 9iuf)eftanb oerjettt worben unter gleichseitiger Sr=

neunnug sunt Ehrcittuttglieb ber SBüritcmbcrg. »ofcapelle, eine SSürbe,

bie bamit'crftmal» bcrltel)cn würbe. Singer wirb nun feine Straft un>

gejdintäfert feiner Stctlmtg al» erfter Sjiolinictjrcr bes eonicroatoriums

uub ferner ber .ffammerntufitpflege uttD beut Solofpiel jutDCubcn

töitucn. Singer erhielt oom Sfaijer öon Sittfilanb ben 9(nncuorbeu

ocrücfjcit.

Ufitr unt> itfitetuliubirte (D^fnt.

*— * .y am bürg, liniere Cper hat burd) bie erfte beutfdje

fccntfdjc 91uphruug oon „g-aufFs SScrbainmung" »ou.^cctor

33crlio3 (bearbeitet 001t ©unsbourg) ein neues giufjmcsblatt in ber

beutfcljen 9Jhtfifgcfd)id)tc erworben. Ein brfoubercs ^erbienft gc>

büljrt Tirctior iöittottg, bei- feine fcltctie Siegiclunft glänscn laffen

tonnte uub mit 9tcd)t bürd) ftürmifdjc Ooatioucu gccljrt würbe.

*— - SL'iUüvuo 3 n ' 9Jegio Teatro Stoffitü gelangt int Saufe

biejes SJiouats ©tulio tiott'rau's „©rijelba" 3'nr etftcn 9luf<



("11(1

fütjrung. Slufjerbcm „Jy c b o i a" uon QSiorbano. Tic glan,;enbcn

Sännen bct Slusfübrcubcu (Sliartincä -— TTcner, Sga 5pafiui' Vitale —
Sopran imb ber Tirigent SinD. Gboarbo Sitalc fiebern bem febouett

Sücrfc' Gottrau'» eine ausgc^cicbucic StMcbcrgabc.
*— * G ('

i a r G lt i oollcubctc Hieben eine cinaffige Oper
.Miidciiini^cllc Fili-, Tc;ct narf) SJiaupaffaut. Sic Oper f o f£ nod)

in biejer Saiiou in SJiosfan il)re *JJrcmicrc erleben.
*•-"

91 u t o n Shtbi nftctn's' gciftlidjc Cpcr Oratorium) „Tas
U e r ( o r c n e S> a r a b i c s " (oll SJHttc 9foocmbcr in St i c I unter Mcrrn
91. 9.<iartcn's Leitung ^ur 9lujjür)ritng gelangen.

*--•- Tic Cpcr „Ter polnijcb)C (siibc" uon fi' a rl Sßcis ift

nnläitgft in Seit Stabttbcatcrit 31t Saläburg unb Slttgsbitrg als

Siouität gegeben unb beifällig aufgenommen morbeu.
*--* St. Petersburg. „ScrUilia", bic neue •"> aftige Cpcr

uon SiimMi) Morfafom fanb bei ihrer Grftauffüha'itiig im Staijerl. Aijcatcr

fcfjr grof;cu 33eijall.

* -* i"r>agner«<yeftipic (c 1!>0:S in 9J<üud)cu. Tic fg(.

:oojthcatcr-(siitciibait3 in 9.'aind)cii giebl bie Slitifürirtiiigstagc für

bie SficbarD Slsigiier-Tvcftipiclc l'.»Oo befaunt; bas «Urogramm ift

jolgcnbcs: Samstag, s
. Sluguft: „Silfcingolb" ; Sonntag, 1). Sluguft:

,,St>allürc": SJioutag, 10. Slttgitft: „Siegfrieb"; Ticnstag, 11. Sluguft:

„©btterbniuincntiig" : Tjaeitag . 14. Sluguft: „Sjotjengrin"; Samstag,
1"). Sluguft: „Tri'f;,.;:; unb (siolbc"; «Montag, 17. Sluguft; „Tanm
t)äuicr": Ticnstag, ; - Sluguft: „Tic SJtciftcrfiiigcr Bon «Jdirnbcrg";

ivrettag, 21. Sluguft: „Sjobcngrin"; Samstag, 22. Sluguft: „Triftan
nub SJoiBe". Ticnstag, 25. Sluguft: „Stbciitgolb"; «ildtimod),

20. Sluguft: „SiJalturc": Tounersdag, 27. Sluguft: „Siegfrieb":

S-reitag, 28. Sluguft: „©otterbämmerung": SJiontag, ol. Sluguft:

„Tatnibäiijcr"; Ticnstag, 1. September: „Tic SJcciffcrfiitgcr uon
Siürnberg": grettag , 4. September: „Üo()cngrin"; Samstag,
5. September: „tirifrau unb Sl'olbe"; «Itcoutag, 7. September:
„Tnnuhnufcr": Ticnstag, 8. September: „Tic SJiciftcrfingcr Uon
Sdirubcrg": g'Vcitng 11. September: „Siljcingolb" : Samstag,
12. September: ,,3Halfi'trc"; Sonntag, U! September: „Siegfrieb";
«IVuntag, 11. September: „©otterbämmerung".

*— w Ücipjig. 3nt Sdtdigemcrbcijaus' ift 5. (]• eine ()od)intcr*

effaute Slusftctlttng bem «Uublifum eröffnet, betr. bic ©cjdjidjtc unb
Gntmictcluiig bes «Ji'otcnbrmls.

* «"• Giuc Slnftü!)ruug uon Sis.tt's ,,Gl tfabeth," ftcljt in

Stettin beuor: basjelbe äikrE gelaugt am 28 Stou. im Stabttljcalcr

1,11 yeipjjig feenifd) 51U' Tarfteilung
*—

* Sim 2:1. Cftobcr, al« hem 101. Tobestage yof). ©ottlieb
Stanmnuu's, Unirbc am iUatljan» 311 Silafemi^ b Tresbcn eine

Wcbeuttafel cntfjüftt, bic folgenbe 3't)d)rift trägt: „ejmu Slnbrnien

beä tnrfürfti. fädjf. Capellmciffcrs goljamt ©ottlieb »Jfauntaitit, ge»

boren am 17. Slpril 1/41 ju ülafciui^, geftorben am 2:!. Oftober l.
v öl,

gciuibmet Uon ber ©emeinbe iölafcmijj".
''
—

'

>:' 3u .yialle a. S. (jat fiel) ein (lomifec gebilbct, um beu
150. («eburtstag '25. sJtoucmbcr l'.)02) bc» am 27. Qult 1814 in

GHcbidjciiftcin bei .fialte uentorbeueu ttompoiuftctt unb S.liufiffdjrift«

ftcller» fsof). Tyricbr. 9i'cid)l)arbt baburd) 511 feiern, bafj man fein

arg ^erfanencs, aiicljt mel)r ju reparirenbes ©rabbeutmal burd)

ein bem alten nadjgcbilbetes' neues cric|d, eine ©ebenftafet im
flicieljarbtparle crridjtet unb eine feiner liompofitioiicu (bec „GriiUn»

auf g-riebrid) beu ©rofjcti") gur Sluffiiijrnng bringt. Sind) bic ?(n<

'eguug einer Sammlung ber 3ietd)arbt'id)cn Äöcrfc foH angcftrcbt

luerbcu.
*—* Ter „Farmer 8 clfr erge f a ugoerein " (Tir. : igerr

SJiufifbireftor §irfd)=Slbcrfclb) tütjrtc in junent Souccrt üont
5. Cftober au*fcf)licfj(id) Gompofitiouen Stob. Scbumnnn's auf,

unb jluar bic 9.1(ärd;cnfautatc „Ter Siofe ü)it(gevfa()rt", gcmifcrjte

unb SJiäuncrdjöre, joioic ijicbcr unb Tucttc mit Mlauierbcglc'itung.
*— * Si e r 1 i it. 91m 21. Stör, unb folgenbe Tage mirb im

i* e 2 icpmanitsio t)it 'fcficn Slnttgitariat tS\V., iu'ruburgerfir. 14''

eine IjcrPorragcub jeljönc 3lutograpl)cnfammIung uon SDiufifcrn (SJhtfif»

manuih-ipte, SU'icfc unb fouftige Sebriftftüde) ausfd)lic|;lief) aus bem
Sefi(3C bes ucrftorbencn §crru Sllfrcb Söoöct in sBalcntigurt) ättr

i8crfteigerung gelangen.
*—* Slllgcmctitc 9Jc ltfif (ej rc unb Tfjeoric bes fila«

t"'er^Uutcrrid)ta 0011 ©ugeu acjjcI SJcrlin, 3onaffoii=Gcfcr--

uann;. yti nuid)auüd)er ä'ßciic beäluedt ber i; erfaffcr mit ber 48
Seiten ftarfen Sdjtift, bem flauicripieleubeu Tilcttanteu baä ii>er=

täubni« ber §annonic ju erlcidjlern, iljm bie Siegriffe uon Taft unb

mat
Sc
ftäubni-3 ber §aniipiuc 51 .,..,.., .,,,., t.„ v,^,,,, ll ., 1 <ul , „„,.,

StlnUbmus ju crlfären unb Stinte über ^ueetmäfjfges lieben unb beu
mufifalifdjcu Sßortrag ju geben, Stcmitiiiffe, tueldje beim Vortrag, beim

S>omblattipie(eu unb Slus;ocub;glennu uon grofu'm SnH'eiie finb,

fobaf; biejer Üeibfabeii für ben ijebrer eine aiigeuelime Ü'ile: iucinug,

für ben Sdiüier ein millfoiuiueuer giibrer fein wirb.
»->'

58 er mm. liiit ialirifebes (liebidit für Solo unb lilibre,

,l,a junition i\i'< tK-iii--- Uon S' 11 r g a 11 ! t = ? u e u b r ai)

fanb bei ieiner biefigen Slnjiübruug iebr gropeu ffirfolg.

*—
- Sllger. Unter Oes uor;üglidieu Crdicftcibirigeiileu

V

J3 nt

»

meut Leitung fiubeii :! fumpboiiücbe lioueerte ftatl , bereu eins ber

„Da in 11 ai i »n de F;iu-t' 0011 Sierlioi geiuibmet fein wirb.

*-* Üillt. Tic „S.'htfitgeu' 1 lieb a
f t" begann ibre bies<

nuiitcrlidjen (loneerte. Cur Skirjübrung luerbeu it. a. gelangen:

St)iupl;ouic ©iitoli nou üalo, 8. Snmulionie uon Siectbouen, 1111b

3tuifijd)e 3t)mpbouic uon Slaiiuuitof ; au liljormcrteu: „Siotueü unb
yulia" Don S]eltp> 13. f^falm ul'h ViSAt, „ryaiiftfecuen" tum Sdjit'

manu. Stu Soliften finb gcioouitcu: Slianc, 'liablo (fnfal* Siufoni.
*—* ü 1 1 1 c r a r i i d) e n n b m u f t f a I i i dl c i- r b u c t i n i 11

Italien. Sioui, 17. Cftobcr. Ungemein grofj ift in biefent hinter
bie Silicat)! ber bd'aiiutercu italicuiidieii Tichter nub Sdjriiiftcber, lueldjc

neue Stüde uolleubei ijaben, unb beu ^crlcgcm nub ymprejartcu

bürftc bie- Slusmal)! für bieie tomiueube Saiion redjt fdjtuer fallen,

(iugi'uio tlfoffi tiefe vre ein iieiic^ Traum .Yrrso i'azzun'c- . bas

bereits in ymorno aufgeführt imtrbe unb bitrdiaus gefiel. Sl m e b

Soriullo f cl; rieb bas 2ufifpiei „Tjuir bie Sliattcr" uitb Tyrauc eseo
33 e r 11 a r b i u i ein einaftige» Tratita „Ter ycrjog SJcaifimo", & i g 1 1 =

To-3 einen fomijdieu Sltt „Gut Slesfulap bes 17. ^abrljunbcrts",

Siojalia ©tuv Slbamt eine Stomobie „äöic bas g-eucr", 93asaualc

bc Jluca oolfs'titmiidtc Steilen „SJiütter" , (i. Jyo reiten bie

rtoutbbie „Tic beibeu Sdjwcftcru" nub ü.
5f.

; agano fogar jioci

uicraftige Trauten „Slufjer beut Sieben,' unb „Tic .vierriu". 3" ber

Oper giebt es ebenfalls eine SJienge nuififalifdicr Scctt()eitcn. Ter
Eomponift ©iouanni SJfoscarola fd)rieb bic S.ihiftf 31111t eitt'

afttgeu Trauta _L'K>a- uon ii. 91. Sllengini, Tario Sltta!
Uollcubete bie .Madnnmi di fen-ngota-1

, einen „pfjantaftifdjcii Gilt'

alter" Uon Ugo Tolomct, ©iufeppe Gagnajso fdjricb eine

„f3iabetla Orftni" nub Sei 110 Silbcrti einen „Gaglioftro"
*- -* SL'ic feljr bie befanntc jübbetttfdje ^lalbntouatÄfdtrift „Tic

©cf clljdjaft" t^crauageber: Dr. Slrtt)ur Scibl in SSiüudieu —
Verlag uon G. 'picnoii in Trcäbcu) bei aller Slbflarung im 5){euue«

Gljaraftcr beu „aftueflcu" Ton mit iljren Spublifationcit 51t tuabreit

unb als |}cttid)rift itjrcn 3-!fliditcit gegenüber ben Qcitf rage« and)

gercchl 31t werben Weift, bas äeigt in beut 19. sjeftc mieber ber

inftrttftiue Sluffat nou Dr. mcb. ^-. fiebert über ,,Tie wittfd)aft=

lieljcu S>erl)ältnifjc bes ärjtlidjeu Stanbcs", ber eben jejjt, Uor Sie»

gimi eines neuen Scmcfters, gar maitdjem SSatcr unb angebeubeu
etubenten l)oditui(Ifomntctt eridjcineii bürftc. Slitbcrfcit-? wieber
jud)t biejes bcfteit« ciugefitfjrte „Ttsftiffioii§=Crgait bc-3 Sübens" fein

i! tiuäip in allen Tctlcu unb na er) allen Seiten bin fonfegiteut=

ftjftcmatijd) bitrcliäitfüfjrcn, inbem er bas „Sorrcferat" glcicfjfam n u et)

auf aitbercit ©ebicten nl-3 beut rein littcrarifeljcn frndttbar werben
läfjt unb ä- ^8-, '" Slnfnüpfung ntt beu jüngften 5Befd)ltiii ber

bnt)rifd)cn fiammer, cttte I)omöopatl)ifd)c Sßrofeffur 311 crndjtcu, burd)'

aus Dorait«jefcungsies jenem crftgcitanntcn nod) einen anbcren aus
ber g-eber eine» bcroüfjrtcn Tübinger .viomöopatljeu in ber „firttifdjen

Gdc" g(eid)
:

;citig gegenüber [teilt. Slftnctl bcrütjrcu attd) bic Slrtifel

uon fi. .vi. Töfd;er über beu jüngften Soäialbcniofrattjdjeu Parteitag
jtt SMitcrjcn unb Dr. Grid) §acucl über bic 9Jiünd)ncr--Sommcraus'=
ftellitugcu. Tafj trojj joldjem ftarfen (burd) bas „9Mttd)ucr Tage«
bud)" nod) uerftärfieu; SJiüiidjncr ©runbtoiic in biefem 5Blattc

uidjt etwa nur ciigtjcrjtg fübbeutjdje §eimatpolitif getrieben mirb, U-
weijen bic S3citräge beä Tcntjd) = 91mcrifancrä öciirt) 75. Urbau im
fclbeu .gefte: „Ta§ itntcrftütjte Sd)aitfpicl()attg"^unb „Ter g-loriba«

9}(iuftrci" S3cIIctrtftif, Sipboriimeu, Sicäciiftoiteit 11. Uon Gljr.

iliorgciiffrrn, §. Cswalb, «(Jaul Gljler«, beut Herausgeber it. 91.

ucruoliftänbigeu beu Icfcn-incctcii S"!) " ber Stummer; ttamentlid)

aber greift mau immer wieber gern jitr interreffnutcu „Stritifdicn

Gde".
s_# ücipäig. 91m G. Sioücmber üerauftaltete ber Scipjigcr

Tifettaiitcii>-Crd)eflcr«9ierein „Gittcrpc" in etner Stärl'c uon ca.

70 SJcaiin fein I. Söintcrcouccrt. ^m 9Jcittclpunft bes Programms
ftaitb bic Sbur>5t)mpf)ouie Sir. 85 uon 9J?o^art, uon ber Bcjonbcr«
ba-i %'nxak unb Sßrcfto gut gelang. Sind) bic Ggm ont Ouu erturc
uon S3cctboucn würbe gut gcfpiclt, nur mad)tc fiel) ()icr ein 9JiaitgcI

an SUasinftrumcntcn bemerfbar. Tic Ställe bc» Crcffcffcrä liegt in

feiner ftarf unb gut bcjcMcn Strcidjmufif. Tcstjalb glitefte aitdj ba»
Sßorfpiel 311 m V. Sdftc uon Sic ine de 's: Cpcr „Stünig
SJianf reb", bas an bie Streidjinftrumcntc uidjt geringe Sluforbcrung
ftcllt, ait»gcjeidinct. Ten ordjcftralen Icil bc» Gouccrts fdjlofj ein

uom ajerciusiuitglieb ^errtt ©orges componirtcr unb fclbft birigirter

„sjulbigungsmar f d)" für grofjes Ord)eftcr, ber fcl)r beifällig
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aufgenommen mürbe linh eine fleißige Arbeit bc§ Gompouiftcti gc=

naunt ja Werben »erbicut. 9113 Soliftin bc« 9Ibciib>3 tuirftc au
Stelle bei' plötdid) Ocri)inbcrtcn £yrl. £utuoIb bie cinticiniifdje ßoncert-

unbCratoricniäugcriu Jyrl. Gmmi) Jürgen*. S'm Umftanb, baß fic

erft in lejjtcr Staube um SJcitmirfuug criiidjt Werben mar, jrincibc

id) ba§ etwas ängftlid;e 9lujtrctcu uub uufidicre ^iitouiveu brr Same
SU. Sbrc Stimme, bie befoubers in bev j'uihc fcljr fdiön cntmicfclt

ift, laßt für bie giifnnft gute* ermarten. 9tußer ber ©rafeu =9hic

an4 Sigaro , bie tljrctu Crgan nidjt beionbers liegt, fang fic recht

nnjprcdjcnb 9iad) Js a 1} r

c

ji (^aul)', SMegenlicb ^Schubert),

9)( a r i c u W ü r m d) c u tiub 9! n b c tt S o n n c n f
d) c i n (Sd)timaun).

Sidjcr gcbüfjrt bem üeitcr bes Ord)cftcrs, yerrn Sdjmcrin,
Botlftc 9tncrfeniinug für fein gutes Sinftnbircu ber ^iccett unb fein

umfiebtiges Singiren. Sa« Gonccrt mar ein Gl)rcnabcnb für il)it

unb beu Verein. P. K.
*

—

s 9lus bem iyufjalt ber 9h-

. 44 ber „gr ei Statt" (9Jiündien,

(Vri(j Vritggcmauit) Ijcben mir Ijeruor: C st a r 9i> i lbe: 5er Krittler

als "Stüuftlcr; 9(rtl)ur SRößlcr: Scr arme l'clian; g-clir 91blcr:
9Jtaric ®ttt()cibSdjobcr a!» Kärnten.

*— * Ungebrttdtc Vricfc oon gianj i.'is,it, unb jwar
an SBaroit ©corg Bon Sci)bii|3, beu oerftorbeueu Vater b c v 511

Starubcrg bei Si'ündjcn lebenbeu betaunten Scln'ijftcflers unb SOtalcrS

SJtcittljart uoii Sctjblifc, Ocröffcutüdjt bie jübbcutfdje .vmlbinonat»

fdirift „Sic © cicilfdjaft" (Sjcrausgebcr: Dr. 9Irtl)ur SeibI
in 9Jütmf)cn — Verlag oon G. pcrfoit, Ircsben; in ifjrer 9ir. 20.

G3 ift eine 9lrt »Ott ©cbcnf«9(rtifct, mit bem bie genannte 3citjd)rift

offenbar fjranj Sis^t's 9(itbctifcn (geboren '22. Cftober 1811 jcit=

gemäJ3«„nnäcttgemafj" 51t etjrett fuebt. Von beut überaus' inlcrcffauicn

3nf)a(te biefer neun (jumeift franjöfifd) abgefaßten) Schreiben aus
ber gcmid)tigcn 3 c 't "on 1842— 1852 feien nadjfolgenb gern einige

iDCttigc Stichproben liier mitgeteilt. So fdjreibt ber SJiciftcr — Wie
ein yebcus'SJcotto gleid)iam — utitcr'm 1. 9fpri! 1844 brutfd) ttieber:

„SDcif ber Shtttft foll and) ber ftünftfer ©cttuug citb(id) gereimten;

unb laut unb öffentlid) finb bie Vcbiitgungcn äuglcid) bctlarirt,

tooraitf foldpc ©cltitng berutjt." -- Von feiner 3tcife burd) Ungarn
nad) Cbcffa bcridjtct er am 4. .'

1 6. Januar 1847: „SBte abgcljärtct

unb abgeftumpft id) attel) burd) meine Erfolge bin — Sie rciffcn es!

— geftcfjc id) bod), baß mäijrcub biefer brei 9Jiouatc, bie id) in

Ungarn unb Siebenbürgen ättbradjtc, mir tuetjr als einmal tiefe Sr»

griffcnfjcit jutn §crjcn ftieg .... Von allen fegt (ebenben Künfllcm
bin id) ber einzige, meldjer ein gercetjt ftofjcS Vatcrtanb gcrcdjt flolj

aufäumeijen tjat .... 9ftctn Dtarbftcrtt fei, baß Ungarn einmal
ftolj auf mid) fjinbeutett tarnt!" — Ungemein djaraftcriftifd) lieft

fid) aud) ein unbatirteä 33i(let att3 Bresben, ba§ in bie geit »on
1848 ju fegen fein bürfte: „Ung(ücllid)er Söcijt lticrbc id) nur auf

einige 9(ugenbliefe in Sfjrcm §aufe öorfprccben löitncn, ba id)

Sdjumann gebeten ()abe, mtd) fein neues "Xrio pp. feuneit lernen

äu laffen. 9iitu mnd)en mir aber Sd)ttmauu3 ben Eiubrud uon
Scutcn , roeldje gerne früf) 31t 33ctt gcl)cn; ergo werbe id) bei

itjnen roofil um 8 !U)r jdjon eintreffen muffen. §abcn Sie alfo

ätrnfdjen 5 unb 7 Utjr eine SJfinitte für tutet) übrig, fo ttntrbe es fetjr

licbcn3mürbig Don 3f)tten fein, im .'gotcl bc Sajc mit mir gcmütlictj

eine gigarrc ju fd)maitd)en" . . . Uutcr'm 18. Tcseitibcr 1851, alfo

fd)on in ber SBcimarcr Qeit, fcfjrcibt er: . . . ,,3d) trndjtc ebcitfo

ernftfjaft al§ rcdjtfdjaffctt banad), ein Deruünftigcr Sltcnfd) 311 fein

unb ein oollfommencr SOiuftfcr. @3 ftct)t babet aud) *,u ijoffeu, bafe

id) oon biefem i|3fabc ntdjt me()r abroeidfen werbe, aber um nod)

fief)crcr iJjn ju maubclu — meinem Ijofjen Qieit: entgegen, tnufs id)

notroenbiger SSctfe nunmehr eine gan^c Oieiijc Oon Singen unb
*Pcrfonen aujjcrrjalb meiner täglichen Sorgen liegen laffen" . . .

unb: „SBctmarS mufifalifd)c3 Scben fyat feit Sfjrct 91brctfc au
Qntcrcffc ganj eutfd)icben getoonneu. äSir tjaben jegt einen Gonccrt»

meifter oon roirflid) aiijjcrorbcittlicbctt Cualitätett, §errn goadjim,
unb ebenfo einen ber ooräüglid)ften Sßiofoncctltftcn, §crrn So 6 mann.
SDiadjen mir, wie e3 ben 9Infd)cin i)at, ttoeb einige 9lcguifittoncn

biefer 91rt, fo wirb imfer Crdjcftcr balb auf ein redjt anftänbige«

9?ioeau 311 ftetjen lommen 9lud) ber Spielplan unfercr Cpcr
nimmt jegt nad) unb nad) ein öcränbcrtcs 9(itsjet)cn gegen früijer

an. SBas bie Sccuauffübjningcn anlangt, fo wirb im Sßiutcr

,Benvenuto Cellini' oon S3crlios gegeben . . . ganj ^u fdjmeigcu

Bon ben beiben 9Jiciftcrrocrfctt SBngner'3, ,%aunfiäufer' unb
,yo()cngrin', Söorftcllungett, bie aud) in berliner ^Blättern angezeigt

äit werben pftegen" . . . Sie midjtigftcn 9(usfaffungcu aber bringt

mo()l ein ausfüf)rlid)e3 Sdjrciben Oom 27. älfär^ 1852, in tueldjein

e3 u. a. oon feiner eigenen ^ianiftcn «Karriere Ijeifjt: ,,3d) fann
»erfid)ern, bafj e§ für mid) abfolut nie mef)r in grage fomtneu fann,

in eine Saufbalju mieber einzutreten , bie id) genügenb burgefoftet

babe . . . SBenn, ma3 mir aber umt)aS)rjd)ciulid) bünft, ein 3"=
fammcnbrudi ganä (Suropa einmal oberft ä" unterft feljren fottte, fo

mürbe id) in Sttbien eine Qufluctjt fudjcn, ba 9(mcrifa jdjon eine

9(rt 0011 fünftleiifdjcm ©emciuplng getuorben ift, ber für mid) nur

mäfjige 91näiel)iiugsftajt biitte. Sinftmeilcn arbeite id) fricbliri), jo Wiel

idi fann , mit Sfopf unb B' f ber, unb nur bei joldjetn 9(rbcitcn, burd)

einige ^abre t)in , tnirb c3 mir mbglid) [ein, jene Stufe t)otjcr unb

tuoljl gegtüttbeter 9Incrfennttug ju erlangen, bie id) ernftbajt cr=

ftrebc . . . .Cellini' Bon 33er Ii 03 ift gjoi'iinnl Ijiutcr cinattber gc«

geben werben unb wirb auf unfernt Repertoire bleiben jur Sßcfcfjritnß

i'clbft Sct'cr, bie burd) ein glüd(id)e3 S.lfnfj oon Snmmbcit ocrfjiiibcrt

finb, für jdiüuc Söcrfc ©ejcbmaef 51t Ijabcn." —
* •

'
:
'
:' Wl agbeburg. Sa« Stäbtifdjc Crdjcftcr wirb unter ber

Üeititug Bon Sapetlmcifter 3o)* c
f

^rug =SSaIbfcc in ber jelugen

SäMntcrfaifoit 1902—1903 burd) bie Stäbtijd)ctt Sfjcatcreoncerte,

5ürftcnt)ojconccrtc, fotoie bie Soncertc ber ©eieltfebaftcn „Harmonie"
unb „S\iiifmannifd)cr herein" fotgenbe Crdjcftermcrfe, weldje für

91iagbcburg 9ccul)eiten finb, ^ur f)icfigeu ceftmafigen 9litffüi)rung

bringen: äfidjarb Strattfj (,,»'«-' Stalten". St)tup()onifd)c fpt)antafic).

Sari ©olbmart (Ditocrturc juin „gefeffcltcn $romctf)cu»"). Ctto

Dcaitmann i„3mifcr Uebcrmut") ^reberic Soweit SfanbiuaBifd)c

St)iupt)onie). Jbcobor ©crlad) (Kleine Suite für Strctdjordjcftcr).

Seo 93led) ;„Sioft in ber Jfatur" unb „Söaibwaubcrung"). Sdcjonbcr

Jiitter („Olaf« 5>odj.^cit§rriflen"). ®corg Scijumaun („Siebcsfrüfjliug",

Duoerture). gclij SBoyrfd) (DttBcrture ju ,,.§amlet"). Sugcii

b'9t(bcrt (Cuocrture ^um „SmproBifator")- SKoäart (JJotturno für

4 Keine Crdjcftcr). ©eorgcä 53i^ct („Jeux d'enfant", Heilte Suite).

§aus Bon 9"SüIoro („Se3 Sänger? glud)")- $anl Suta§ (L'apprenti

süreier\ 9(. Srofät (Duoerture „Qu ber Statur". ./Slaoifcijc

läu^e"). ©otlfricb Sinöcr (Sorfpicl äur Cpcr „fRofwttt)a").

;Hameau (,, Kigaudor de Dardanus"). granä Siögt (Venezia e

Xapoli. Tarantella 1

, ©uftao 9Jcat)lcr (St)tttpl)Oliic 9Jr. 3 für

großes Crcbcffcr, 91Itjoto, grauen» unb fi'nabcttd)or). 3oief ffrug=

Söalbfcc („ffottig 3tatb,er". Sonccrtmcrf, für gcmifd)teu Sf)or, ©cjang3=

jolt unb Crcbeftcr.

*—* Subwig SfiuiIIc'3 ®motI«2onate Cp. 22 für ffiiolou«

cetio unb Slaoicr, beren Urauffüfjrung burd) ifjren Gompouiften

(iSlaoicr) unb bem befannten Sgl. Sammcrüirtuofcii § ug Scdjcrt
(Getto) aus 9Jcr(in, fid) bei ber SEonfunftlcrBcrjammtung ^u Srcfelb

einen 'unbestrittenen Grfoig errang, fanb aud) bei ifjrer crftmaligcu

Söiebcrgabc am 31. Cft. in 9D?ünd)cn (Gonccrt Srita Bon iöinjcr)

ungeteilten, ftürmifd)cn SBeifaH. Sic Bortrcfflidic 9(u3füf)rung be3

bcbcutcubcn 28crfc3 BoH^og fiel) burd) bie jugcnblid)c Goncertgcberin

(SlaBicr) unb abermals §mgo Scdjcrt.

*— * 9Jf crfroürbigc )i!ird)cnd)6 rc. Sie Sudjt uacb bem
Slbjonbcrlidjctt, ba§ bie 9fufinerfjnmfcit ber Seutc erregt, febeiut bei

amcrifanifd)cu ©eiftlicijcn immer feltfamcre SJIüten 511 treiben. So
bcridjtet ein cnglifdjcS 33latt oon einigen „9tan()citcn" tn Sird)eud)ören.

IVi einem oor turpem abgctjaltcnen Stinbcrgotte»bienft in ber £rinität3=

9Jt'ett)obiftentird)c in 9ttlnnta im Staate ©corgia Ijingcn §um Snt=

jüdeu ber Jiugcnb §ttnbertc oon St)anaricnr>ögcln in fiäfigcn an ben

SBänben unb am Sad) be§ ©ebäubcs\ Sic gefteberten Gfjorjängcr

fangen fo fräftig, baß fic bie Stimmen ber s$rcbiger t)änfig übertönten.

9tls bann ber ©cfang begann, erhoben bie fianaricnnogel erft rcd)t

ifire Stimmen, würben erregt unb fügten „mit außerorbentiidjer

SSirfung" ifjrc bellen Sönc bem ©cmcinbcgcfang bjinäu. Sn 9few ?)orf

giebt c3 aud) einen tttrdjcndjor oon flcincn Sinbcrn. 3«
ber „@racc Gtiurd)" nimmt biefer S'tnbercbor an jebem Sonntag
9tad)mittag am ©ottegbienft feil. Sic finbltdjcn Gljorifftnncn tragen

blcnbcub Weiße Sdiüräcn unb eine I)übfd)e, eng anjdjiicßcnbc Kappe

;

bie jüiigftcn 9Jiitglicbcr bicfcS einzigartigen Sljorcä finb nidjt über

Bier Satjrc alt, aber fic fingen mit BoUrotnmcticr Uebcrcinftimtnung

unb fiiarbeit. SSor einigen SJtanatcn würbe bcridjtet, baß ber SRco.

SB. S. Saifer oon ber Saptiftcngcmeinbc in Gampton im Staate

fetttudt) bie Einrichtung getroffen Ijattc, baß fein iTird)endjor pfiff

Statt ju fingen. Gr felbcr leitete ba? pfeifen unb mibmete ben größeren

IctI feiner fjSrcbigt ber Verurteilung ber S5otal= unb Snftruntcntat-

mufit in ber .Siriijc. Sa ber ©ciftlidje ferner für bie ©letebförmigfeit

tft, finb alte Gbormitglicbcr glcid) groß, unb wenn ein junge» 9.1}äbd)en

aud) eine Borjüglidjc Stimme batte, aber 511 Hein ober 51! groß war,

fo tonnte fie nidjt in biejen Itirdjcndjor eintreten. Gbettfo werben
feine »erheirateten grauen äugclaffen, unb wenn ein SDtitglieb in beu

Staub ber ©tje eintritt, fo muß e§ fid) au3 bem *ßfcifcrinncud)or

äurüdäiffien.
*—* QHtau, 28. Cttobcr. I. St a mmer mufif ab eub Bon

Kart Stjie ff cn. Sic Kamnicrmufif=©emeinbc if't mieberum gemadjfen.

Sa§ ift ein fetjr erfreuliches ^eidjcti. GincstcilS »ou Vorteil für ben

rütjrigcu Veranftalter, Jperrn Srjieffcn, ftctlt e§ anbcrfeitS bem Kunft»
finn ber gittauer ein günftigeg geugni§ au§. Eingeleitet würbe ber

91bcnb mit einem Srio »on SJargtct, ausgeführt »on bem §crrii

SB I um er, SBödtnann unb Sf)icffcn. Sa§ 3u
f
om ttenfpiel war ein
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nußcrorbcnrltd) prääifc? nnb fein abgetönte?, fo baß bnS fdjönc SBcrf
^u bofler ©eltung lom. Da? Sßublifum, bn? bic §crrcn bei ihrem
(äiidjcincu al? liebgewonnene, alte S3ctanntc lebhaft begrüßte, folgte

ben Darbietungen mit fid)tiid)cm ^ntcreffe nnb fpenbetc nach jebem
Sa|jc TOohlocrbientcn SBctfatl. )pcrr ffammcrBirtuo? ^örtntmui trug
mit ber ihm eigenen 9J(ciftcrfd)aft „Slnbautc" oon ©oltcrmann,
„Sifläurta" Bon 33ohm nnb „SRumaiiäc" bon Scbiibcrtb Bor, meldjer
ber licbcnsmürbigc Sünftlcr auf ftünnifdjcs Drängen eine Angabe
folgen (äffen mußte, .<pcrr Sammcrmufifcr S3Iumcr jpicltc gitttäcijft

eine SSiif)c(mi)'fd)c Söcaibciiung bon „SBalttjcr'? $rci?(icb aus ben
SRcificrftnflcrn". Sil? zweite Darbietung be? Seigere" folgte ein

SBraöourftücfdjcii erften SRangc? „glfciitanj" Bon Popper, ba? außer-
orbentlirl) gicrlicf) unb bebenb l)crausgebrad)t mürbe, fo baß bas
$ublifum wie eleftrifirt mar unb fid) eine Zugabe crfiatfdrtc. Um
bas Programm nod) rcidjbaltigcr 511 geftaften a*I? in ben SSorjatjvcn,

Wirb §crc treffen in Sufunft nod) gefanglidje Strafte äuäicfjcu,

unb fo mar für ben erften Slbcnb ein gräuicitt 9lbctf)cib §clm,
Eonccrtfäugrrin au? Scipjig, gewonnen Worten. Die Dame Bcrfügt
über fdjönc Stimmmittcl. Sbr Sopran jciebnet fid) burd) große
SBctd)l)cit auZ, aber ba? Stubium ber Sängerin bürftc nidjt als ab'

gcfdjloffcu ju betrachten fein. Slm beften gelang bon ben brei

herrlichen äBolf'fdjcn Siebern bas lejjte, „£cimmcb", nnb ba bejouber?
bie brittc Strophe „Slm licbfteu betradjt' id) bic Sterne". 93ci ben
erften beiben Darbietungen „Stuf bem Speere" bon graitä unb „Slltc

Siebe" Bon S3rabm? fdjten ftarfc? Sampcnficber bei ber Sängerin Bor=
banben ä 1' fein- Uebevrafdjt t;at uns" nach bem SSorljcrgegangenen,
Wie grf. §c!m bic beiben Straußlieber fang. Sic ftctfc'n jdjon in

tedjntjdjcr Sjcäictjung bebeutenbe Slnforbcrungen, bann »erlangt aber
ba? erfte „SBie tollten mir geheim fic halten" feurige Sctbcnfdjaft-
lidjfcit. Die SBicbergabc biefe? Siebe? zeichnete fid) burd) temperamenb
Bollen Vortrag au?. Stud) ba$ elcgifdjc „Draum bind) bie Dämmerung"
gelang nicht übel. gebcnfall? fjat grl. §clm bind) bic Sdjlußnummern
bewiefen, baß c§ iljr au marinem gmpfinben nid)t gebricht, bcsljalb

fleißig roeiterftubiren unb bic Mängel nod) ausmerzen, bann bürftc
fie au einer gierbe bc? Soncertfaalc? werben. §crr treffen begleitete

alle Soli in ber iljm eigenen feinfinnigen SBcifc. -c.

*—* S8011 ber SBiograptüc $ctcr Df d)aitom?ft)'?, aus ber
geber feine? 33rubcr? SKobeft (3Jco?fau=Seip3ig

,
$. Surgenfou),

crfcijicn bic 7. Sicferung, mit meldjer ber 1. 93aub abfddicßt. Sic
enthält in ber §autfad)c feljr intcreffante ©riefe $eter Sljitfd)'? aus
Klaren?, ffamenfa, Sörailoro, SBerbowfa aus bem 3arjrc 1878 an feine

©önnerin grau Bon äfted; al? befonber? feffetnb führen mir au?
einem Söricfe Born 24. Sunt einen ißaffu? an, ben er auf bic gragc
obengenannter grau „roeldje? bic Slrt nnb SBcifc feine? arbeiten? fei"

frbrieb: „Sßorcrft muß id) aber meine Sompofitionen in amei State»

gorien fdjciben: 1) SBcrfc, mcfdjc id) au? eigener gnittatioc fdjrcibc,

b. I). infolge eine? unbejmingbaren inneren Drange?; 2) SBerfc, ju
meldjen id) Bon außen bic Slnrcgung crtjaltc, %. SB. infolge ber Sitte
eine? greunbe? ober Verleger?, alfo auf SBeftcKung. §icr muß id)

cttoas tjitiäufügen. ^d) Weiß au? ©rfatirung, baß ber SBcrt einer

Sompofition burdjau? in feiner Söejirfeung mit ber Stngcfjörigfeit

bcrfclben ^u biefer ober jener Kategorie ftc^t g? lommt fct)r häufig
bor, baß ein Stüd, mctdjc? feine gntftcbjung einem fflnftoß Bon außen
oerbanft, fcb,r gut gelingt, unb umgcfcljrt — ein Stüct, meldjc? nur
meiner eigenen gnitiattoe entfprungen ift, infolge Berfdncbcner SBe=

glcitumftänbc meniger gut auffällt. Diefc 33egleitumftänbe finb für
bic Stimmung, mäljrenb meldjer gearbeitet mirb, bon außerorbentlid)
großer 33ebeutung. 3m SWomcnt ber fdjbpfcrifcfjcn Dätigfeit ift für
ben ffünftlcr abjolutc SRutjc unbebingt notmenbig. ^n biefem Sinne
ift ein jcbe? ffiunftmcrf, auci) ein mufifalifdje? ftet? objeftiB. Dicjenigcii,

meldje glauben, t>a% ein fdjaffenber Sünftler im ajiomcnt bc? Stffeft?

fät)ig ift, burd) bic SUittcI feiner Sunft ba? au?äubrüdcn, loa? er

gerabc fübtt, — irren fid) fcfjr Draitrigc ®efül)lc, forooljl al? aud)
freubige, merben ftet? foäufagen rctrofpeftiB miebergegeben. 3d) bin
im Staube, mid) Bon fröijlidjer tüuftlerifdjcr Stimmung burd)briugcn
ju laffen, aud) ob,ne einen befonberen ®runb p t)aben, midj'äu
freuen, — unb umgefcljrt, inmitten einer glücflidjcn Umgebung ein

SBcrf ju fd; affcn, meldje? in ben büfterffen unb l)offuung?(ofeftcn
garben gehalten ift. StTfcit einem 28ort, ber S'ünftlcr lebt ein §H)tc=

fadje? Seben : ein allgemein menfd)lid)c? unb ein fünftlcrifdjc?, mobei
biefe beiben Sebcn mandjmal burdjau? nidjt §anb in §anb getiu."

* — * SBeettjoöcn inSBabcn. S3iograpt)ifd)er unb ftabtgcfd)id)t=

lid)er Beitrag Bon Dr. ^ermann Kollctt, StabtardjiBar iii SPabcu
bei 2öien. 2. ergänzte Stuflage, mit 5 »bbtlbungcn. — SBien, (Sari

Oerolb'? So{)n. — guerft crjdjien biefc Sdjrift jur lOOjäfjrigcn
©eburtäfeier Sect^oBen'? im Dcjcmbcr 1870 al? biograpb,ifd)c ©ebenf»
fclirift. Die borlicgcnbc 9kuau?gabc ift crgänjt morben bind) uad)
unb nad) gefammeltc d)ronologifd)c Sufägc foroie mit einem furzen
Sertdjt über bie am 1. 3uli 1900 erfolgte Sluffteüuiig be? »ilbni?=

Deulftein? am lBeetb,oben»gel?, bem ciuftmaligcn Sicblingaplä^d)cn
bes Donl)cro? im ipelcncntalc n ä dj ft 33aben. Dicfc auttjentiidje Drud»
idjrift entbält audj bic SJiittcilung eine? bisher ungebrueften SBricfc?

33eetf)OBcn'? au? bem Saljvc 1814.
*-* Scb. SBacf) in 9Iruftabt. Sßon Starl Söfjlc. — SBcrlin,

33. Seljr. — Die ferugefunbc Urjprünglidjfcit feine? Salcnte?, meldje

bcsfclbcn Scrfaffcr? „Slhifif attten»®' efdjidjtcu" ouäjcidjncn unb
ifim allgcmeiiifte ?lucrfeuuung eingetragen Ijaben, finbet fid) aud) au?<
gefprodjen in feiner neuften ®raäl)lung, in ber Sanb unb Seilte

Bon Iljüringen unb Sübcrf, ba? aBejcn unb Sein, Seben unb Ireibcn
ber gaujen tl)üriugfd)en SBad)c, in aufdjaulidien Sd)ilbcrungcn oor
Uli? lebeubig merben, al? jjiiutcrgrunb be? ^adjjen? unb SSerben?
bes großen ©cuiu?: 3ol). Scb. «ad) fi'öftlid) finb jmei in bic

©rAäljlung oermobene uimmcljr balb 200 Safjrc alte Sdjriftftüde,
bie fid) im fürfit. Winiftcnitm gu Sonber?I)aufeu befinben. g? finb
^rotocollc be? Sonfiftorium? 311 ?(ruftabt au? bem 3abrc 1706 über
ein mit bem jungen 21 järjrigcn Crgauijtcn S3ad) bafelbft angefteHtc?
^crljör, 1, über eine Urlaubsübcrfdjreitung, 2. über feine „oiclcn
munberlid)cn Variationen" beim Drgelbicuft, 3. über ben „9Jiangcl an
Autorität feinen Sdjülcrn gegenüber", 4. über fein „Sncipcngefjcn"
mäljrenb ber fiirdjjcit, 5. meil er obnlängft eine frembbe Ssungfcr
auf ba? gtjor biettjen unb mufieireu laffen. S3ad) ertlärt am Sdjluß
bc? *}!rotocotl? burcl) cigenljänbigc Untcrfd)rift, baß „er fid) beffern
wolle".

Äiiffiiljrutignt.

atjrtfl&cburjt. 3 m c i tc s E u c c r t b e ? ft ä b t i f d) c 11 D rd) c ft c r?
am 6. Ottober. Seitung: gapetlmcifter Sofef ffrug = aä>albfee.
S äffen (geftouberture über ein Dpringijdjc? !öolt?Iieb). Süftlcr
(Sorfpiel 511m III. 9lft ber ßper „fiunitjilb"). Dfdjaif om?tl)
(Serenade melaiieolique); 9J n et) e ^ (Ungarifdier Daiij, Soloftüde
für ffiioline unb Crdjcftcr ['iolinfolo: £>crr gocertmeiftcr Sllfreb
Dt)icle]). Söijct („Jeux d'enfants", fleinc Suite für Drdjcftcr).

Si?jt „Daffo" fi)tnpi)onifd)c Did)tung.) aKojart (ffileiue SFcadjtmufif

für Strcidjordjeftcr). Sei) u mann („Dväumcrci"). 33 Ion („Blumen*
geflüfter", Konccrtmaläcr). SB ag 11 er (Ouoerturc jur Dpcr: „Dann=
häufer").

gitfrtlt, 27. Cftober. 1. KammenuufiWbcub Beranftaltct Bon
Sa vi Db,icjfen(Slaoier). 9lcitmirfenbe: Slbcltjcib §>clm, Sonccrt»
fängerin, Seipjig (Sopran), Xfycobor SBIumcr, tgl. ffammer»
mufifev, Dre?bcn (S3iolinc) unb gerbinanb 33ödmann, tgl. ffammer=
oirtuo?, Dre?ben (Scllo). S3argic( (Drio). Sicbcr für Sopran:
Srana (Sluf bem SJcccrc); 33ram? (Sitte Siebe). Soloftüde für
gcKo: ©oltcrmanii (Slubante); Sjo^m (Söcaptla); Sdjubertb
(gtomanje). Sieber: SB off (a) 3n bem Sdjattcn meiner Soden,
b) ?(n eine Slcolsljarfe, c) §cimroel)). Soloftüde für Sitolinc: SBagner»
SStlfjcInU) (SSaltljer'? $rei?licb a. b. „SJcctftcrfiugern"); Popper
(glfentaiij) Sieber: Strauß (a) SBic füllten mir geljeim fic halten;
b) Draum burd) bie Dämmerung).

Coucfrte tu Mppa,.

15. JJoBcmbcr. 2. Ita mmermufit im ®emaubbaujc.
IG. KoBcmbcr. Ubcl=Duartctt.
17. ÖtoBembcr. 3. S|Sl)illjarmonifd)c8 Eonccrt (SBiuberftcin).

Solift: $rof. ©art §alir.
19. Jcobcmbcr. 9iicbebS3erciu („Dcborah/' Bon öänbel).
20. ScoBcmbcr. Sicbcr=Slbenb D?tar 9coe.
21. gjoBciubcr. Sicber=Sibeub Sllfreb Smodan.
24. Scooember. 4. Slbenb ber „Keuen großen £>rd)efter»

Sl b n n e m e n t ? = (£ n c c r t c ".

25. Siobcmbcr. grncfto Eonfolo (Sßianoforte). Slrtljur
Slrgicroicj (Sjiolinc).

27. KoBcmber. 7. ©cm an bl) a u?c oncert. Sbrnphonic (9?r. 2,

g?bur) Bon gelir SB cm gartner (pm 1. SJialc). Dußerture
äu „«Oianfreb" Bon Sdjumann. Staotcrconccrt (Sir. 5, ®?bur)
Bon S3ecthoBcn unb Soloftüde oorgetragen Bon grau Slnna
§aaftcr? = 3intci)cn au? Düffelborf.

28. DJoBcmbcr. Sicbcrabcnb Bon 9t ob e rt S3crtram.
29. Kooember. fi'laBier=Slbcnb S3runo §inje = 3teint)olb.
30. SroBcmber. S3ö()mifd)c? Streichquartett.

1. Dezember. 3 an Sit beut.
3. Dejembcr. 2. ffilaoierabenb Sllfreb SRcifcnaucr.
6. Dcäember. Sicbcrabcnb Bon grau Slnna Sang c »Sit 1) mann.
9- Dezember. 2. Sicbcrabcnb Dr. S. SB ül In er.
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5ür IPeifynacfoen

!

Va-lac, von (£. $. Kubut Hadifolycr, £oip5ta.

Mter altbeutfcfye Si^ssî :s

§H mmmm iPetfynacfytelteber

für utaftimmtgen Chor

aefetjt cou

2|Ttd?ael ßraetorius,

Jyir Jluffüliruug in Konzerten, Kircr/enmufifen, liäuslidien
' Krcifen, fotr-ie jiir £in3clausfüfirnng eingerichtet uub als

i^epeitoireftücfc ces Hieoeloereius tierausgegeben düu

J>of. Carl TJiebel.

Hr. l <£s ift ein Hos' eutfprnngen.

Ur. 2. Dem neugeborenen Kinoeleiu.

Hr. 3. Den bie flirten lobten felir.

Hr. i. 3n Sett]letiem ein Kinoelein.

Partitur 2TTF. 150. Stimmen (Sopran, 21Ü, (Cenor uub
Saß ä so pf.) HTf. 2.—.

Die Partitur ift öuref] jeöe Bucfy* ntiö JTtuftFatien»

fyan&Iung 3m- 2lnftd)t 3U bejiefyen.

Für die Reform des Schulgesangunterrichts aufs
Angelegentlichste zu empfehlen:

Lehrgang eines human - erzieh-

lichen Schulgesang Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Wadsaek.
Preis 90 Pf.

leipzia. Carl ntersefcuraer.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Yiolin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung; kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

BronsartJ.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50.

Soeben erschienen

:

Der gebundene Styl

(v.

Lehrbuch für

Kontrapunkt und Fuge
von

Selix Draeseke-
2 Bde. geb. je 6 JH., geh. je 5 M.

erlag Louis ©ertel, Hannover.

Soeben erschienen:

(Bamillo Scßumann
Op. 20.

Zum Conccrtstücke
für Violoncello mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Romanze M. 2.50.

No. 2. Mazurka M. 2.50.

WcihnacDtsliea
„Von all' den tausend Klängen'

Schulte von Brühl= für männerebor. =
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

??¥ ,, O des- du über Sternen" ?¥¥
Paul Baehr= für männercDor. ==

Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

üp. 10 Albnm roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft,kM.2.
Op. 11. Frülilings-

• blick. Notturno.
M. 2.-.

Leipzig. Ernst Eulenburg.
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6rosscr preis

uon Paris.
Grosser preis

von p.iris.Julius ßliitbner,

Ceipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

Slüael. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Al>

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Kön>in von England.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Zu besetzen die Stelle des

*«<i Cantor *.***.

an der evangelisch - lutherischen Parochialkirohe zu
Königstein (Elbei.

Der Cantor ist gleichzeitig Organist und Kirchner.

Catastermässiges Jahreseinkommen als Cantor, Or-
ganist und Kirchner 2100 Mark und freie AYohnuug.
Dem Stelloninhaber wird das Amt des Kassirers und
Rechnungsführers der Kirche gegen ein Jahresein-

kommen von 500 Mark einschliesslich 50 Mark Ex-
peditionsaufwand übertragen. Aufbesserung nicht aus-

geschlossen. Die Stelle ist halbjährlich kündbar und
die Höhe der Tension richtet sich nach dem zufolge

Gesetz zu errichtenden Regulativ. Gelegenheit zu
Privatunterricht. Weitere Erfordernisse: evangelisch-

lutherische Contession, erfolgreicher Besuch eines

Conservatoriunis für Musik, gute Vorbildung im Orgel-

spiel, beziehentlich auch im Klavierspiel und im Ge-
sang. Abschrift der Dienstanweisung gegen 50 Pfg.
T'..m Stadtrate zu beziehen, Bewerbungen mit Lebens-
beschreibung und Zeugnissen an den Cullator, Stadtrat

Königstein (Elbe) bis 24. November !'.-'< >2.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlotteiibni-g-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Beppc'sclien Grundsätzen.

Zur Musikgeschichte des 10.—IS. Jahrhunderts.

Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger

Jiuclih'aiidler-Messkatalogeii
der Jahre 1504 his 1751) angezeigten

lM Musikalien. ™
Angefertigt und mit Vorscliliigen zur Förderung der

niusikalisehen ISücherbeschreibiiHg hegleitet von

Dr. Albert Göhler.

In Kommission hei ('. F. KAIIXT NACIIF., Leipzig.

S". -.»il Seiten. Preis S Mark.

®rud du n ©. firrljfing in fieipäig.



li?bd)cntlid) 1 Shimmcr. — ijkct» rjalbjäljdict)

5 Wf., bei !ffrcitjbanbfcnbnu.-> 6 sDif. (®eutid)'

lanb unb Ccftorrcirt)), bcjtt). 6 $l?f. 25 1)5 f.

(Sluslanb). g-ür »litgltebcr begnüg. $nitfcr>.

äliitfifucrcinS gcftcn ermäßigte greife. —
©ine einzelne Shtmincr 50 Pfennige. —

Sinritcfmtgsgcbüljrcn bie ^otitjcile '25 s

J5j.
—

£eip3ig, fcen \8. Uovcmber \90--

91 tut

iöeftcüung neunten alle ^oftämter, Söud)-,

9Jhtfifaiicn= unb Sunftfianblungeit an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der ltezug für

aufgehoben.
"Sei ben ^oftämtern mu§ aber bie 33cftcflung

erneuert roerben.

<§rtff fitr
(Segrnnbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

'Hcvantiuortüdjer Stebacreuv: (IJnmutö Hortjltct) i. 11 Gering uon £ I. Ättijllt ÜO(t)folger in fettig.— 9fürnbergcrftra&c 9?r. 27, ®de ber ßöntgftmgc. —-

—

Augener & go. in Sonbon.

28. §utJl)ofr§ 33ud)l)blg. in Tlotfau.

ßeßdpner & SSol'ff in äBavjdjau.

Äd>r. ^«fl & ia. in güridf), SBafcI it. Stra&yurg.

^i 48.

Jieimiiitbrecf)äigfltr Zkilirflang.

(Sar.b 98.)

^^fcflnger'i^e SDtufillj. (SR. SHcnau) in S3crUu.

#. f. £fe<fjed in Jicto^ort.

JirBcit §. $ufmann in Söicn.

2ff. & SJT. pfeift in «ßrag.

JnörtUs Sic „mufifaiifcljc" 2lfuftif als ©ruubiage ber §armoniI unb SMübtf. SPJtt experimentellen 9cadjtnei]"en am fffaötcr. S8on @corg
Kapellen, i^ortjefeung.) — £üTiccrtaufiü[irungen in ßeipjig. — Gorrejponbenäeu: Hamburg, §auiioöer, 2JhincI)en, sjjariei,

'Strasburg, Jrieft. — gcuidctoit: SjkrjonalnactiricEirctt, 3kue unb neueinftubirte Dpent, 35ermifdjtc§, ffiritijcfjer Stttjeiger, Stuf-
fütmuigeii, Sonccrte in Seipjig. — Strij eigen.

Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Cnpelleii.

(Fortsetzung.)

§ 11.

Mehrdeutigkeit der Klänge ohne
enharmonischen Ganzton.

Sämtliche Klänge sind sowohl harmonisch wie
tonisch mehrdeutig, harmonisch, insofern sie ausser
in ihrer einfachsten Bildung auch enharmonisirt auf-

treten können, je nach dem Zusammenhange, —
tonisch, insofern ein und derselbe Akkord (einfach

oder enharmonisirt) zu verschiedenen Tonarten gehört.
So ist der .verminderte Dreiklang" h d f als h d eis

und ces d f harmonisch mehrdeutig, nämlich = g 7
,

eis 9
' oder b u

-; anderseits gehört
Akkord hdf als r 7 zu C, als

= i b d f zu F, während h d eis

ein und
e !l

- zu A

als r'
!

- in

% E (gis) h d in H heimisch ist, Unter

derselbe

, als L

Fis. als

der ein-

fachsten Bildung ist oben die terzweise Laferunf ver-
standen, da diese der Zusammensetzung der Naturkläiw
entspricht. Es giebt jedoch ein terzweis gelagertes
Intervall, welches an und für sich schwer verständlich
ist, nämlich den enharmonischen Ganzton (die ver-

minderte Terz der alten Lehre). Er ist das typische
Oonfiiktsintervall, da im akkordlichen Zusammenklänge

das Ohr zwischen diatonischer und enharmonischer
Auffassung schwankt. Der Akkord G h dis f kann
nämlich ebensowohl als G h es f verstanden werden;
dis passt am besten zu h und dem akustischen Klang-
bau

,
es am besten zu g und f. Es ist somit gerecht-

fertigt, bei der Untersuchung über die Mehrdeutigkeit
die enharmonischen Ganztonklänge in einen besonderen
§ zu verweisen und liier in § 11 nur die einfachsten
terzweisen Klänge zu analysiren, d. h. alle diejenigen,
welche ohne enharmonischen Ganzton möglich sind.

Vorher haben wir uns jedoch über eine Methode
zu einigen , welche die Znsammenfassung aller Ge-
staltungen ein und desselben Akkordes unter einem
Namen gestattet. Die Unbehilflichkeit der alten Ter-
minologie erlaubt eine derartige Verallgemeinerung
nicht; denn welches ist der höhere Begriff, unter
welchen sowohl hdf wie h d eis und ces d f fallen ?

Hier kann nur die absolute Intervallbetrachtung (cf.

S a 11} helfen, in folgender Weise: Die vorgesetzten
Eigenschaftswörter .hart" und „weich* beziehen sich
zunächst auf die Terz, sodann aber auch auf die weiter
anzugebenden Intervalle, falls diese nicht gegenteilig
qualiiizirt werden. Dabei bleibt die akustische Be-
ziehung des Klanges zu einem nicht mit angeschlagenen
Combinationston bei der Benennung ausser Betracht.
Beispiele: Der generelle Name für h d f, h d eis und
ces d f ist .Weicher Quintklang", da sowohl die Terz
wie Quint weiche Intervalle sind; dagegen würden
h dis f, h es f, ces es f unter „Harter Weichquintklang'',
zusannuengefasst werden, da hier die (diatonische oder
enharmonisehe) Terz hart, die Quint aber weich ist,

demnach die Zusatzsilbe .weich" erhalten niusste.
Ebenso vergleiche C e gis h nebst Enharmonisirungen
= Harter Sextseptklang (c—gis ist absolut als Um-
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kehrung der harten Terz
gis

|— c eine harte Sexte) und
as/ >

C e gis b = Harter Sextweicbseptklang! Auf diese
Weise wird eine einfache und prägnante absolute
Klangbezeichnung erzielt, von welcher sich die re-
lative (akustische) Klanganalyse scharf abhebt, wonach
C e gis h ein Hochquinthocbseptklang, C e as h .ein

Tiefsexthochseptklang, C e gis b ein Hochquintseptklang
sein würde. Wir wenden uns nunmehr zu den speziellen

Untersuchungen.

I. Der harte Dreiklang.

Modell: c e g, enharmonisch c fes g. Harmonisch
ist der harte Dreiklang insofern mehrdeutig, als die

Terzprimlage unter Umständen (cf. § 10, 2) als ellip-

tischer Tiefsextklang e G (h) C auftreten kann; betreffs

c fes g vergleiche § 10 , 3) ! Seiner tonischen Zu-
gehörigkeit nach kann c e g sein: M in C, B in F, L

in G; eG(k)C: L°- in H, M 1

'/ in E~ (transtonisch

ist ceg in H = uL, in E = U)'/ Der Akkord

g c 7 f gehört als r;.- zu As.

II. Der harte Septklang.

Modell : c e g h.

An dem festen Gefüge dieses aus 2 Durklängen
C-l-G und dem Mollklang e G h zusammengesetzten
Akkordes scheitert jeder Versuch einer Enharmonisirung.

Harmonische
j

Tonische

Mehrdeutigkeit ' Mehrdeutigkeit.

Cl = C e G h Ml in C, RI in F, LI in G.

CeGh L!;- (uLI) in H, M«- (Ul) in E.K
IM. Der weiche Dreiklang.

Modell: dfa, enh. d eis gisis und d eis a. Har-
monische Analyse von dfa: DFa, d F a , D '* fis a.

dfa (§ 7, I, II); d eis gisis = (Cis) eis j gis (b)'* dis,

d eis a = (Fis) a (Cis) eis (gis h)
j;

dis. (§ 10, 3).

Tonische Mehrdeutigkeit von dfa: M in D, L in A,

L 6 in C, M l; in F, R 6 in ß; d eis gisis = rf in Fis,

d eis a = r;!; in Fis.

IV. Der weiche Septklang.

Modell: d f a c, enh. dfa his.

= DJ = I) F a c

dfa J=F- = (Gh)dFac ...
,

oder = (B) d F a c M e in F, R^in ß.

= b¥ = (B) d F a c R? in Es. ""

d f a his = Djj = (E gis) % h D fe fis a VI in A.

V. Der harte Sextklang.

Modell: c e gis, enh. c e as , his e gis, c fes as.

Harmonische Analyse: 1) Der harte Sextklang als

Doppelklang = C E gis oder E gis (h) C, E Gis his

i (As c (es) Fes K r . , ~ , , , „% ^0der
IGis his (dis) E '

As C e oder C e (8) As
''

2
)
Der

harte Sextklang als alterirter einfacher Klang = C e % g,
E gis % h oder As c i es. Als Doppelklang ist der
harte Sextklang ein in sich zurückkehrender, aus drei

L 7

,
in A.

L f; in C.

harten Terzen (c— e, e -gis, gis[as] — e) bestehender
Akkord; folglich kann jeder Ton Basis sein.

Ueber die tonische Zugehörigkeit entscheidet die-

jenige der Durdreiklänge, welche den Akkord bilden,

gemäss folgender Uebersicht:

Mi, M"- R\ R" TA L>

)
gl*

l as
( F

p ms

as c

i
his

1 c

fes
Do

Tonische Klangfolgeu : M- L 11, M l M, M'L M,
M" K M. M»- IV M; Rß- r 7 M , R«- r

!1 M , R B
-

1|; M ;

Diese Beispiele lassen zugleich die natürlichste

Stimmführung (mit diatonischem Anschluss) erkennen.

In A moll ist c e gis als Doppelklang C E gis

zu erklären, das gis also nicht als Nebenton (alterirter

Hauptton), sondern als Hauptton, es sei denn,

dass nach C dur ausgewichen und c e gis dann als

C e jg verstanden wird. In beiden Fällen ist c e gis

R
tr ans tonischer Akkord = r, oder uRA Tonische

uK
Bedeutung hat c e gis in Amoll nur als R - = E gis (h) C,

da E im Bereiche des einfachen A durmollsystems liegt.

Genau betrachtet, steht C E gis auf der Grenze
zwischen den Mollwurzeln Basisdur und Kleindur , in-

dem E—gis der A-Tonität, C—e aber der C-Tonität

angehört.

VI. Der harte Sextseptklang.

Modell : c e gis h , enharm. c e as h , his e gis h,

c fes as ces.

Da C E gis h die vollständige Form von C E gis

ist, so ist mit letzterem Klange auch ersterer harmonisch
und tonisch festgestellt. Auch wenn gis chromatisch
abwärts geht, ist dennoch C E gis h dem unharmonischen
c e as h vorzuziehen, da as sich mit der Plastik des

E-Klanges nicht verträgt und c e as h nur als Tripel-

klang = As C e (G) h (d) oder (D fis) \> a C_eJG) h (d)

verständlich ist. Dass indessen auch dieser Tripelklang
nicht unbrauchbar ist, beweist Fig. 43.

Fig. 43. —
-9i—0-

Das Zusammenklingen von 3 harten Terzen: as— c,

c— e, g—h macht ihn besonders interessant.

Bemerkenswert ist auch die Bildung As C E gis h,

wegen des Conflikts zwischen dem as und gis. Um
die Reinheit der Octave zu retten (cf. § 10, 8 c), muss
entweder as dem gis oder gis dem as weichen, sodass
nur folgende Formen korrekt sind: gis C E gis h oder
As C e As h , welche keine andere Bedeutung haben
als C E gis h oder C e As h.

Die gleichwertigen harten Sextseptklänge his e gis h
und c fes as ces sind Querquintklänge = E 55 (Fes 55

),

die Erweiterungen his e gis h dis, c fes as ces es Quer-
terztiefsextklänge — Gis!{-

3 , Asl|
3

(cf. Fig. 38 k).
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VII. Der weiche Hartseptklang.

Modell: a c e gis , enh. a his disis gis, a his e gis
bb c e as, bb c fes as. Uebersicht über die Mehrdeutigkeit

:

__ rtl |

=- (F) a (' <• t « .
Mt; 111 C,JÜ in F.= Cü

(DfisJaCeÖg L l
! in G

a bis disis gis
|

bb c e as *

= A 7 = A 5 eis E gis

Gis:!' As ';[
. ,

Gis;!- (C'isj S eis

a his e gis
| Gis Ins (dis fis) t ais

fes as == As;!
:

-= iDes) b f

As c (es ges) 7 b

MI in A, LI in E.

RH in Cis bez. Des.

r;;: in eis.

bez. Des.

VIII. Der weiche Quintklang.

Modell: hdf, enh. h d eis
, ces d f, h cisis eis,

ces eses f

— g
7 = (G) h d f r ' in C, nz 7 in A.

= e'-'- = (E gis) h d ; fis . r'
J

- in A.

= DJ=(Egis)hD^fi8 (aVL|;in 1.

= li = J B d f L (o7,~)m F, 11L in A.

= H;|- = H Jidis jjfis [Rf;- in E |7 Z;|- in A.

hdf

h d.

ces d f l

= g<- = (A cis) ;e(G)kd VI in D.

= eis 1 '- = (Cis) eis (gis) h

B dis r !l
- in Fis.

-= E 7 = % E (gis) h d L 7 in Ef

__ po

lic:

ces eses f

:

3is = E^

(B) d f (as) p c . . r !)
- in Es.

(B) d F (a) >p c . . R». in fl.

= +j Cis eis (gis) h L H

(
Z 7

) in H.

(Des) f (as) ces

b es r 9
- in Ges.

Die natürlichste Deutung von h d f ist g
7

, weil der

ganze Klang zur Obertonreihe von G gehört, am
wenigsten natürlich ist Hg-, da der H durklang nur
durch einen Ton vertreten ist. hdf ist daher in A
nur selten als doppelt alterirter Durklang Z^- zu recht-

fertigen, meistens wird man dafür L setzen dürfen.
6

Ein Beispiel für die Verwendung von h d f = Rj- in

Sequenzen siehe in Fig. 7.

Die obige Uebersicht führt zu einem sehr wichtigen
Ergebnis: Der „v erminderte Dreiklan g" ist
niemals ein originärer, sondern stets ein ab-
geleiteter Akkord; es giebt keine den Dur- und
Moildreiklängen ebenbürtige Grundstellung hdf, sondern
zu h als Grundton sind d und f nur als alterirte Töne
verständlich, da akustisch kein anderer Klang als h dis fis

über H möglich ist. Die Aufstellung eines selbständigen
Dreiklanges auf der 2. Stufe des leitereignen Moll-Systems
ist daher verfehlt.

In allen übrigen Fällen ist h nicht Grundton,
sondern entweder (nach der Reihenfolge der obigen
Analyse) Terz, Quint oder Hochprim etc.

Der harte Sextklang und der weiche Quintklang
sind die einzigen Akkorde, welche in jeder Lage Grund-
stellung sein können ; denn wie H zu h tj dis J fis , so
ist D Grundton in D

j;
fis (a) h und F in (B) d F (a) p c.

S h d f

g h d eis

IX. Der harte Weichseptklang.

Modell: g h d f, enh. g h d eis und g ces d f.

|
= G 7 = G h d f R 7 in C,

= B" = G h d f L*
( Z 7

) in F.

= G'- = (A eis) - e G h d L'i in D.

= eis''- = (Cis) eis S gis h r 9
;

(uLi1

) in Fis.

fi dis

^
= E 7 = Ü E ej gis h d . . . L 7

(oz:|: U'i) in H.

g ces d f= b!|- -= ( Es) g (B) d f (as) pc r;!- in Es.

X. Der weiche Quintseptklang.

Modell
: h d f a

, enh ces d f a , ces eses t a , h d
eis gisis, h d eis a, ces eses f bb.

Für die harmonische und tonische Mehrdeutigkeit
ist wegen des inhärenten weichen Quintklanges auch
hier dessen Analyse massgebend.

g' 1 = (G) h d

i'a r !> in C, uz 9 in A.

D«=(Egi 8
)'

h D jj fis a .
: L;; in A.

h d f a = BI = ä B d

"F a

= Hol - H
4 dis b fis a . .

L7
- (oz°) in F, uL7

(uz») in A.

= bl=(B)df|
9 .

oV5 .
m A.

cesdfa, flasj,c....;riinEs.

= F«. = (B) d
'

~
F a 'p c :

ßi;
in B.

9.

ces eses f a == des-

(Des) fS as ces p
9

es

hd eis gisis = cisi

(Cis)

dis .

eis % g is li ^
<

r- in Ges bezw. Fis.

h d eis a = cis fi
- =

(Fis) J ais (Cis) eis

(gis) h
fi

dis
9

ces eses f bb = des 1 '-

= (Ges)t7b(Des)f

(as) ces \p es . ...

r". in Fis. bezw. Ges

XI. Der weiche Quintsextklang.

Modell : h d f as
;

enh. hdf gis, h d eis gis, h cisis

eis gis
, ces d f as

, ces eses f as. Dieser Akkord teilt

mit dem harten Sextklang die Eigentümlichkeit, dass

er aus gleichnamigen, in sich selbst zurückkehrenden.

Intervallen besteht, vergleiche c e ^ 1S
c und h d f ^

ls
h !

as as

Da der weiche Quintsextklang ferner aus 4 weichen
Quintklängen: hdf, d f as (cisis eis gis) , f as ces (eis

gis h) und gis h d (as ces eses) zusammengesetzt ist, so
muss auch für ihn die Analyse des weichen Quint-
klanges bestimmend sein, insofern sich der Basston
desselben sowohl als Durterz wie als Hochprim auf-
fassen lässt, wie folgende Uebersicht zeigt

:
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L 7 (oz" U (oZ 7

hdf(gls
->

as

hd (eis)

f

,
(cisis) .

n v
i eis gis

ces
eses

faS

^dfas
ces

(aisis) ...
v

i
y cisiseisgis

C

A

Fis

Ges

Es

Dis

F F
X w

D ])

X w

H H
x —

'

[Ces] [CesJ

As As
X —
Gis [GisJ

Auch der sog. kleine und verminderte Septimen-
akkord sind also ebensowenig originäre Grundstellungen
wie der verminderte Dreiklang.

Der weiche Quintsextklang wird stets als ein-
facher Klang gehört, mit einem alterirten Hauptton,
welcher entweder die None oder der Grundton ist, ver-

gleiche (G) h d f \> a = r 9
- und £ B d f as = L 7

;
auch

JjBdfJfg — L£ ist akustisch zurückzuführen auf

einen Hochprimklang, nämlich % G h d f (in F = oZ 7 ).*!

Der Vollständigkeit halber sei endlich auf die

bekannte Tatsache hingewiesen , dass es nur 3 den
Tönen nach verschiedene weiche Quintsextklänge geben
kann, nämlich ausser h d f as noch c es ges bb und cis

e g b samt ihren enharmonisehen Umdeutungen.

XII. Der harte Weichnonklang und harte Nonklang.

Modell: g h d f a und g h d f as. Der Grundton G
hebt die Mehrdeutigkeit von hdfa und h d f as auf.

Tonisch gehört G h d f a nur zu C, tonal auch zu A
(cf. § 3 I und § 7 III, 1). G h d fM ist R 9

- in C.

~

§ 12 (Fortsetzung).

Mehrdeutigkeit der enharmonisehen Ganz-
tonklänge.

Die mit dem enharmonisehen Ganzton dis—

f

möglichen terzweisen Klänge sind je nach der Lage
desselben folgende, bereits von Ziehn aufgeführte:

1) Ganzton oben. 2) Ganzton in der Mitte.

a) g h dis f
b) gis h dis f,

c) gis his dis f.

a) h dis f a,

b) h dis f as,

c) his dis f a.

3) Ganzton unten.

a) dis f a cis,

b) dis f a c,

c) dis f as c.

*) Unrichtig urteilt Polak (Zeiteinheit S. 68), wenn er
den verminderten Septimenakkord schlechthin als eine Ver-
bindung von 2 Klängen erklärt, deren Grundtöne durch eine
kleine Terz getrennt seien, nämlich cis e g b als A 7 + C 7

;

denn innerhalb D wird dieser Akkord entschieden einheitlich

als ein einfacher alterirter Naturnonklang über dem Grundbass
A verstanden, ebenso in G als ein einfacher Septklang C e g b

mit erhöhtem Grundton.
~~

Die Bildungen 1 c) und 2 c) sind harmonisch
nicht zu rechtfertigen ; denn gis his dis f würde Tief-

septklang sein, der ausweislich unseres akustisch her-

geleiteten meditonalen Klaugsysteins unmöglich ist.

Ferner würde his dis f a dem Gesetz der harmonischen
Plastik zuwider sein, da his f a nur als c f a verständlich

ist (cf. die Lage F a c dis).

Weiter ist 1 b) mit 2 b) enharmoniscli identisch

(° hdisf), desgl. mit gis h dis eis, welcher Akkord
\ as I J

in der Lage eis gis h dis als weicher Quintseptklang
erscheint, der als hdfa bereits in 5; 11 entwickelt

ist, sodass wir uns mit 1 b) und 2 b) nicht zu be-

fassen brauchen. Auch 3 b) und c) fallen fort, da sie

enh. Gestaltungen von f :i c es und f as c es sind, also

ebenfalls bereits in § 11 ihre Stelle gefunden haben.

Endlich ist 3 a) enh. identisch mit 1 a), da beide

harte Sextweichseptklänge sind I g h dis f= f a cis
j

.

b

).

Von den enharmonisehen Ganztonklängen bleiben

also nur zwei als originale Klänge übrig, 1 a) und 2 a).

XIII. üer harte Sextweichseptklang.

Modell: g h dis f, enh. g h es f, g ces es f und

g h dis eis.

(
= Gl = G h

fc
d f RA in 0.

g h dis f
j
= H ö. = Q h dis * fis lif; in E,

( = G 7
. = Es G h (d) f R< in C.

g he8f l=E s
" ~

s ces es f = Es;

gh dis eis

Es g jj
b (des) f' . . . . Kn in As.

(As) j? c Es g (b des) f R:|. in As.

Gli = (A cis) ß e G h § d . . LMn iV

eiss?, = (Cis) eis t{ gis h dis r'rj. in Fis.

= El"=
fc
E h gis h % d L 7 (ozSfjin IL

XIV. Der harte Weichquintseptklang.

Modell: h dis f a, enh. h dis eis a , h dis eis gisis,

h es f a, ces es f a, ces es f bb.

km if (q.) L^ (oZiJ

hdis H 7
=H(lisfiflsa.'

(eis) H] = H dis (fis)

'

f a
, Ä

(
Cis) % e in E

(es)

h dis

f a

h dis

eis gisis

d;i =
Hdis;
fis a in

A

g5 = (G) h jj d f a

g». = Es(G)l1 (d)

f a in C

-

cis 's = (Cis) eis

# gis li dis

eis". = (Fis) jj ais

(Cis) eis (gis) h dis

in Fis
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IF il?i r'i ir;M f;: i'oz: )

L il

("bh

f a

Fi =
F a > c es.

--= F a i(
;

! Ks
<t) ; 1) in B.

As;; =
F a y v

es in Es

de (Des) f

* as cos es.

r, ' s es
des';'. =-- iGes'i [> b

(I)esi i ias> ees es

in t-ies

Der harte \\ eichquintklang teilt mit dem weichen
Quintsextklang (verminderten Septimenakkord) (^Eigen-
schaft der relativ grössten Mehrdeutigkeit, beide sind

daher von sehr unbestimmter Wirkung und bequeme
Modulationsmittel. Der harte Weichquintseptklang be-

steht aus 2 harten Terzen, welche beide Basis sein

können, ohne dass die absolute Klangwirkung sich

ändert (vgl. H dis f a und F a ces es, ferner in obiger

Febersicht die über und unter dem horizontalen Doppel-
strich stehenden

, einander entsprechenden Gruppen !)*)

Durch Nr. XIII und XIV findet auch der sog.

hartverminderte Dreiklang h dis f, durch Nr. XIV und
IX der sog. weichverminderte Dreiklang dis f a (eis

g h) seine akustische Erklärung. Ersterer kann Drei-

klang und Grundstellung sein, wenn nämlich h dis f' =
II dis i fis (Tiefquintklang) ist; letzterer ist dagegen
nie Dreiklang, sondern stets Mehrklang und Grund-
stellung nur als Hochsextklang (F a [c] % d) = dem
sog. übermässigen Sextakkord.

— In § 11 sind die sämtlichen Klänge des leiter-

eignen Dar- und Mollsystems ihrer harmonischen und
tonischen Mehrdeutigkeit nach untersucht worden und
zwar mit Berücksichtigung sämtlicher enharmonischen
Umdeutungen. Nur wenige Akkorde (z. B. den über-

mässigen Dreiklang und verminderten Septimenakkord)
hat bisher die Theorie in dieser Beziehung gewürdigt,

auch dann aber immer nur in unzureichender, sche-

matischer Weise, allein an der Hand der Tonleiter-

tonarten, die für die akustische Erkenntnis der

Klänge wertlos sind. Was nützt es mir z. B , wenn
ich weiss, dass dfa je nach der Tonleiter auf Stufe

I(D), IV (A), VI (F), II (C), III (B) steht? Ueber

die latente akustische Qualität des Klanges , welche
allein für seine Behandlung entscheidend ist, erfahre

ich damit nichts, ebensowenig über seine tonische Be-

deutung (d f a in C dur = (G h) d F a. =Fa (c) d = L ,;

).

Die übliche Analyse von h d f ist: \TI° in C und

II in A, bei Jadassolm (Harmonielehre S 170) ausser-

dem : Vl](, in Fis (als h d eis) und in Es (als ces d f).

Dagegen haben wir nachgewiesen, dass h d f (so oder
enharmonisirt) zu C, A, F, I), Fis, H, Es, B und Ges

tonische Beziehung hat! Ein Beweis, wie äusserlich

die Theorie bisher verfuhr, ist auch die Analyse von

*} Die Ansicht Polak's (Zeiteinheit .S. 71) c e iis ais verbinde
den C- und Fis klang, ist unrichtig. In einem Donnelklsirure kann
der aufgesetzte (inuidton nur ein akustisches Intervall der Basis,
also Quint. Terz :'auch weiche Terz, s. die Mollklän^e oder
Sept sein, aber nicht, wie hier, weiche Quint : Hochquart \

g h d eis bei Jadassolm : I
7

in E . 1I
7

in D, VI
7

in G,

IV
7

in H. Dass g h d eis mit E und G tonisch nichts

zu schaffen hat, zeigt ein Vergleich mit unserer Nr. IX
in § 11 sofort. Anderseits muss es die Theoretiker
interessiren, dass der vielunistrittene übermässige Quint-
sextakkord f a c dis in A moll tatsächlich als Nonen-
akkord von H akustisch verständlich ist; denn das Inter-

vall a—dis gehört der Obertonreihe von II an, sodass
f a c dis als (H) dis :} fis a

5f
eis erscheint (cf. § 10, 2).

Hieraus folgt zugleich, dass nicht der Akkord lidfac
die ursprüngliche Form ist (cf. z. B. E. F. Richter,

Hannonielehre S. 86), sondern H dis fis a eis, es ist

also nicht d alterirt, sondern fis und eis, während dis

natürliche Terz ist; mithin ist f a c dis mit folgendem
E durklang kein tonischer, sondern ein transtonischer

9.

Klang, in A zu bezeichnen als oz 5
' (oder U-). Tonisch

ist t'ae dis in A moll nur als +i D fc fis a c = L„ ver-

ständlich. Auch der vollständige Klang 11;!; (oZ'
rJ:)

ist

in A möglich, wie Fig. 44 beweist.

Fig. U.

Wie äusserlich auch Z i e b. n mit der Klangdeutung
umgeht, erhellt daraus, dass er sich begnügt, die bei

Beginn dieses § verzeichneten enharmonischen Ganzton-
klänge einfach mit I—IX zu numeriren; „denn Namen,
welche den Begriff erklären , würden zu umfangreich
und dabei schwer verständlich sein und statt kurzer,
willkürlich festgestellter Namen können ebensowohl
leichter zu merkende Ordnungszahlen dienen". (Harmonie-
lehre S. 18). Die Folgen dieser mechanischen Methode
zeigen sich bei Ziehn allerorten, nur ein Beispiel : Fig. 45

Fig- 45.
! I

i |

'
li ix

4=
%fifellil^ül-.?»-

mit der beigefügten Analyse Ziehn 's. Wie die Klang-
folge hier dargestellt ist, fehltjedervernünftigeZusammen-
liang. Die richtige Deutung giebt allein die musikalische
Akustik, nämlich: Es g % b des = Esl und (D) fisjjac

7 e = i'i.
;
die Fundamente sind dann C — Es — D — H.

Der von Ziehn für die Vermeidung von besonderen
Namen angeführte Grund fällt bei der neuen Termi-
nologie vollständig fort. Während die absolute
Klangbezeichnung sämtliche Bildungen ein und desselben
Akkordes umfasst, kann jede einzelne Bildung auf
einfache, leicht verständliche Weise relativ (harmonisch
und tonisch) in Worte gefasst werden.

(Fortsetzung folgt.)

CoiurrtouffüljruHQen tu feijijiß.

— 4. SftoDcmkr. E o n c c r t ö o n gf e ( t r $>x o i f t : Diitmirfimg

:

91 it na §artnttg (©ejang); atn Siatner: SB t f 1 1) (Stetem et) er.

ßs hjoreti fesuci-nteg» ausgereifte Stiftungen, bte ber SJioltnift gclir

©ruffi mit ben kibcit Eoitccrten Bon SBruct) (©molt) unb Sötcuj=
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tctttps (Smoti), beut 9Iir Bon ©olbtnarf unb ber Sbnr^otouaijc

uon SBieniawsfi bot. 3 u IX n
c£)

ff bapert es nod) mit ber Jccfjnif iinb

bic Sdjönbcit bes Jones Injjt mandjc Söünjdjc offen. Qubcffcu

glauben mir, bafj £>crr ©rojfi bei eifrigem Söcitcrftrcbcu ein guter

©eiger Werben tann; bas $(U$ baju l;at er cntfdjicbcn! sjcrdirijcit

SSeifall Bcrbicutc unb crjiclte bic Sopranifiin g-rl. 9luna Wartung.

3n Sicbcrn ton Sdjuiuanu, Sd)ubcrt, äßolf, ilkingartner unb ikabtus,

boren Vortrag ctma§ mebr ßljaraftcr ä 11 münfcrjcn war, fani bic

gutgebilbetc unb wotjUautcnbe Stimme ber jungen Sängerin fcfjv

Borteitljajt jur ©eltnng. Gerrit 3l! itltj E'idenierjcr's ^Begleitung hing

Wie ein ißlcigewidjt an beu Soloftimincn. lieber Borljaubcnc SDiängcl

ber Scchnif tjättc man jdjlicfelidj bintocgjcljcu tonnen, aber bic r()»tf)<

mi)'d)cn Unfidjcrljcitcu unb ber faft gäitjlid) fcl)lenbe, gute mufif'alijcbc

©ejcrjmad madjtcu einen gar ju fcljülcrrjaftcn Sinbrud. M. S.

— 4. SJoBcmbcr. Sicber«9ll>cnb Bon Ma^ SSeocr (
s
&rJ3=

S3ariton). gn Siebern Bon Schubert, ZI), Sdjäfcr, ß\ Suijbadj,

§. SBolf unb 9Bcingartncr geigte fid) ber §crr ßonccrtgcbcr int Scfijjc

bcträd)tlid)cr unb bcad)tcnsroerter Stimmmittcl, bic aber be,j. itjrcr

fünftlerifdjen Skrwcnbuug nod) einer legten geile bebürfen. 5»

rcdjt ftjmpatfjifdjer SBcife untcrftüjtc grau g-i-anjistn äsJcocr

ihren ©atten burd) tcnipcramcntBolle Diccitation Bon Sidituugcu

mobernen ©eures oon Xctjmet (Qu eng), Bon Dmpteba (Sie Übt,

S. grij} (Sie göttlidjc Siebe), S. SJearco (Sreuc) unb ©ommerstorff

(S' SOcarterl). II. B.

— 5. Jtoocmbcr. ßoncert bes llbcI»Oua rte tts ans SBicn.

SaS aus ben §crrcu Victor Sclborjcr, i|Srof. Gart Übel,

gerb. §ocr beber unb Subwig Srapal bcficbcubc Cuartctt er«

freute eine nidjt eben äabircidjcs, aber für bic fein pointirtcu Ijumo*

riftifdjen SJorträgc um fo empfänglicheres 9lubitorium. Sie in gc=

wofjnter SBcifc ausgeführten, unb Bon §crrn Ssicior §nns =

mann auf bent giügel begleiteten ßoinpofitioncn waren, abgefetjeu

Bon ben wicbcrtjolt Bcrlaugtcn fjugaben, folgenbc: 1. Sa» §crj

Hopfen, Polea franijaisc Bon ßbuarb ftrctnjcr; 2. D, bas is guat;

Dcfterrcidjifdjcs Sgolfstieb, Ijarmonifirt Bon ßarl Übet; 3. §crr

,ff nobel uub grau SdjWammcrlingin, Bon fi'od) Bon Sangcntrcii;

4. Sicbcsrjinbcrnis Bon Sbarlcs Scrnan; 5. Solouorträgc bes §errn
s3rof. llbcl; 6. Scr Job bes Verräters, Bon SJJctcr ßornetius; 7. 9Jhift=

falijdjc Spcifefartc, öou SSictor Sclborjcr; 8. a) Schabe! oon St od)

Bon Sangcntrcu; b) ®cr (Sottbufcr 5ßo7tfutid)er, Bon ipcinrid) Zöllner;

9. ®er greifdjüg, Bon äJJorig fäf3mat)cr. H. B.

— 5. SioBembcr. 1. fttaB icr = 9lbeub Bon 9(lfrcb Steife«

natter. SBcnn je bic Sünnftfritit Xönc ber 93cgcifterung uub un--

bcfrrjränften ijntbigung annehmen bürftc, bann toärcn fie Ijicr am

geeignetften $(ag. ®enn roa§ uns Sllfreb Steijcnauer an Skidjtum

ber ©mpfinbungen, an fjSocfte unb 28ud)ttgtcit ber SBicbergabc, an

©igenart ber Sluffaffungcn, an SBcisIjcit ber rr)t)tr)mtfct)en 9(ccentua=

tionen unb l; erfd)iebcnt)citcn, an Söal)rt)cit ber ©eftaltungcn , an

©cc(e an ©eete, in einem SBort, an biefem 9lbenb gefpenbet t)at,

übcrfcfjrcitct bas SJfafj be§ SBcfdjrcibbarcn! 9Jian roeifi es jdjott: too

td) ber Sunft als foldjer gegeuüberftelje , tno td) bic Seltenheit einer

roa£)rt)aftigcn Offenbarung über mid) ocrfpürc, wo idj bem Unfag=

baren Mar in bas Singe fcfjc, liebe id) es nidjt, Biet SBorte gu madjen

unb Satfadjcu, füfjlc Satfadjcu ju nennen unb Singe ju bef^redjen

:

®a finne id), ba träume id), ba leg td) meinem 9?ad)bar mein £räu=

men gerne in bas §erg. 2)can tjabc 9Jad)fid)t bcsljaib mit mir, roenn

id) bem allgemeinen ©trom nid)t fotge, jeeireub, analrjftrcnb bic

^ipreu im SBeigcn fudjenb, wie man es red)ts unb Unis ju tun

pflegt, toenn id) bic Sciftungcn bicfc§ 9Jbcnbs nidjt fo im einzelnen

bcjprcd)e, unb nidjt crroät)ne, roie jcbe ber 32 Sßariationen S3cett|oBcn's

für fiel), roie im 3nfammcnt)ang gelfungcn; wie 93cetl)oBen's fedjs

Sl-Sagatcflcn faft eine Sicibjcnfotgc Bon ernften unb roieber licblidjcn

3Kebitationen crfdjcincn; ein äBolIen unb Kämpfen EoK bjerber Ur=

jprüngtidjfeit beffen 2(sbur=@onatc (DB. 110). fficr Sag, ber fie

befdjtiefjt, gcljört 511 bem ticfftnnigften , ba-3 bic Stunft ber g-uge in

ifjrem meitcu Selbe bcfijjt — ljatte .virir iKcifcnattcr uid)t gar ^u oolt

bas .yaupttfjcma in feinen Bielfadjcu Srirfjeiuuugcn licrBorirelcn laffeu,

bann Ijättcn aitdi nod) bic anberen SJcbenftimmeu ntcfir eine eigene

unb beutiidjerc Spvadie rebeu tonnen — BicUetditV Schuiuann's

(£bitr<il.M)autafic Berfeliltc bic Äöirtiiug bes „'Iriumptibogeus" nidjt, mie

Sd)uma:in fclbft bas cnergifdjc Scntpo begeidmet, ein Irinnipli, oer

feines Sieges beiuufjt. ,'öätte bor „Sterueufninj" nidjt feiner, uidn

luftiger (ein fönucnV Jaft oadjte id). Unb iililiefjlid) üljopiu in

feiner lejjtcu ftürnüjdjeu Sonate unb unfere Tautbad'cit, an bieiem

9(benb tuis Siljöuc in oollcn ,3"9>' n genoffen ,iu Iiabeu, wie ctiuas,

bas blcibeub liujerc Seele erguieft. Benno (Ji.'igor.

— 8. ilJoBcinber. II. populärer M a m nie ruutfif -9(benb.

'ScctfjoBen, Streidjguartett ©bur, Cp. 18 s]lw>; jKubinfteiu, 3-moli

Sonate für SUanier unb Stola Op 4'J); Siubing, Cuiutett G 1110:1

für Hlauicr nnb Strcidjiiiftrnmcntc Cp. 5). ©ejang: g-rau Gnutlie

'S 11
j f

= i">c binger. Xen S-ortfcbritt im 3uiimmeufpiel ber .sjerreu

SJocsgcr, Goucertiiieiftcr §11111111111, gering, y ein nid) unD

3t oben ,v> au feit ift itnoerfcunbar. 93cjoubcrs ju loben ift bic

9J;ü1)c, weldje bic jiüuftler auf bic byuamifdje 9lusfcilnug ihrer Sar

bictiingcn offenbar BcnDcubcn. Siefcr ÜJorjug fam am meifien bem

95cetl)oocu'fd)cn Catartctt ,ju gute; Siubing bat es ja in feinem

füiumuugsBollcn, faft bramatijd) fid) gcbeiibcu (SmoÜ4dauicr«Cuiutett

mcfjr auf Klangfülle unb SBofjIlaut abgcfefjen, fobafj bic Sctailarbcit

in ben §intcrgrunb tritt, bcffcnuugcadjtct mufj jebod) bic grofjc SSir^

tuug bes äiocitcn Sn|es (9lnbante) in ber ,§auptjad)e bem guten

Vortrag mit äitgefdjrteben werben. SBüujd)cuswcrt crjdjciut aubercr«

feits eine jubtilcre äkljanbluug bes rein Sed)!tifd)cu uub eine 1111=

getrübte gntonatiou. Sic guterpretation Der 93ratjd)CH-Sonatc (oon

Ötubinftein) bnrdj bic §crrcn §cin^jd) (SBiola) unb jRocsger (Slauier)

war bis auf einige crljeblid) unreine CctaBeu ber SJtola beifatlswürbig.

91ttäu bantbar ift bic ä3ratfd)cn=3tiinme biefer Sonate nidjt; fclbft

wenn man bic etwas jprübe SJatur bes Siiftrumcntes in 93etrad)t

jic()t, läjjt fiel) bas llcbcrgcwidjt weit norteilt)aftcrcr Stulgcftaltung

ber 8(noicr4)aitic nidjt wegleugnen. Sic gefangfidjeu Sciftungcn ber

Sopraniftin grau ßntilie 93uff=§cbiugcr äcidjnetcit fid), abgejcbcu

oon äcitmeifem, unnötigem gorcircu ber Stimme unb babnrd) ocr=

urfadjteiu 3id)od)fingeu, burd) Sonjdjouljcit unb uiel Gmpftiibung aus.

ftüuftlcrifd) am t)öd)ftcn 51! bewerten war ber Vortrag zweier 9lricu

aus ber Oper ^Kodalinda'' Bon igünbel. M. S

— 11. 9JoBcmbcr. ßrftcr Sieb er «91 beub uon Dr. Sttb»

wig Söul liier. Sieber Bon Sdjubcrt (.ältcinnon, gnl)rt 511111 Sabcs,

Orpheus) begannen ben 9Ibenb. Cbwofil ber Sänger bie ganzen erften

©efänge binbitrd) nidit rcd)t Bei Stimme jit fein fdjicn unb fid), tro^

betlntnatorifdier gcinljcitcu unb einer oiclleidjt iogar gtt bebeutfamen

SSctonutig bes bidjtcrifdjen ©cljnltcs biefer Sdjitbcrt'icfjcn Sieber, nidjt

ju beu wirflidj gcfanglid)cn ßigenfdjajtctt berjelben erbeben fonntc,

gelang es iljm bod), Bon feiner alles bcäWingcnbcu Energie unterftübt,

fdjon in beut barautfolgcnben Sncdts ber Sdjunittiin'fdjcu „Sid;tcr^

liebe" wirtlid) empjunbcnc Söne auäuftimiucn, bic ifjvc äöirfung and)

nidjt auf bas ^ubtifiim oerfcljlten. „^dj grolle nidjt", „ßin Sting--

liug liebt ein IMbdjcn", „9lus alten 9Jiärdjcn toinft es", waicn ^bljc»

punfte, bic idj als utiBcrgcfjlid) mir nadjfliugcnb bcjcidjncn nibdjte:

bas öfters über Dr. SBüllucr gefällte ißort „er fange nidjt nur

allein, fonbern erlebe fingeub feine Sicbcr" fanb ba wofjf feine

Icbcnbigftc unb abrocd)jc!uugsreid)fte Sßcftätigung. 33on., l)öd)ftcr

Scibenfdjaft glitt er beljutfam jur fdjlidjtefteu SBetradjtung im Sone,

fid) mieber fpöttclnb bem §cinc'fd)en Sarfa§muä antjeim gebenb. S^
ben äu ' c S3' vorgetragenen ©ejängen Bon 3iid). Strauß gelaugten ju

ftimtnungsBolIcr SBicbergabc jene „SBalbteligteit", bie fid) mit tfyrcn

(jcljrcn Söiten wie anfällig unter Straufj'fdic Gompofitioncn Bcrirrt

ju tjaben fdjcint, unb bas gewaltige fjerbe „Sieb bc3 Steinflopfcrs",

bem Dr. äSüttncr in fonberbar äartcr nnb jurüelrjaltettber Söeife
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einen flaiti eigentündidjeu Gbataftcr herlief): fein wudutger, steine

gcripüucrubev Steiiieilopfer, foubent ein müber ltnb miflentojer, ber

fein „Jdl flopie Steine für'3 i!atcr31aiib" im Unten Jone ber 3fcfig =

uatioit ljetBOtftüfit. Tic Straitfs'idK Compofittou tonnte übrigens

bind) io Icidjt übcrbtndicitbcu ltnb Dic-ftcteii Vortrag nur gemimten

itnb würbe wicbevrjolt. Gocuraab Boulios, ber mit Klacid jnjj,

warb bni'd) üollfommcnc 9lupaffuug itnb ©cuauigfeit bemerfbar.

— 1;.!. Sioocinbcr. VI. ©cron nbfjaus = Sonc evt. 3ot)anncS

ibraljius* vierte itnb legte Snmpbouie ©moll Cp. 98) ift ein ätkrf,

befien büftcre3 mtb monotone? (ioforit cljcr befrembenb mirft, a!3

flare SBege ,=jitr S>crffaub(id)tcit besfetbeu beutet. So fiim c3, bafj

fie trog ber in Bieten 93cäic!)uugen änjjcrft fciufübligctt 9lnffül)rung

in ben meiften worjl nidjt jene? gntcreffe jtt erroeden Bcnnodjtc, ba3

mi'3 bcifpiclärocife fo (ebi)nft beim 21uf)örcu bcsfcibcn SDiciftcrs Teilten

SpmpfjDiiic nnjpridit. 3U biciem Mangel au einer Kar ausgeprägten

ordjcftt'alcifgärbuug mag wohl aud) uicfjt wenig biefee- beitragen,

baf;, int ©egenfag ju ben gerabeju rrjrjügfidjeii Strcidjcrit, bie §oi,5=

bläjcr nur feiten rein intonirt finb unb Bon einem berartigen SDiattgcl

an eigenem Eljarafter, oafj oft aud) uod) beut geübten £f)r nidjt

leidit bie Elariuctte Don ber yoboc unterfdjcibbar crfdjeint. (53 ift

bicfc3 übrigen« eine Sdjmüdjc, bie afs allgemein in ben (jiefigeu

Crdjcficnt gelten fanu, bie auf bie Strcidjcr allein ifjre Straft unb

»offnung bauen. jgerr 9(nton yeff'ing au3 33crtiu trug alsbanu

tncifterlidi ba* SMoloitccIl-Eonccrt (Sbitr, Dp. 20) Bon Eugen b'2(ibert

Bor. £)crr äeffing ift übrigen« ein gebiegeuer Küuftlcr Doli eigenem

Empfinbcn, tute ber baraufiolgcnbc Vortrag einer Sjadj'fdjcn 9Iric unb

2djumanu's unscrgänglidjer „Träumerei" crmic3. *|?oppcr'3 ,,9trMiu"

geigte uns, bofj »err ijcfftug felbft in beu gcfdjmiubcfteu Saufen Jon befigt,

wa§ auf beut Scdo ein Ting ber SScnigftcn unb Soften, grl. 9)1 a rcclta

ißrcgi ans $ari3 Bertrat bic3mal ben fpart bc3 (Siefanges. (Sin

glattes nub lebhaftes Drgau, ba3 iljr mcfjr uoel) ju flattern a(3 51t

finnen erlaubt, madjte, bafs iljr beffer beim Sdjumann's, in Bortreff«

Iidjcm Tcutid) gefungeucs „Sieb bon SJHgnon" unb bie „2Jiccrfee",

unb 33ral)W5
?

fcljnfüdjtigcg „Stuf bem Sdjiffe", bie Eotoraturaricu

alte Sacd)ini'3 „Oetlipe ä Colone' unb ©tetrt)'3 „Los tleux Avares',

Bornefjmlidj aber ein cnt=Mtdcnbc3 Stropfjenricb 001t Turanfc „danza

faiiciulla" gelangen. Es märe Wünjdjcu3merr, ba3 frijdje Sieb öfter?

auf beu meift in elegifdjcm Stittnpffinu fcfjmadjtenbcn ©cfang3=

Programmen 31t cvblielcn. Sdjlicfjlid) tarn nod) al3 91bjd)!uf3 bicfc3

meit über jmei Stunben bauernbeu ^vogramm§ eine farbeuüräcfjtige,

bodj gebanflid) nidjt (jerDorragenbe Cuocrture „Sarneoal" (Cp. 92)

0011 31. ^Boraf jtiv 3(itffüt)ritng, tnebr nod) mit Sann al» mit bar»

monifetjen .Uläligcn beu Slbenb befdjficfsenb. Benno Geiger.

,^rtinl)tivfl, SOHttc 9tobcmbcr.

U n f c r D p e v n = 9! e p c r 1 i r e : 30. Oft. g a 11 ft ' 3 3J c r b a 11t
--

mung )crfte jeenijdje Sluffüljnutg in ^eittfdjlanb). — ;!1. Souife. --

1. 9Jou. Jauft'« SSerbammung. — 2. CtljeKo. — 3. Cavalleria rus-

tieana. Ter ^oftilfon t'ou Soujntueau (SKtoita). — 4. Ser lliaibier

uon Seöilia (Slltoua). — 5. gattfl'S Sßerbantmung. — 6. 2er Ivou=

babour. Slauifdie si5rautiuerbuug. — 7. g-auft'ä Serbammuug. --

8. Ter Coangelimanu. Ter Bnja^o. — 9. SJteitäi. — 10. Kjar

unb 3^nunci
'

!nn!!!t (^Ktona). — 11. g-auft'§ S8erbammuug

Kaum tjat faaä äambitrgcr ©tabttl)eater ben }d)bncu ©rfolg bon

SRaffcnct's „Ter Wautlcr Uuferer Sieben grau'' Ijinter fid), fo tuenbeu

fid) toieber bie Slugcn uuferer mufitlicbcnbcn SBclt fjiorljcr. Bin neue«,

grofscä SSctbicnft Tircftov 5!3ittong*» ift 3U oeräcidjucu. Söcrlioä'

uom goiicertfaalc (jer l)odjgcfd)a(}te» SOkiftcrmert „gauft'ä $>cr =

baut mung" erlebte in Hamburg bie erfte jecnijdjc Slujfütjrung in

beutfdjcr gpradje , ein grojje? KunftercigniS, bem jatjlrctdje Eapaci«

taten and) au-i beut 31it»lanbc bciiuoljnten. Ter SBearbeifi-r be§ SSerfc»

Scnoul & uii«bou rg, beut mau Genialität naelj allen 8vid)tuugcu

uad)rü!)iut (er ift aud) Tircftor bc« SfjcatcrS in 9JJonte iSarlo) mar

(jierljcr gefommeu, um oereint mit S3ittong bie fo fd)inierigc Slufgabc

(

yt löjcit. Unter jniei fo gewaltigen SRcgicfüuftlcru muf;te etma§

öjrofscs cntftclicu unb fo mar e« aud). Tie yttfccnintiig unb 3tus.

ftattnug
,

foluic bie 33atlett-9(rrangcmcuts roaren gerabeju pompös,

mit ba§ £>errlid)ffe, \vai mir je in Hamburg ju fetjeu befamen. S?

toirb roeitige Knnftinftitittc geben, bie unfere SSorftelfung erreidien

föitncn. Ta^u fam nod) eine fantoje ?tu§ar6eitung bc§ mufifalifdjeit

Teiles burd) Eapclltneifter ©illc unb eine im ©anjen uorjüglidje, jum

Teil fogar muftergitftige ftuffüfjnmg, fo bafj ein glattjenber ©rfolg

eintreten mufjte. 21(3 fid) ber SBorfjang jum legten SOf otc fenfte,

tourben dapcHmeifter ©illc, Tireftor SHttong unb fRaoul @un§bourg

au äraribitijenbmal tjerborgcjubclt. lieber ba§ SGBetf braudjen mir

roof)l feine äSottc mel)r sit oerlieren, aud) bie 33ered)tigung ber feeni-

fdjen 2(uffül)rung ift fd)on längft cnbgiltig bcjal)t roorben — man
Ijarrtc nur ber 91u3füf)rung unb 9Iuffüi)fitng unb bie fjat fid) nun

aud) für Teutfd)laub bfmäfjrt. S8on ben Xüitroirfenben muffen mir

äum Srftctt ba§ Drdjeftcr unb ben 61)or (Sfjorbireftor ffitttcl) mit

biet 80b bebenfen, ämei gaftoren, bon benen ba§ ©elingen gar felfr

abljing. Sic madjtcn tfjve Saeije fo brillant, ba§ mirflid) nidjt ba§

©cringftc oit»äufe^cn mar. Solifttfd) ftanb grau gIcifd)cr = Ebef

al» 9J!argaretf)c obenan. Tic Süuftlcrin ijat nun eine Partie iljrem

Repertoire eingefügt, auf bereu fjcrrlidjc SBiebcrgabe fie ftotj fein

fanu. Shincntlid) ber ©cfang mar uon uncnblidfcr poetifdjer Sdiön»

fjcit. ^mponirenb roirftc aud) §err S3t rrenf obe n al§ gauft, ben

er mit einer gang entäüdcnbcn grifdje fang. Tiefe beiben Sünftler

waren als ©oliften ber SRittelpunft beS 9(benbs. §err ©orig als

50cepf)iftopbeles war atlcrbing? ber 5RoEe nidjt ganä gcroad)fen. SJBtr

rooKeu bie gan£ foloffaten Scfjwierigfeitcn nicfjt untcrfcl)ft|en, Wefrfje

biefc Partie bietet, benn biefer SJcepIjiftopljelcs übertrifft ben ©ounob=

fdfen unb ben Bon ^oito nod) um ©tb/blicb/s. 2Bir fragen uns, 06

uidit eine anberc Sßcfe^ung möglid) gewefeu Wäre , bann bjätten wir

eine muftergültige 9Iuffüb,rung baben fönnen. 3mmerb,in bot Jjjcrr

©orig, ben mir nl-3 Iprifcbcn ©änger ffet3 gelobt b)aben, eine fleißige

Sciftung. 9Ead) feinem bortrefflidicn S3ccfmcffer
(
',u fdjlte^en, müfjte

er bod) Bicl fd)ärfcre ?Ieccnte aud) für beu 9Jcep()iftopb,eIes Ijaben.

©anj präd)tig mar ,§err Soljfiug af3 33ranbcr. 9htn ptti Sd)Iufj

nod) ein 2Bort lebbafter 9lncrfcnnung unferem unermüblidjeit S3atlctt=

meifter §errn £)ct)lf efiläger!

2tis gigaro int „93arbiet Bon geDifla" unb als (SJraf Bon

Suna im „Troubabour" ftcUte fid) uns ein neuer Iprifdjer SBariton

Bor, §err SS il (je Im S3 d 1) 1 1 öom ©tabttljeater in Sürid).

§crr Siodfjolt ernries fid) al» ein Sänger mit ft)mpatl)ijd)cn SJiittclu,

aber nid)t al» ein Sänger, ber berufen ift, in Hamburg ju Wirfcn,

ba ftetlen Wir bod) fjöficre Sinforberuugcu. 91tt aufmunternbem

Söeifatl tjat c3 ifjnt nidjt gcfct)(t. Ten SDJanrico fang wieber $ierr

.sjcinrid) SBötel in ber erften .{idlfte bc§ 9(6enb3 fel)t gut bi3=

ponirt, in ber anbeten ^älfte weniger glüdlid), aber trogbem t)od)

gefeiert Bon feinen S3erel)rcrn. ©ine ganä fnmofe 9(uffüt)rung uou

Sorging'3 „E^ar unb Qimmcrmnnu" borten wir in 9Utona. ©3

war bie§, wenn icb nidjt irre, in ber neuen Spielzeit, ber erfte

Sorjjittgs'Jlbeub, fioffentlid) folgen iueb,rere rafd) uad). Uebcr biefer

SJorftcllttng fjft't'fdjte witflid) ein bejonber3 guter ©eift, ein Sünftler

itadjtcte in feiner Sciftung beu anberen jn übertreffen, babei war bie

Don Sapellmcifter fi'ittcl birigirtc 2tuffül)rung uon rüfjmcnsmertcr

91u»geglid)citl)cit. Tic Titelrollen gaben §err Tawifon unb §err

SBcibmann, betbc in ib)rcr Slvt gans nnübcrtrcfflid). ®» mx ein

grofjer ©enuß, ben E^aren bc3 §errn Tawifon 5U fjören, ba3 ©äaten»

(icb fang §err Tawifon eiitäig=fd)öu unb fanb bettn aud) ftnrmifdjcn

Ücifall. §crr Sücibmantt ift a!3 Tenorbuffo in Sorging=Dpcru 31t

föftlid). Sein jrifrfjcr §umor mirftc ungemein Wo()ltucnb. »ert
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S of) fing als Dan S3ctt — prädjtig als Sänger unb Sdjaufpicler,

grl. ü 011 Sit tu er als Söcaric — fcfjr nicblid) unb lieb, grl. 9ceu =

nur) er all SS tue 33roron — licbcnSroürbig in ibrer ®erbf)cit, Sperr

$ lue! er — ber ridjtigc ©fjateauneuf- Saju einige tüdjtigc (Scfanbtc.

®ic SSorftcHitug geriet allgemein febr. Y. Z.

.ftttiutovcr, Cftobcr.

spoftbeatcr, Slula, ©onee rtfja ttS. 81m 16. Oftober faiu

bie fomijclic Cpcr „Set SBaffetif djtnicb", Zctf unb SOhifi! Don

Sllbcrt Sorging, unter ©irettiott beS Sperrn SpofcapcIlmcifferS "Jocbbcr

jur Sluffübruug. SicjcS SScrt ift stuar nidjt baS [)cr»orragenbftc oon

Sorjjing'S Opern, ift aber neben „Ejnr unb Zimmermann" btS beute

nod) immer ein beliebtes 9tcpcrloircftüd. Slucf) an btefem Slbcttbe

fanb baS jablrcid) autuefenbe ^ubfiftim junadjft großen Ocfallen an

ber fcf)ttmngl)aft ju (M)ör gebrachten, beiter tlingcnbcn Cuücrture

unb 3tüifdjenaftSmitfif. Sobann ergoßte fid) audj baSiclbe beu ganjett

Slbcnb an ber mit berber Somit burd) unb burd) gewürzten Spanb»

lung auf ber S3ütjnc. Sic Sollen aller Scpräjcntantcti ber Haupt-

figuren roaren fcfjr tief burd)badit unb mürben baljcr ridjtig, erjarufte*

riftifd) tomifd), gut »erarbeitet, ©Ijörc, ©nfcmblcS, Duette, Jer^ctte

unb Sejtctte fomic bie Strien tuurben unter sperrn Spoicapcltutciftcr

®ocbbcr'S umfidjtiger Seitung, Don ben tjaubcluben ^erfonen auf

ber 33üf)nc, tu genaueftem Ijarntonifdiem gufammcnflangc mit ber

Ordjcficrmufif ,
mit ber nötigen Somit interpretirt. So gelang c§

benn bem Sperrn S ebubert, ben gemüt(id)cn SSaffenjdjmicb unb £ier=

ar^t Stabinger fcljt fenntüd) ju geben, grl SübnS wußte bie nod)

fd)üd)tcrnc, aber ben Sonrab liebenbe „9Jiarie" natiirlidift bar^u-

[teilen. Sperr D. 9Ji'tlbe oerförperte feine 33übttcnfigur, einmal all

einfacher Sdjmiebegcfctfc (ftonrob) unb bann mieber als feiner SIrifto*

trat Sittcr Don Sicbcnau, untabclig. S(ud) gräulcin 9corbctt

charaftcrifirte bie alte, fijjcu gebliebene Jungfer „Srmentraut"

unb sperr 992 et) er ben fdjlauen 9taturburfcfjcn SJcorg gattj üor=

jüg(id). Sperr SooIImann tarifirte ben urfomijdjcn Sittcr S(bct=

fjof burd) berbe Somit in Spaltung, iBctuegitng , 9)iimif unb ©e=

fang ebenfo jutreffeub mic Sperr Stolle ben ©aftroirt Brenner.

®er „SBöttdjcrtanj" unb bie „*ßolta" tuurben Don ben ©amen grl.

Sollt fd), Studc, Sperrn St über unb bem SSaflcttforpS elegant

burdjgcfüfjrt

81m 18. Dftobcr mürbe im Sogentjanfc unfcrcS Söniglidjcn

SdjcatcrS Don bem Sönigl. Ordjefter, unter SMrcftion beS SpofcapcH-

mcifterS Sperrn Sogt«, unter gütiger 9Jcütt>trfung bei* Söniglidjcn

Spofoperufäugeriti grl. © m m t) ® e ft i n n aus Berlin, baS jrocitc

StbonnementS«©onccrt gegeben. Stn Ordjcftcrmerfcn tarnen ju ®c*

f)ör: ®te in gmoH gcjchrtcbcne Cuücrture ju „9Jccbca" Don ©tjerubini

unb bie Cuücrture ju „B&nvenuto Cellini" Don SBerltoj, „gtDei

Säge aus ber unootlcnbctcu Stjmpljottie" in §tno!t Don Scfjubert

unb bie SKoDität „Impressions d'Italie- Don Eb,arpcntier. Sjctbe

mit gleiß eittftubirtc Ouücrturett erfuhren eine feljr genau nuancirtc

SStcbergabc. lieber bie Stocität „Impressions d'Italie" roill ict) mir

Beim erftmaligen Sjbren nod) fein enbgülttgeS Urteil erlauben, ffiod)

glaube id) betjaupten ju bürfen, baß ber Sompottift in feiner Jon»
bidjtuttg, bie auS fünf Sä|en beftet)t, baS Sebcu unb ben Eljaratter

aller SJotfSffaffen Italiens (namentlid) Don Neapel) in Sönen fcfjil--

bem mill. ®icfcS ift i()m attef) tnot)( (infolge eigenartiger Harmonie^

folge, Sontnalerci unb Drdjcftration) gelungen, ©r bat burd) bie

ridjtige Sjcrmcnbung ber brei gaftoren befonberc 9)icIobien, Slang»

fd)btib,cttcn unb ©ffette in feiner Kompofition crgiclt, meldte Don unferm

Sönigl. Sjof-Drcbeffer, unter §errn So^ftj'S feinfühliger Seitung,

alle an'S Sidjt geförbert rourben. ®ie ©lattänuntmer aller Drd)cftcr=

merte roar für ben Slbenb eine ber brei perlen beS 9fad)(affeS Don

@d)ubert nämlid), bie unüotlenbctc „Spmpttouie" in ,§motl, roetdje

jebenfaHS ä« feinen fd)önften Stiftnimcntalmcrfen ju ääfjlen ift. S3ci

ber fünftlcrifdieit ®urd)füt)rung rourben in beiben Sägen, infolge

einer fituftDerftänbigcn ©inftubintng unb ebenfoid)er S'trcftioit, alle

jufjcn 9J(clobiett, Slaiigfdjbübciteu unb Slaitgeffefte, morait beibe

Säbe fo veid) fti.D, burd) feine loutitattirnng unb Slccetitttalion, bis

in bie tleinften Pointen gläit^cub IjcrauSgearbeitct. gür biefe große

Sunftleiftuttg tuurben sperr Spoicapcnmrifter So^ftt unb bie Crdjcflcr--

ntitglicber burd) nid)t ettbctttuollenbcn S3cifa(I l)od) gefeiert, ^cjjt

iDcttbe icl) mid) 3tt unfenn (Safte! grl. Smmt) Ecftiun (eine Kjed)in\

ift nidjt nur eine impofante ^ütjnencrfdjruiuug, ionbertt fcljoit als

äBagneriängcrin erften SiangeS betattnt. Tiejclbe Derfügt über eine

ielir gut auSgebilbcte, utnfaugrcidte, Dolltbncnbe unb jouorc Sopran»

ftimtne. Sic fang bie Strie „Sic!)' incitt Spcrj crfcblicßct fid)" aus

ber Cpcr „Simfou unb ®elila" oon Saint = Sal;nS unb bie Sicher:

1 „0 finge mir, SJiuttcr, bie Seife" oon XidjaifotuSftt, 2. ,,©rctd)cit

am Spitiurabe" unb 3. bie „Sorclet)" oon gr. Don SiSjt. ®tc

Slric mie and) bie Sieber erfreuten fid) nidjt nur einer uerftänbigen,

tccfjnifd) fiebern, forretten unb gut nuancirteit 8tuSjüf)ruitgstDcife,

ionberu Jic gelangten burd; baS tiefinnerfte ©ntpfinben unb ©rfaffeu

tbreS 3nf;a(tcs ju einer luarmeit unb toaljrcn 3?cprobuftiott (burd)

ridjtigc Jonfarbe unb Sütuntfraft) aller Dom Sidjter unb ©ompo=
uiftett barin auSgcfprodjem'tt ©mpfiitbitngcu unb Scibcujdjaffen. Sie

Süuftlcrin cräicltc burd) biejen innfttalijd)cn jpocfjgenuß für fid) eine

botje @()rung.

8tm 19. Oftober tarn bie Cpcr: „Sobcngritt", Don 9?. Sßagttcr,

unter Sircftion beS SpofcapctlmciftcrS Sperrt! So^tt) jur Sluffüljrung.

®ic jcfjr gute ®urd)fübrung ber ganzen Cpcr crtuicS, baß bie 9Jutfif,

bie Svolfcn aller banbclnbcn ^erfoucn tote and) bie bartn Dor«

fotnmenben ©tjörc unb Solopartien, grünblid) unb mit Harem S8er=

ftänbniS cinftubirt tnaren. Sämtlid)e f)anbelnbc iJSerfoncn fjatten if)rc

Sollen tief burdjbadjt, unb eS gelang iljncn batjer, ibre S3üftncitfigurcn

burd) rtcrjttgc Sjerroetibung aller fd)aufpielcrijd)cn unb gefänglichen SDiittcl

treffltd) ätt Dctförpcrn unb 51t cbarafterifiren. Sperr spo IIb ad
(Sobcngrin), grau SCfjomaS Sd)roai'ä (Slfa D. 83rabant), grl.

Sp off mann (lellramunb), Sperr Sliocft (Sbnig Speiurid)), Sperr

D. SJiilbe (Speerrufer). — Sind) bie toftümclle unb betoratiDc 9(uS=

ftattung waren für ben Crt ber spanblung feljr äutreffenb.

31m 21. Cftobcr ging bie Cpcr „gibelio" D. SBcetboüen, unter

SMrcttton beS Sperrn ^ofcapellnietfterS So ebb er, in Scenc.

S)icjcS bramatifdje SSert, meId)eS 1814 ben erften burdifdjlagcnbcn

©rfolg in SSien errang, bat fid) Don ba bis beute mit ungefrbmädjtcr

SBirtung auf allen großen 33üb,ncn crfjaltcn unb toirb tjoffentltd) uod)

lange jum clajfijcl)cn Repertoire geboren.

Sßon ben Dier Ouücrtnrcn, bie 33eet()oDen ju biefer Cper gcfdjricbcn,

tnurbc bie iogenannte „jEbcatcr=CitDcrture"
v in ©bttr) Dor 31itfgct)eii

beS SorljangS, unb gruifdieti Dem 1. unb 2. Sitte bie große „Seonoren»

CuDerturc", mit ber ftart mirtcnbcti Srompctcn=ganfare binter ber

Scenc, Don unferm feilt gcfcbulten Sgl. Ordjcftcr, unier ber tuuftDcr=

ftäubigen Seitung beS Sperrn ®ocbber roaljrtjajt tünftlerifcb, %u ©efjör

gcbrad)t. ®ie gattje spanblung auf ber S3üt)ttc fd)(oß fcb,r gut ab.

®urd) Dot'äüglicbeS Spiel unb trefflieben bramatifeben (Scfang gc»

laug eS grau SbomaS Sdjroarä, ben gibelio, Sperrn äftoeft,

ben Socco (Scrfermcifter), grl. SpanS, bie Siiaräcüinc, Sperrn

9Kct)cr, ben Saguino, Sperrn Qtn meint an n, ben ^ijarro ut, b

Sperrn D. SJiilbe, ben SJcittiftcr gernanbo fel)r getreu gu Dcrtbrpcrn.

Slm 19. Ottober gab grl. SJtart) SEurm in ber Slufa ber Ijobjen

Schulen iljr „II. Sugetibconccrt", unter gütiger SJcitrotrtting ber grau
©lara 9Jteud)c (©efang) unb beS Sgl. SamtncrmufifcrS Sperrn

SBruno SJicnebc (33iolinc). Saut Programm famen ©ompofitionen

oon SlmabeuS SOcogart (ber nttt feinen licblid)cn 9Jtclobicn ben §itiimcl

auf bie ©rbe §ic()t) junt SSortrag. grl. SSnrm fpieltc bie beiben

SlaDterfoli „Dtottbo" (StmoU) unb „Alla turea* fel)r Dirtttofcntjaft

unb temperamcntDoll unb ertoicS fid) als eine tüd)tige ^rtterprctiu

ber SlaDicr=SBerfe Don Wo^ait. grau SKcud)e fang bie SIric „91ur

ätt pdjtig" auS ber Cper „gigaros Spod)äeit", forote bie Sieber
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„9tbcnbcmpfinbung" unb bti§ „SScifdjen" fctjr nuäbnid?» unb Der«

ftöubnii-roll, luofür fic bind) SBcifafl fo gcctjrt imirbc, baß fic nod)

eine Sugabc fpenbetc. £ierr ?.'icud)c (SBiolinc) Spielte mit grl. Sffiurm

bic gbur» unb bic SBbur = ©onatc für KlaBier unb SSiolinc.

S3cibe Joufdjüpfnngcu uutvbni beiberfeitig tcdjuijd), bnnaiiiifd) unb

ncccntuctl fcfjr gut tniebcrgcgcbcn.

91m fclbcn 9lbcnb gab bev 9.Uä nnergefangoercin, unter

Sircfion bc§ jgcrru 3. SB. geriet t unb unter gütiger SDiitnrirfung

ber Eonccrtjängcrin grau ©enna Dan Stljtjn an§ Bresben, ein

Eoncert im Eonccrtljnufe an ber ©octfjcbrücfe.

Sa§ Programm glieberte fid) in 9Jiännercbörc, ©ololicbcr unb

©oloquartcttc. 91n TOnncrdjörcu famen 511m SBortrage: „Claf

JrpgBafon" B. SJteijfigcr, „Ave Maria- B. 9icßfcr, „grütilinggtraum"

n. SBüutc, „£>cnt ift fjeut" B. Sfikinäicrt, „Heber? ^afir" unb „9?ov=

früt)Iing" B gcrlctt, ,,9iuboif Bon Sfficrbcnbcrg" B. §cgar unb nnberc.

Sämtliche Eljörc erfreuten fid) btoav einer feljr correften SßJicbergobe,

aber bic gcfanglidjc Sciftuug besä SBemnS gipfelte in ber füuftlerifdjcn

Surd)fül)rung bc§ E()orc§: „SRubolf Bon SBcvbcnbcrg" b. sjegar.

Sic Eljörc Bon SBünte unb gerlctt tBiirbcn jct)t beifällig aufgcnouimen.

grau ©enna Bau Difjntt bat eine gutgcfdjuüe, untfangreidje unb

fonore Stimme. Sie fang bie Siebet (mit Stanicvbcglcitung) „¥on
einiger Siebe" B. SBratjmg, „grcunblidje Sßifion" unb „§eim(id)c 9(uf=

forberung" B. ©irauß, „Ein Sßöglcin fingt im SIBalb" unb ,,2;b,oren=

lieb" B. Sß. (Saft, „SSibmung" B. Sdjumann unb „fjnrifdjrn un§ ift

nid)t£ gcfd)cl)cn" B. ganeridt). 3 fbc3 ber Sicbcr tuurbc Bon ifjr

tedmifeb, überlegen unb mit jetjr Biel 9lusbrud interpretirt. 9(ud) bic

Soloquartcftc „Stcbiingeplä^djcn" B. 9Jfcnbclsfot)n = 9jartb,o(bt) unb

„Scdjfe" „fieben" „acfjt" 0. 3erlctt mürben Bon ben Sicbcrbrübern:

©ötjlmann, SBordjcrg, Dftcttjagen, Knüttel jcfjr gut Borge»

tragen unb fanbeu fo Biet SBcifatI, bafr Icgtcrcä roicberljolt inurbe.

W. Lauenstein.

SttÜJtrf)<m, 8. SUiOcmber 1902.

Eoncertc. Sic Saimconccrte unter g. 33 cingartner finb

Wie in ber Bergangenen ©aifon ftct§ auc-Bcrfauft. SBciugattncr ift

BicKeidjt ein ebenfoguter St § j t = al§ iBee tljoBcnintcrprct; grocifel»

Id§ fjnt er rcdjt menige SRiOaten in ber Sircftion?funft. Sag Crd)cfter

ift ifjm nur ein ungemein oiclftimmigcg, aller Nuancen unb gärbungen

fätjige» großes Snftrument, bag er mit Bollcnbctcr 9Dfeiftcrfd)aft bc»

Ijetrfdjt. 3m II. Eoncert erfd)ienen ätuci Sonbidjtungen öonSiSjt:
„9eäd)tlid)cr3ug" unb „ 9Jccpi)i ftcSBalj et "; im III. Eoncert

bradjtc er mieber bie San te = ©ömpI)onic. Sie Seggenannte Ijörtcn

mir gfcidi ber gauft = @t)mpl)onic in ben Borauggeticnben Eoncert*

faifonen regelmäßig, eigcntümlidjcr SBcife erfd)einen bie übrigen Jon»
bidjtungcn fetjr feiten. 3n biefem 3at)re mit! befanntlid) Sircftor

©taöcnfjagen ben SScrfud) fiellermann'g mieber pr 9(usfüt)rung

bringen, unb fämtltdje Jonbidjtungen Borfüqren. ©inen großen 6r=

folg tjnttc im testen Eonccrt §crr 90ce3fd)aert ""§ 9tmfterbatn mit

bem SiebercBfiug „®id)tcdiebc" Bon «R. ©djumann; nur ein fjcr=

öorragenber Sfjapfobc fann biefcä SJBerf in einem guge (ob,ne

gröfjcre $aufe) fo ftimmuugsfräftig unb mit SBerüdfidjtigung ber

fc!)toierigcn tcdjnifcben SctaiiS tniebergeben. —
Sem SRoje-Guartett jubefte atle§ entgegen, ©eit bent aü--

jufrüljen ^)infd)eibcn SBenno SBaltcr'g Ijaben mir 3JJüud)cner auf

bem ®ebietc ber Sammcnnufif große Süden. W. SBcbcr unb §öft

tonnten biefem Söfangct nur tciltneife a&tieifcn. Sic SB teuer fjaben

SemBerament, gförit, mufifalifetjeg gmBfinben unb Scbensfrcube.

®§ luirb un§ fditner 31t jagen, ob§abn, SKosart ober SB eetfjoncn
in ber Sföicbcrgabe bic $a(me gcbüfjrt. ©idjer bürften bic §crvcn

«Prof. Slrnofb SRoftS, 2l.S8ad)rid), 9t. 3? u 3 i d a uubSBujbaum
glcid) neben ober nad) bem SBötjmifdjeu ©trcicijquartctt genannt

merbeu. —
(Sine itnBofanteS8cett)oocn = gcicrBeranftaIteie bie SJcufit auf dje

9Ifabemie, bic I. ©timüljonie, Scouoren>CuBcrturc 9fr. 2 unb bic

monumentale IX. in au?ge3cid)ncter äBiebergabe. §err ©encral»

mnfitbireftor gumpe tjat bie äßerfe burdjau? ftitgcmiiß, großäugig

unb mit licbcBoücr Vertiefung in alle ©inäcll)citeu einftubirt. Sa?

ausoerfaufte $au§ fpenbetc cntt)itfia§inirtcn SBeifaH. ®ä braud)t

root)l laum crroäfjnt ju merben, baß unfer Bortrefflidjeä §oford;efter

bfjüglid) einer jatten, Iräfttgcn S^onfarbc, eincä brillanten Qu*

fammenipiefö, einer bljnamifdjen Steigerung unb einet ed)t nutfifalifdjcn

Spijrafining unter einem Sitigcntcn mic fjumpe ganj §erBorragenbcs5

reiftet.

g. SScingartncr füt]rte bie II. ©tjmptjonie Bon SBecttjoBcn

auf. (£J finb jefct 100 galjre feit ber 9lbfoffuug bc§ §eiligenftäbtcr

Xcftamcntg Bcrfloffcn. „SBcnn mit bebenfen, baß biefeS ganj in

©d)öub,eit unb breitete Sebensfreubc gctaudjtc 28cv! in ben 3ab,rcn

1801—1803 entftanb, wo SBectboBcn ber SBetätnciftung nat)c mar, fo

muffen mir bie Straft unb Etjaraftcrftärfe be§ 9J(eiftcrJ berounbem."

3cbrnfaü§ ift e§ ein $flid)t, fid) biejer geiten jtt erinnern. Sie

SB c c 1 1) B e n f c i c r oerbient bc?t)a(b Boüftc 9Iner!ennung. —
Unter ben jugcnblidjcu Sßirtuofen finb grl. Bon ©t ubenraud)

(SBiotinc) unb gr(. Bon SBinjet tüf)mcnb p nennen. Sic Ic^tge»

nannte f)at auffadenbe gortfdjritte gemacht. S^r Spiel cntbctjrt nidjt

einer gemiffen ausgeprägten 3«t)iüibualttät , bie iccfinif ift fauber,

ba§ mufilalifd)e ©mpfinben träftig unb originell. Sic Sonate Bon

Sljuidc für Violine unb ßlaBier ift tljematifd) nidjt übermäßig

mertBotl, aber Botnclfm unb ffangfcfiön coneipitt unb meiftcrljaft ge=

atbeitet. Ser 9?ame Sljuitle fet)lt beinahe auf feinem Programme bet

Sicberabenbe, tna» mir lebbaft begrüßen, benn bet Sntüet Sljuiüc ift

bebeutenber al§ ber mufitalifdje Sramatifcr, menn mir and) Sobc =

tan 5 im SRepertoirc ungern Bermiffcn. Sic Siebcrabenbc finb

(eiber äaI)l!o§ mie ber Sanb am 9J?cere; mandje ®efang§!räftc bürften

mo!)t mit itjren Sciftungcn beffet intra muros bleiben. Sie ©tenäen

änjifdjen einer fünftterifdjen §au?mufif unb einer bebeutfamen Eoncert»

teiftung füllten eben fttenget eingehalten metben. Ettnälinung Ber«

bient grl. §en!e. Sic Stimme ift gut gcfdjult, bie §ö!je rein unb

leid)t anfprcd)cnb, leiber bic SJJittellagc nod) fcb,r unauägeglidjcnc

Sa§ befte Sprogramm l) a t fid) £>err gtanj SBergcn gcmäljlt, ber

mit l'ünftlerifdjet fioufcqucuä bic einljcittidjcn SBotttagSorbnungen ein»

füfjrt. Ser fünftlct bradjtc bieimal auäfdjließlid) Eompofitioncn

©octlje'fdjcr ©ebiefite Bon Sdjubert unb §ugo SBoIf. —
Sroei SBo(ts?ft)mpl)onieconcerte unter ©taBenljagen'3

Seitung gemäf)rtcn reidjlidje mufifalifdjc ©cnüffe. grau Kaulbad)"

©cotta, bie fetnftnnige Sünftlcrin, entjücfte alte §6tcr mit bem Eoncert

Sbut non SKojatt. — grl. §erti)a SJitter, bie in Etjaraftcrifitung

unb 9Iu§btud fo S)ctBotragcnbe§ leiftet, l)at leiber beäüglidj einer

fteien unb tragfäljigen SEongcbung feine gottfdjrttte gemadjt 91m

beften gelangen ifjr bic fdjöncn ©efänge Bon 91. SRittcr. Sie

Siebet Bon ©. Bon § auf egg et mateu auf einen tief fdjmctälictien

©runbton geftimmt unb mirften in biefer Dteifjenfolgc ctma§

monoton. —
3m legten SBolföfnmptjonicconccrtc fpiclte grau Sangenf)an =

©irjcl mit brillanter jEedjnif unb au§gcäcid)nct muftfalifcticr 9(uf=

faffung baä Eoncett (Smoll) non SDfojatt.

Sa§ II. Eoncert ber „SJcuf if alifdjen 9(fabemic" geftattetc

fid) miebet p einem mufifalifcfjen ©teignig. Qumpc erhielte mit

feiner in allen Seilen großäugigen unb im Sctail ungemein fein

ausgearbeiteten Sicbcrgabc ber ©t)mpt)onicn Bon § a 1) b n unb W ä a r t

einen unbeftrittenen Erfolg. Sa§ ©icgfricbibBlI Bon S)v. SJSagnct

mar in biefer 3ntcrpretiruug eine Sftciftcrleiftung. Sic geit ift nocli

nid)t fcljr ferne, in meldjer ein fdjledjt bcfud)te§ Dbcon unb redjt

mäßige Seiftungen guljoter unb firitif bebenflid) ftimmten. Sa§ ift

anberä gemotben; reblidjeg Sonnen unb poetifcfje 3ntcntionen Ber»

bieneu auci) offene 9(ncrfcnnung.

Sic Drfotb=©pmpfi,onie mitb man fünftig mit einer ctmaS

tueniger maffigen SBcfc^ung geben bütfen. Eine Etinncruug an bie Seiten
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bcv Eftcrbap, 2id)iioiu?fi), Dan ©mieten, ßobfot»i|s je. ift ba ganj

am fßfafcc. grl. gremftab fang bic 9lrie ber SSitctfia au? Situ?
Bon 3R ojart mit ifircr rühmlidjft befaunten, au?geäcid)uctcu ©cfang?«

tcdj'uif.

E? roirb hierbei ein Umfang Born tiefen G bi» jum ätucige»

ftridjeucn ii »erlangt, alfo über pei Dftancn. $a£ Organ erflingt

in biefet großen 9Iu?bcbnung mit präd)tigcm ©farj, fcltcncr 2rag=

fähigfeit bcv cbel gebilbeten SSocalc unb einer eigenartigen 33icgfam=

teit, SBcfonbcrcit ©cnuß gemährten bie ©cfänge für eine ging--

ftunnic mit Orchcftcrbcglcitung »on 93crIioä; bicfelbcn fiiib für

9Mncbcn Uraufführungen. Da? ^ubtifnm bantte begeiftert.

911? nächfte Stcucinftubirungcn folgen im £oftt)catcr: „Der
9J o ft 1 1 1 o n o n 2 o n j u m e a u " (9lbam) unb „Die ©tum m c

Bon «ßortict (Sfubcr). 81m 3. Slpril 1903 feiern mir bic 100 ftc SBicbcr«

fcbjr beä ©cburt?tagc? Bon granj Sachncr; c? foH bcshalb

Eatharina Eornaro neuinfeenirt unb cinftubirt roerben; roenn mir

aud) gernbe nid)t ba? golbene Zeitalter ber Bonitäten unb 9?cucin=

ftubirungen haben, roirb boefj ber ©ebenfrag biefc? berühmten

9J!ünd)cncr Eomponiften unb mufifalifrbcn Sciter? ber §ofbühnc

uidjt überfetjen werben. E. Johannes.

tyati§, 3. JcoBcmbcr.

58ci bem eblcn S&cttftrcitc unferer beiben großen äftufifBc»

cinigungen „EhcBillarb — Eolonnc" fann ba? ncufiflicbenbe ^ublifum
nur profitiren unb bie ©aifon bereu . 9lnfang ich $f)nen in meinem
jüngften 9Irtifcl anfünbigte, fdjcint allem Stnfdjcinc nach fid) in fcfjönffcr

SBcife p cntroideln.

Seit ber legten ©aifon, in mcldjcr ber BerbicnftBoKc Dirigent

ber 2amourcuj>Eonccrtc bie ^bee gefaßt f)at, bie ©rjmpljonien Bon

iBcethooen in djrouofogifdjcr golge Borpfüfjren, finb biefc r Auditions

chronologiquos" pr 9Jiobe gctnorbcti. S3ci Eolonne finb bie ©tjm=

phonien Bon Söroi)m§ an ber £agc?orbnung unb EhcBillarb beginnt

feinen Ebflu? mit ben ©«mpbouten Bon Schumann, bereu Einftubirung

öon warmer Eingabe unb tiefem Scrftänbni? Scugni? giebt. SBir

fjaben ©djumann nodj nie l)ier fo Boülomuicn fdjön gehört.

Der „Statin" febreibt über biefc jüngftc Darbietung: „Sficmal?

cntroideltc EhcBillarb, ber übrigen? fein Ordicfter füfjrt gleid)

einem Engel ber pm Chef d'orchestre fid) au?gcbifbct, mehr

firaft unb Reinheit, mehr $ocfic unb fdjuicrpaftc? ©ntjücfcii, niemals

legte er mcljr ©cete in bie 9lu?tührung als bei ©djumann. SOean

fühlt uidjt allein ben „maitre chef* ber biefen Eomponiften rounber«

bar Bcrftcht, foubern baß er ihn and) mit gerührter ?Särtlichfcit

liebt".

(Sine 9ccuhcit üon 9Jc. §. 3Sabaub „Eglogue" (Poeme Yirgilien;

für Drdjeftcr febien un§ fct)r furj. 3?aboub ääf)It bi« flrofec Slnfjänger

unb ift in ber Zat ein öcrbiciiftooUcr SJiufifcr. ®icfe§ SBcrf im

^aftoralton gehalten, geigt ftetlentucifc leirbte atnfpiclungeit an bie

9Kufc Bon SRaffenct. Dagegen mar bic Slufnaljme be§ ätneiten Eonccrtg

für *)3iano Bon SSrarjmg bou einem fetjr fragmürbigen Erfolge, ©ic

imBcrbaulid)e Sänge ift bie Urjadje, baß man biefem £oncertftüdc

menig f)ier im Sonccrtfaalc begegnet unb c§ beburftc cinc§ maljren

Süuftler? ro ;

c Souiä Diemcr, ber c§ Berftanb bem ^ublifum tBcuigftcnä

etma§ ^ntereffe abjitgeroinneu für ein fo phänomenale? unb mit fo

großen Sdjrotcrigfcirni betjaftetes äBcrt. Das Eoncerto tourbc jum
crflcn SKalc im SamBurcur/Koneertc aufgeführt, bic nntuberbarc Durd)=

füfjrung Bon Seiten Diemcr'? mürbe mit großem Seifad aufgenommen
;

ber SBeifaK galt jebod) cinjig unb allein bem Mnftfcr, ba? mufifalijri)e

Sutercffc ber brei legten unb luir(lid) fchöncti Partien Berfdjroanb

nach bem erften unb ju langen 911Icgro, bcmäufolgc bic Slblcfjnung

burd) ba§ jnfjlreid) crfdjienenc iJSuBlilum feinem QtBeifcl unterlag.

Eolonne giebt morgen bie „Neunte" oon ScctljoBcn, mätjrcnb (EbeBillarb

bie ärocite ©pmpbouic Bon ©djumann auf bem fßrogramm h,at. Sßtr

iBcrben auf baS gofounc=Eonccrt bcmuädijt auSjüljrlid) suriicffommcii.

Hugo llallenstein.

Der in unferer legten Stummer über ben $arifcr SUufifftrcit

gcbradjtcn finden SXf otij unfere? *}3arifcr Scridjterftattcr? Ijaben mir

tjinauäiifügcn, baß infolge bc§ tatfräftigen Einfdjrcitcug Bon Seiten

ber ^üljrer be§ ©t)nbicate§, biefer ©treit nunmcfjr al§ beenbet ju

betradjtcn ift. Die glücllidjc Eöjung biefe§ giiftanbcs ift nur mit

g-reube äu begrüßen, beun bic Eorporation Bcrbieut iBirF(id) unfer

Bolle? Sntcrefff. 'Zai haben aud) bic Setter unb au§für)rcnbcn

Mnftlcr ber EoIonnc = unb 2amourcuj»£onccrte gefühlt unb gaben

ein Eonccrt ju ©unfteu ber ftreifenben Eollegcn. Der §auptführcr

biefer Eampagnc mar Eljarpcntier, ber BerbienftBoHe Eomponift Bon

„Souijc". Einer ber ^auptgegner ift ©aint=@aen§, ber biefen un=

Borfidjtigcn ©diritt jcbcnfaKg fdjloer betlagen tBirb, benn auf bcffcn

Sdisfüfjrungeu, ber ©treit ber ÜDcufifcr fei eine Sädjcrlidjteit, befam

berfelbc bic 8lntroort, baß bic fpnbicirtcn 3)iufifcr fid) für bic g-ofgc

tueigern merben, bcffcn SBertc gu ipiefen. D. R.

©t*nfet>ttrfl, 5. SKoBembev.

Die legten Xh,caterlußd)cn bradjten un§ nid)t gcrabc Bicl Erfreu»

Iid)e3. 91u«gcnommcn ift nur eine ganj pradjtBotlc 8Iuffüf)rung bc»

„gibelio" unter Sofifc. gräulcin Sordjcr? mar in ber Dttel=

rolle ftimmlid) unb barftcllcrifd) ungemein lobcnsroert. ipei biefer

SSicbcrgabc r)at mivtlidj jeber Don, jebe ©eftc plaftifdjc Kraft. Da
mödjtc man nid)tä miffen unb uidjt? r)in,5iifc^eu. gür bie tiefen

©cclenqualcn ju SBcginn ber ©efängnisfeene fomobl al? für ben

fjimmclftürmcnben gubcl am ©djluß bcrfclbcn finbet fic gleidj ed)tc

§cräcn?töne, bic ein berebter S3croci? Bon ifjreu ernften, immer neuen

©tubien finb. £of)fe meißelte mit feinfinnigem S8crftänbni§ jebc

Einjclfd)önf)cit ber croig jungen Dper unfere? grßßcn 9Jceifter§ b)crait§.

9cid)t§ ging Berloren, unb fo fjörten mir befeefenb ©cfjönc?. Den

©lanäpuntt bc? 9tbenb? bilbetc bie DuBerture Ebur, bic, roie tjicr

eingeführt, Bor ber legten SBettoanblung gcfpiclt murbc. Damit cr=

jiclte Sofjfc fünftlcrifdjc Söirfuugcn Bon tjöchftcr, paetcnbftcr ffraft.

5ö!an füljlt impulfto, baß biefc SScrfion bie vidjtige ift; ba fie am
beften bem croig grübclnben ©eifte SBcctboBcu'? entfpridjt, ber in

f)cißcm 9J?ül)cn um bie f)öd)ften ilh'oblcmc ber 9J?enfd)f)cit ringt unb

bann im förmigen Qubel ben fjofjen ©ieg Bon greibjeit unb greitbc

ficrBorbrauft. Die Ferren ^ofornp al? fpigarro unb £cl)irmcr

a(? gioreftan tjatten uidjt ib,rcn heften 9tbenb unb $err §aunfd)ilb

füllte einen 8tocco nie unb nimmer fingen. Die Partie liegt itjm

Biet ju h,od).

Ebouarb 9{i?lcr begeifterte feine jatilrcidjen, aufmerffamen

Quljörcr aud) an feinem 3. Eonccrtabenb, roeldjei Eh,opin, £i?ät unb

SSagner geroibmet mar. Eljopin'? SMIabc ©molt unb 931)antafic

gmolt mußte er in hiugcbcnber SBeife gerecht 31t roerben. Daß er

in £i?jt'? ©onatc (in einem ©ag), foroie in bcffcn 9J(ept)iftomafäer

feine großartige Dcdjnif breit entfaltete, baß er bejonber? im letjt--

geuaunten ©tüd mit fprüljenber Seibcnfdjaft djaratterifirtc, bebarf

nad) ben Darbietungen ber erften jlnci Eoncertc feiner neuerlichen

Erroäljnuug „gfolbc? Sicbcstob" Bon SBagncr umfleibetc 9Ji?(cr

mit Bieten, füßen Jonen. Durd) feinen fünftlerifdjen 9(bet unb bic

§altung einer unerfdjütterlichen, faft ftolgen 3Jut)c mußte er im 3" s

Ijörer eine rocidje, anbädjtigc ©timmung p erluecten. 9Iber — roie

gerne tuürbrn mir bie? „9(bcr" miffen — an ber ©djlußnummcr, im

SBorfpiel p ben 9Jiciftcrfingeru blieb er un? mandje? fd)utbig. Er

uab,m c? Bon 9(nfang au p mäßig, fo baß e? Bicl Bon ber herrtid)cn

grifdjc, bic biefem Dpu? eigen ift, am 9lufang unb Enbc Berloren

ging. Sd)abe, baß SRi§Icr , ber un? an feinen 3 KlaBierabcnbcn fo

I)crBorragcnb Sirtupfe? geigte
r

fid) fo menig glüdlid) oerabfdjiebctc.

SDhififbireftor JJcüud) führte am ©onntag ben 2. DfoBember

anläßlich, be? 9icformatiou?fcftc? bic 5. ©umphonic für Crchcfter unb

Crgel (Dp. 107) Bon äftcnbclsfobn^nrtholbi) unb bie 9icformation?=

cantatc für Ehor, ©oli, Drdjcftcr unb Drgel Bon ailbert 93cdcr auf.

Die ©ijmptjonic bringt nad) einem meutgjageuben 9lnbante unb
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Sltlcgro con fuoco einen beffercu 2. Seil (allegro vivace), bei aber

metjr mcltltd)cn, leiteten ebataftcr trägt, unb gipfelt cnblid) im

ßuttjcrlicbc „Sine fefte Söurg ift unjci' ©Ott". Dbmofjl fie flar.gfdjönc

9)comcntc birgt, fcl)lt eS ber Snmprjouic bod) an übcräcugcnbcr Kraft,

unb barum »erblaßte fie neben ber eucigifd)cr angelegten Sicder'jdjcn

Kantate, bic mit tiefem Crnft glaitbcnSftarfcS «Ringen unb Siegen

ucitont. Surd) 9cad)t unb 9M, burd) Srren unb SBirrcn bridjt fid)

ba ber ©eift ber Söaljrljcit unb beS SidjteS Söabu, unb aus beu

Ionen fpridjt bic ©laubcnStat unb ber ©etft beS jungen *ßrotcj=

tanttSmuS. Sie eingefügten Seile beS EbjoralcS ,,®tn' fefte 33urg tft

unfer ©Ott" wadjjcn Ijicr oiganifd) aus beut ©anjen IjcrauS. Saft

cS an fortrcijjcnbcm Sdjmung unb großem Qu$ nidjt fefj'tc, bafür

jotgte bic mädjtig anfpovueube äöilleuSlraft, bic Bon bent Dirigenten

auf bic äluSjütjrenbcn überging. Sic Stjmp'fwnic mürbe jcbod) beffer

gebradjt wie bic (Santatc, ba bie Solopartien nur ntäfjig bcfcjjt waren.

§err ©ujfe, ber ftimmfräfttge äkffift, neigt 511 ftar! tb,catralifd)cm

Vortrag. SBir oerntifiten an maudjen ©teilen bic gläubige @d)licb>

Ijcit. Sobenswertc (Srroätmung oerbicut §err SSiriigt für feine

oerftänbntSBotle, garte StuSfüljruug ber SSiotinfoli SSon biefem jungen

Künftfer bcrfpredjcn Wir unS ctwaS. John Rudolf

3*Uft, 8. 9cobcmber 1902.

eomunaltfjcater. ©owot)t im {jübfdjcn ©inattcr ,Un"

avvciitura di viaggio bon 9t 33racco, wie aud) im baraufge-

gebenen Sdjwanf „9Hobc" Bon £arrtj Sßaultou errang geftern grl.

grandjini burd) il)r anmutiges, BerfiänbniSbollcS Spiel, wie ge=

Wöljnlid), namtjaften Erfolg. Sind) bic übrigen mittbirfenben Kräfte,

unter biefen bic Samen 9Ji off o*9Uobolfi, Sllcotti, biederten

SoBagliari, ©aimnti, trugen if)r SßeftcS an bem ©clingeu beS

SlbcnbS bei.

^oltjttjeama 8tojfctti. SaS Stjcater mar geftern Bis auf

einige Sogen Boll bcfe(jt. ES mürben ä"m crftenmale nad) Bieten

Saljrcn bie Dpcrn „I Pagliacei" Bon SeoncaboKo unb „Ca*

v aller ia msti caii a" Bon 9JcaScagnt gegeben, äöcntt man bc=

benft, meldje Stufregung, lucfctje S3cgciftcrung bie Betben italicnifdjcn

9cationalopcrn bei itjrcm Erfdjeinen in ber SDcufifWelt erregten, unb

wie gleidjgiltig fold)c geftern, befonbers teuere aufgenommen mürben, fo

fann man mit wirflidjcm Sjebaucrn auf baS S3crgänglldje beS wirf»

iid) Sdjöttcn bliden. — Sic Slufjütjruug felbft mar redjt gut. 3nS=

befonbere mar baS £)rd)cftcr ganj boräüglid) unb wir muffen uujerem

SJiaeftro Saronc altes Sob fpeuben. 9Jccrfwürbtg lüljl tiefj baS

Sntcrmeääo ber Cavalleria rusticana, mötjrcnb ber gwifdjennft in

Pagliacei braufenben 9lppIauS erregte. §crr S3rombara, bei um?

bereits gefdjägt, gefiel aud) geftern im ^rolog Bon Pagliacei unb

al§ Sllfio anberjcitS fetjr gut. Scr Icnor §cir Qcrola (Eanio),

wobd ft)mpatb,ifd)er ©änger, aber nod) alläufcljr in ben SlnfangSftabien

feines lünftlerifcljen SBcrufS, fonnte nicfjt feinem Sampcnfieber cnt=

gcb,en, unb if)m fcljlte baS gehörige ©Biet ganä unb gar. §crrn

«ßintncci (Suribbu), ben mir in ber SBotjemc als auSgeäcid)ncten

3tobolfo lernten lernten, Bcrftcf; attc ©id)crb,eit. @r jcigte fid) gerabeäu

pläcru, unb cS tjalf ii)m nur §rl. Sc Stoma als ©antu^äa burd) ifjre

üorjüßlicbjc Sciftung über einen offenen SJJifjcrfoIg. — Eine ungemein

licblidjc 9lcbba bot g-rl. $ ollini, wenn fid) aud) it)re (Stimme burd)

Blöglidjc Snbispofition nidjt in allen Sagen auSrcictjenb crmieS. ©cljr

gut mar §err »ottegtjclli als §arlcltn, mälrcenb bie Sola rcdjt

Bicl ju roünfdjen übrig liefs. StuSgeäcidjnct bie Etjöre, mit ungemein

Bicl (Sifer unb ^räcifion einftubirt. Ser ©cfamtetnbrucf biefer

Aufführungen mar beffer, als fid) bei ber 9tbftumbfung crmarten liejs,

tueld)e langjant gegenüber ben Beiben Dßcrn t)ereinäubred)cn fdjciut.

§eute abeub äBiebcrtjoluug biejer Dpcrn.

g-cntce = St)cater. §cute gelangt „Ninon de Lenclos",

Bon ber italicnifctjen DpcrettengefcUjcfiaft ©argano»33ertini ge<

geben, jur Sluffüljrung. Otto Stiasny.

Feuilleton.
|)frfoitttlno£i)rtd)tftt.

*_* 5j erlitt, ©clcgctttltd) ber uculidjcn ®inmcil)uttg beS neuen
§ c i tu S ber f g 1. § o d)

f
d) u 1 c f ü r 9Ji tt j i i crfjielt ^rof. Dr. 3 o a d) i tu

ben ©tern ä""1 ffrouenorben II. Klaffe, «ßrof- Dr. 9Jcar. SSrud)

ben Kroncnorbcn TIT. Klaffe, 9Jhififbtrcftor Wa% ©tauge ben

s4küjc[for*Sitcl.
•»_* (Stuttgart. Scr Kaijer Bon SRufslanb Bcrlief) bem «ßrof.

©bmuttb ©inger ben 2t Slnncnorben, [omic bem Sorftanb beS

Kgl. eonfcroatorittmS für 9Jfuftf, $rof. ©. bc Sänge, ben ©t.

©taniStauSorbcit.
*__* gj; a j; Samifon, ber rüt)tttlid)ft befannte Sjartjton ber

Hamburger Oper, l)at einen glänjenbcn Eintrag nad) Slmerifa erljalten.

Streftor ©rau rootmte einer Sannbäufer^orftcltung in Hamburg bei

unb tjörte ben Künftler als Söolfram.

ilnte unb neunnfluöirte ©pertt.

#—* gu (. gjfaffenct'S Dpcr „Ser®aulier unfercr lieben

grau" t)attc am 1. 9cobcmber als 9ioBität im Sarmftübter §of=
tticatcr guten Srfolg.

*—* SBiltor §otlaenber'S neue Dpcr „Sritbrj" (Sejt Bon SllotjS

$rafd)) ]"oH 1903 im Sb,eater beS SffieftcnS in 39 eil in crftmalS auf

bie iöüljne gebradjt werben.
*—* 21uS Sinj Wirb eine fcfjr erfolgrcidje ®rftauffül)rung Bon

28. KicnjCS Dper „§cilmar ber 9carr" im bortigen ©tabttbjeatcr

gcmclbct.
s„* gm ©[bcrfclber ©tabtt^catcr errang ©obarb'S ,,9Jcar»

letenberin" bei il)rcr ©iftauffübjrung einen ungeteilten Erfolg.
*—* Kiel. §cinrid) sjbUucr'0 „SSerjunlenc ©lode"

tjat am 7 9cobcmber im £)tcfigcn ©tabttljeater großen Erfolg baoon=

getragen.

Wermtfdjtee.

*-* Sic näctiftjäijrige Sonf ünftf cr = $e rf am ntlung beS

ungemeinen Scutfcbc'u 9JcufilBcrcinS wirb Born 12. bis

16. 3uni in S3afcl ftattfiuben-
*—* 3n §ori| (^oficc) in SJöljmcu foll im nädjftcn ©ommer

ein Bon bem SJcufifocrcin „Salibor" errid)tcteS Sentmal für ben bc=

beutenben ccd)iid)eu Sonbidjtcr grtebrid) Smetana cridjtet werben.
*—* 23ranbenburg a. §. Sie „©teinbed'jdje ©ingatabemic",

Strtgcnt $>crr ©täbtijcfjer 9Jiufifbircltor Dr. phil. §. SBieganbt,
Wirb am Sotcnfontttag in ber ©t. Katfjarincnfirdje 9J( o i a r t ' S

„Requiem" aufführen mit ben ©oliften grau Dr. SSieganbt,
grl. ©oergcl, §erru ©d)af f

*S3e rl in unb §crrn 21. 9c.

§arscn*äJcüUer aus 33crlin.

*—* 83rcmcrl)a0cn. Scr „9Jcufifbcreiu" unb ber „9Känner=

gefangBcrcin" werben äujammen unter ber Seitung beS Konigl.

SJhififbircttor gri§ §artmann am 2. Seäcntbcr ©ctjumann'S
„gauftfeenen" gur ?tuffüt)rung bringen, ©oliften finb §err

Katnmcrfängcr SBüttttcr, grl. Slnna 9Künd), unb bie berliner

goucertfänger §in|elmann unb § aräcn»9Jcüller,
*—* Sarmftabt. ©eine Königlidje §ot)eit ber ©rofeljeräog

empfingen eine Slborbttung beS Komitees für ©rridjtung eines Sfti ct> arb

SBagncr*SenfmalS 'in Berlin in Slubienj, bie bem bot)™

SanbeSfütften baS grfucljcn unterbreitete, in baS s$räfibium beS ®b,rcn«

fontiteeS für baS in gröfjtcm ©tile geplante Qnteruat ionalc

9Jiufi{fcft einzutreten,' baS auS Slnial ber ©inwciljuitg beS Scn!«

malS in ben Sagen bom 1. bi§ 7. Dftober 1903 in ber beutjdjcn

3reid)S£)auptftabt ftattfinben foll. 911S ©runb für bieS ©rfudien Würbe

neben beut t)od)crfrculid)cn ®d)uge, ben Seine Königlidje §ofjcit an»

bauernb bem SJaprcutiicr gcftfpiclgcbantctt angebeifjen läfst, u. a.

geltenb gemadjt, bafj ber 9tame beS ©rofjfieräogS als mufifliebenber

unb mufifpflegcnber beutfdjcr gürft eine internationale Xkbeutung

erlangt ijabc. ©eine Königlidje §ol)eit natjmen bon bem SJortrage

mit grofjer SBcfriebigttng Kenntnis unb gaben Seinem lebhaften 3n=

tcreffe burd) cingetjenbe gragen nad) ben ©inäelrjcitcn beS ScntmalS

unb ber mufilaltfdjen SluSgeftaltung beS gcftprogrammS SluSbrucI.

Ser i)ob,c Sanbc§i)err fpract) weiter ben Sffiunfd) aus, ein fdjriftlidjeS

$romcmoria über bic Slngclegcnrjcit ju crijaltcn, Worauf er bem

Komitee ©einen 93cfd)cib äugetjen (affeu merbe — Sin eine Dtcifjc

mufilalifci) IjcrBorragenbcr unb touangebenber ^crfönlidjlcitcn unfercr

©tabt ift, Wie Wir Weiter fjören, bereits bie Slufforbernng ergangen,

bem internationalen (Sfjrentomitcc als SDcitglicbcr beiäutreten. S3c=
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merft fei notfj, baß bei- SSorfigcnbc bcS Komitee?, §crr Kommersicn»
rat Scidjner in SBcrlin, Bon ©eburt ein SKainjcr ift ltnD, trojjbcm
er ben Site! König! «ßrcußifdjcr Kommcräicnrat füljrt, bie Ijcjfifdjc

@taatSangcI)örigreit nid)t aitfßcgclicn tjat. V. B.
*— * Serpen, 13. Df'tobcr. 3aI)rcSco neert b c S 9Jcännc v =

gefangBcreinS. S3on Stufe p Stufe fteigt ber junge Sßcveiu,

bem nod) nid)t jroci Saljrc feit ber ©rüttbuttg Dcrrouucii finb, ftetig

empor pr §öt)c fceS Erfolges SMc fdjarfc EfjoroiSäipliu bcS oorigcu
SafjrcS trat nod) fdjärfer IjcrDor, bic Stimmen babett fid) metjr an-
cinanber angepaßt unb baS crf)öl)tc SScrftänbntS machte größere , an*
fprucbSBolIcrc Slufgabcn möglid), bereu Sjöfung burdimcg als coli»

fommen gelungen bezeichnet werben barf. 3d]ou ber ctftc Eljor:
Viueta Bon granj 216t mar ein üotler, ganser Erfolg, ber bic Qu'
tjörerjehnft besauberte unb über bie gewaltigen g-ortfdjrittc bcS EfjorcS
beleihte. Sie SBoltSIicbcr, mit warmem Smpfiubcn, jdjöncm 9tuSbnicf
unb großer $rääifion gcfuugcn, zeigten ben Sercin in feinem eigent-
lichen gab,rwaffcr: „®cr Sotbat" oon ©ilchcr mit feiner crbarmuugS*
lofen Sragit, bann baS aUerttcbfic unb woijl beliebtcftc, cdjrcfic

SBoIfSlicb „Qn einem fühlen ©ruttbe" mit (einer Bollen beutfeben
©emütSWärme famen Don §cr^cn unb gingen 311 §crsen; ba§ brittc
in ber Dtafje, eine neue Errungcnfctjaft auf bem ©ebiete bcS 83otfS=

gcfangcS — ein rhänifdjcr plattfölnifdjcr Jcjt Born äiorfihrubeti
beS SScrcinS, buref) ^rofeffor ©djmartj Dom großen Kölner 9Jcänncr»
©efangDcrcin Bcrtont „Et fölfebe §äg" runbetc baS BoIfStüntlidje
Kleeblatt in glüdlichcr SBcifc ab. 9Iber SOiciftcr ©djmar & rjattc nod)
ein SJiehr für ben jungen Skrcin getan: günfecljn feiner beften SJianueu
fiatte er entfaubt, bic Kunft bc§ weltberühmten Kölner SScmnS p
betätigen. Srei ber §crren bewäfjrtcn fid) als tüd)t ; ge ©oliften. §crr
Dr. ScbjWann fang mit fdjönem äusbrud unb fauberfter Srird)*
arbeitung im Bollen Klange fcincS fjcrrSidieu «Baffes bie tiefernfte
fflallabc

: ®rci SBanbercr, bic prädjtigc „SRIjctnfagc" unb baS fröhticfjc

SJcaiheb Bon SHößlcr, §crr ©eefer geigte in ber „Stgeuncrbailabc"
fowie in ben Siebern: „Still Wie bic SRadjt" unb „SptelmannSlicb"
ben pfünftigen £>clbcutcnor, Bon bem bic beutfdie S3üb,nc noch, BielcS
erwarten barf. SUiit gerabep erftaunlichcr ©ichcrfjcit, Klarheit unb
Sd)ötit)eit überwanb §crr SBtfL) Sd)tunad)er bic Sditriierigfeitcn
bcS 93ajagp$roIogS, an beren Klippen fo mancher IjcrBorragcnbc
©änger fdjon fdicitertc. §crrn Sd)umad)cr'S Bariton ift fo tympathjfd),
lieb unb fjcrägcwtnncnb, baß er ben Jikrglcid) mit bem Borjährtgcn
©oliftcn, bem Weit unb breit befannten Sßaut Sit 9Jtont uidjt p
fdjeucn tjattc; baS geißte ber SctfaH, ber feinem „Schien ©ruß" folgte,
fobaß er wie Bor it)tn §crr Seder fid) p einer gugabc Berftel)cu

mußte. Eine trcfflidje unb wahrhaft Würbige Partnerin erftaub ben
§errcn in grau Dr. ©djnciber. Ein beftrtdcnbcS tyiano , eine
angenehme ftarc |>öt)c unb ein temperamcntBotlcr Vortrag finb bic S8or=
äüge ifjrcS fdjbucn ©opran§; ftc fang: SBtbmung Bon ©djnmann, grü^
Ittigllicb Bon £ulbad), §och,äcitelieb Bon Ct£)egraocu unb als gugabe,
bic ib,r ber cnttmftafttfdje Söcifatt abnötigte, cm äSanbcrlicb Don SBcrger'
®od) nun prüd gu ben EljorDorträgcn, junädjft 5U ben Süfeifterftüdcn,
Weldje bic Kölner unter §errn DomSnbc'S alterprobter äettuug ju
©ctjör bradjteu: ©tcinbdicn Don Slbt, 3votc SBolfeu, einer neuen
Eompofition beS ©trigenten, bic hier ilirc Saufe erhielt fowie bem
unDcvg(cid)lid)cn S8oIt«liebd)cn : Sans, üicbdjen, tanj! SUcit bem
Kcrpcner herein äufammen madjtcu bie Kölner fid) als ©oloquartcit
Derbicnt um ben Vortrag beä ©diulg')d)cn Ef)or§: „®aS §erj am
3vljeiit", wie Jierr ©ch,umachcr als S3aritonift im „Sanbmänndjcn",
in bem grau Dr. ©djncibcr bic füljrcnbc ©opranpartic ebenfo wader
Dcrtrat, al§ in „©lodentürtnerä löcfjtcrlciu", bic beibe einen ganj
befonberen Erfolg ehielten, ffiic Mroue bcS Slbcnbä aber unb ber
beufbar würbigfte S!bfd)luß war baS EljorWer! Don Eruft §cufcr:
fficutfdic ©änger am SJiiffouri. SBcr ba§ gehört, ber brauest iüd)t
lauge äu fragen, was benn ben herein auf btefe §ö(je bcS Könnens
gebradjt tjat. äh'it wud)tiger, trcfffidjrcr Kraft lam bic impofantc
unb bod) DoÜStümlidjc Eompofition in itprem Dollen ©Imiäc ^u fdjöuftcr
Söirtuug, unb ber fficifalls-ftuim am ©cijluffc galt ebenfo fetjr ben
wadern Sängern als bem trefflidjen Eomponiften, ber fclbft rjcrauä-
getoinmcn war, fein SBcrf auf bem prädjtigcn 3bad)«giügcl ju Be=
gleiten. ®cr hjödjftc 3oH aber gebührt bem güfjrer biejer einzigen,
opferfrcubigeu ©angcSgemcinbc, §crru SBilbjclm SaDtbtS, bem
geftern bic unfäglic|cn äRüljcn eines langen SafjrcS auf's jeftönfte
Dcrgotlten würben. Er wirb feinen herein Don Erfolg ju Erfolg
füljrcn; feine Eoncerte finb feine gcftltdjfcitcn , cS finb Kunftgenüff'e
im ijöchftcn cbelften ©inne, eine äBobitat für ade, bic bereit finb,
SbleS unb ©djöucS mit warmem ^cr^en aufäuncf)men.

*—
* Set aöatjer — ein

f r a n 50 f i
f d) c r Sang. Seht

nehmen bie gran^ofen auch bic Ef)re für fid) in rtnfprud), ben Söaläcr
erfunben ä" I)abcn. „La .Tournee" wirft bic gragc auf: „SBeldjcS
tft ber Urfprung biefcS l)übfd)eu JanseS, unb wo tjat man ihn perft gc=
tanät?" Söiuffet hielt ih.n Wie ade äöelt für einen beutfdjcn lanj. Eine

Stelle aus feiner „Confession d'un enfant du siegle" ift berüt)mt:
„Einige SBaläcrtänäcrinncn geben fid) mit einer fo mollüftigen ©d)amhaf=
tigfeit, mit einer fo jüßcu unb reinen Eingabe I)in, baß man nidjt

weiß, ob baS, waS mau bei iljnen empfinbet, Verlangen ober Sd)cu
ift unb ob man, wenn mau fic an fein Sera brüdt, objnmäd)tig
werben ober fie wie ein 9lofjr ^erbvedjen foli Scutfdjlanb, wo mau
btefen Sana erfunben Ijat, ift ftdjcr ein Sanb, in bem mau liebt". „La
Jouruee' ift BiirdjauS nid)t biefer aKciuung, fonDcrn nimmt ben
SBaljcr als eine frnngöftfdf>c Erfindung in Slufprucb). 5?aS 33latt er-

Hart, cS düge fiel) bei biefer ÜV()auptuug auf „SDJanuffripic bcS
12. Sal)i'l)uubertS", bic eS ftubirt Ijabe. „9Jianujfripte bc§ 12. 3ahr=
tjuubcrtS" ift ein wenig allgemein auSgcbrüdt; matt mödjtc etwas
©cnaucreS barüber Iiören, elje matt eine fo intcreffantc gragc für
cntfd)iebcti tjaltett fann. ^ebenfalls foll ber SSabjcr in ^aris jum
erften SJiale im 3ai)rc 1178 getankt worben fein, unb er wäre be=

rcitS unter bem Kamen „SSoita" in ber ißroDencc befanut gemefen;
Bon bort fei er nad) $aris gefommen, wo er baS Entäüdcn ber

franäöfijd)cn Könige unb ihrer §öfc gebilbet. . . äßarten wir alfo,

Wie gejagt, bic genaueren 9fad)wcife ab. . .

Änttfdjer Aujetger.

Meincci'c, (5ad. Dp. 258. ^afteübilber für $iano.
Sciüjig, Scsmort^i & 6c.

SSornefjmc unb licbcnSwürbige ©cbanicn unb mciftcrljafte Slrbcit

Laffcn biefe fiebeu jutreffenben Eljaraftcrbilber — grül)lingS«Saubfd)aft,
Stille gragc, 8tuf ber Sltp, Eilcnbc Söettcn, SSBaffcrlilic, Swicgefang,
2c|te SoHucnftrahtcn — als wcrtBoflcS SJfatcriat für mufifalifd)e, tiefer

bcanlagtc Sd)ü(cr auf ber SJcittclfiufe geeignet crjd)eincn.

©cnner, £. 9t eue at ab emtfcfye ausgäbe. Seibätg,

Söoälüortl; &£o.

9lcu reoibirt unb forgfälttgft mit gingerfafj Bcrfcfjcu crfcfjicncn

in biefer prädjtig auSgeftattctcn „Ebition SöoSworth," u. a. bie unS
Borliegcnbc 3Jr. 26 unb 27: Kjcrulf, §. Dp. 12 3h'. 4 Eaprice unb
Op. 12, 3?r. 5 SSerceufe; SRr. 36 unb 37: gjicnbcISfoijn Dp. 14,
Rondo capriccioso unb ßieb ol)ne Sorte 9er. 4.

^atu«, Oufta». Dp. 13. ©utte in 4 eägen. Setpjig,

9iob. gorberq.

Scrmfudjt, SBtfiott, a8ieberfcb,n, SJicnuet — bics finb bic Site!
btefer mc!)r !langfd)öucti, als originellen in bic Icjjte plftc ber 9Ucittef»

ftufc cinäurcitjenben SlaBicrffüde.

l'acf, If)eoborc. Moreeaux j^our Piano. Üeipjig,

(Snrifd) & 3anid)en.

$ifant unb brillant , obmc Bon bem ©pielcr meljr als mittlere
tcdmifdjc gertigteit gu Berlaugcn, wie alle Eompofitionen Bon £ad
finb and) Borltcgenbe. Es finb Dp. 215 Soneur. Eaprice unb 216
2) Valse bionde, 2) Valse brune.

*AUttcnbctf)CV , Otto. Suite italienne. Setpjig,

53oeU)ortl; & 60.

S?ott biefen 4 ©tüden — ©onboliera, Eattäonctta, Solec far
ntente, Sarantclle — ift es nur ber SBaljcr „Solce far uientc",
weldjer eine eigenartige ^hpfiognomic geigt, ber Sntjalt ber anbern
Shimmcrn gtebt fid) gu Wenig fpontan, als baß er in bem Spieler
glctdjgefttmmtc ©aiten 3um ©djmingen bringen lönnte. £od) läßt
ftd) überall auS ber «rbett ber foltb gebilbetc SJiufiter fjerauSfühdcu.

Xamm, grtebr. Dp. 92. Unter ibrem genfter.
6tct;erifd)e6 Stänbd'en.

— Dp. 93. 2IuS meinem © f i
j § e nb u d;e. 12 $[ar>ier=

ftuefe. 33resbeti, g. ^effmann.
äöenn ber Eomponift p feinem Dp. 93 auf bem Sitcl bmau*

fugt „gür ben f)äuSIich,cii KreiS", fo tjat er ben SSkrt feiner Soin«
pofitiotten ridjtig erfannt, benn fic eignen fid) wie wenige ähn(id)c
©amniluugcn ?,ur Unterhaltung für junge Spieler gans Borpglid)
ob tljrcS anmutigen, jum Seil fchr cinfd)mcid)c(nben SnljalteS.

^agonann, 3ultu§. Dp. 20. «egenbe
f ür 5ßiano =

fürte.

^ranfe, äNaj. Dp. 53. 2 6b;araf teriftif d;e J?labier=
ftücfe. ^agbeburg, ^einrict^ofen.
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©tiftnan
,

Soft. Dp. 3. Valse. Sremen, Präger &
aJieier.

©alc, ©. ÖJ. Trois morceaux: Söurcariu l e,

Sil a ä) t ft ü cf ,
;£ * e r 5 i-'eip.y g, Solmortb & ßt\

Cbige Stiicfe finb unter bio belfere Saloumufit ciitjureiljcn.

«toi)c, $aul. Dp. 1. SöraiuMtrwaljer für 'ßiano-

f orte. Setpjig, 23artb. ©enff.

Sine redjt getuanbte, auf Gsffeft berechnete, aber toenig ©igencs

fagenbe ©ontpofition für natürtid) nur fingerfertige fpinnifteu.

A^orttätb, ©. Dp. 34. Srei mobente ß ( a b i c r =-

[tücfe. üeipjig, Soetuortb & do.

©in elegante?-, äufageubes' „ 45 a 1 fc=3 inp r mp

t

h "
, ein mit beut Stiel

uidjt red)t bartuonifirenbes' „23iegeu!ieb" 11116 eine augencljmc, nur

int 15. 2aftc 6er logijdjen 3-o!gc entbebrenbe „SJicnuctt" bitten beu

Qnbalt 6er brei Sfauicrftüdc, bereu 33e5eid)ming als „mobern" ntdjr

redit begreiflich ift.

2öci()jtrt(l)t0MtWfi(» 911» eine ber ebclften ©aben für beu

23eü)!tacl)tätijcf| bleibt nad) nüc cor

th'tcbcl, «iatt. äSci^nacbteatbum für einftimmigen

(Mang unb paneforte. 2(on[iücfe aul alter unb neuerer

3ei{. ~2
|jefte. Äsipsig, S. g. fvtilnit 3catf)f olger.

©eiftltdje 23otfstnctobictt (barunter audj id)tDebifd)C unb etfaiftfdje,

itatieuifdje), in Bearbeitung bes §crau«gcber«, gnftrumcntaljäge älterer

9Jiciftcr, für ijiianoforte übertragen, unb Doiiftücle Den S8urtct)ube,

^ad)clbc(, Sjaubel, 25ad) unb grauet, eingerichtet für eine Stngfttmnu-

mit fßianoforte, finb l)ier 5ufanimcngcftcllt, um als „Hausmufit"
allen benen pr Erbauung ju bicneii, roelcbc über eine ©cfangftimmc
unb eine ^ianofortc als ausfübreube 9Jcufif[ieb(;abcr oerfügen tonnen.

©ine reiebe SlustDabl mittelfdjtDcrcr unb äufjerft gefälliger Sieber

bieten

:

9fctnftarb, 5lu<$., Dp. 70. SßeifynadjtSalbutn. 40 Sieber

für bie äöeibnacbtläeit. Serlin, Gart Simon.

3Utenl)ofev, 6arl, Dp. 105. SDrei SBeibnacbtllieber
für 1 eingftimme unb panoforte.

3umpe, §erm. äBei^nacrjtsIieb Pott $eter ©orneltuS.

Seipjig, ©ebr. §ug u. So.

3u[d>neib, (Sari, Dp. 38. 3Seibrtad)tlt;i)mne für

©oprctnfolo unb St;or mit Drgel= ober £iarmonium=

begleitung.

— Dp. 62. Steuj a £;r g d; o r

a

I. yür 4 ftimm. ÜDicinnerc&or.

— Dp. 63. SBetb nagten, gür ÜJiännercfyor. Dueblin*

bürg, 6br. g. Sielneg.

Das' fdjttrierigftebteferlejjtgeuannten, trjirtungsüottenEompofitionen

ift bie 2BciI)nadjtst)r)tnne bon Stob. Sßrufc, tocldjc einen tüdjtigcn Solo»

fopran (b) »erlangt, inäbrenb bie ©bore in mäßiger Sdjtaicrigfeit

beut (Sanjen ju einem einbrudsDotlcn Sdjtujs Dcrljctfcn.

2?artmu§, ÖftcTj., Dp. 32. JBeibnadbtlbuett für $rauen=

ftimmett unb Drgel. ®effau, Jöu^anblung be» ßöattg.

SSeretnä^aujel.

'Jiefller, ffioibetnar, Dp. 2 3mei 2B e i ^) n a d; t .8 lieber

für ^rauen-Scfangbereine. Seip^ig, §anl Siebt.

$aü>ainu§, ©. SBeifynadbJSglocfett. gür Partner*

d;or. ßeipjig, ßiebr. §ug u. üo.

Setdjt unb feljr ftimmunggoott.

9ieba^, jr., %. 3ßeibnacbtim2Batb. $ür Männer»
djor mit ©oloquartett. SBiener WuftU^ßixla^auS.

!Kojfosny, 3of. JRtcf). et;riftuä all 3lrjt. spinne

für 1 ©ingftimme unb ^ßianoforte. ^rag, 5Ricolauc-

Seemann.

(Gabriel Bon 9Kaj' bebeutungsöoltcg unb rüfirenbe§ ©cmälbe
„ Sljrtftu § als Strst" (©fjriftuä erroedt Sai'ri lödjterlcin), treldjeä

beut Sünftter auf ber Söeltausfteflung in $arie ben SBeltruf eintrug,

gab 9Intafj ju Botlicgenber §t)mne oon guliuä ffel)lf)eim, bie

SRoffostty, beffen SRärdienoüer „?(fd)enbröbcl" (^Jopelfa) unlängft in

l*rag auf bem SBöfjmifdjcn Itjeater mit grofeem ©rfolgc aufgeführt

tuurbc, nad) einer alicn, crgrcifcnbcu Sliclobie für eine Siugftimmc

mit fßianoforte bearbeitet Ijat.

®a§ 9icuc unb Originelle btejer fpublifation beftelit barin, baß

mit ®id)tfuttft unb lonfmift auci) bie llJcilcrfuiift bind) eine fein

aufgeführte ülbbilbung bc3 berül)tntcn C5)emälbes auf betn Sitelblattc,

bie 3 c 'd)fntunit burci) gttuftrationen bei; jjMftoricumaler» j>'- Urbau
unb bie farbige sHcbrobuttimtsfunft jujammeugetuirft babeu , biejcS

Öeft tünftlcrifd) auf« 53rad)HiDllfte Qu^uftatten uub e-3 ju einem

begc{)i'cusn>erteu, finnigen ©ejdjcnf ju madjen.

211« ©inleitung tnirb unter ber Uebci'jd)rift „Süufif unb Qicfanij

als Heilmittel" auf bie oft irutubcrbarc Cturoirfting oon Jon uttD

.Viariuuuic auf ba§ mcufdjltdje (Semüt Ijingenücjeu.

Jjür jugcnblidje Spieler bringt eine reijenbe Oabe auf beu

iüeil)uad)tstijd)

lUovbcn, Vco. i^änfel unb ©retel. ßinberlieber-

fanimlung. Seipjig, ^Dälnortb & Go.

eutfjaUcnb in Icidjtcnt aber trioijlflingenbcm stlaüierfag 36 unjerer einig

jungen unb bübjd)cn Stinberlicber nebft SEejt.
'

giebäclju leidjtc ^änje uub SOeärfcfje oljnc Cltauenföannungcn

cntljält

fttattic, ÜWar. Dp. 47. 3) er junge Sanjfiueter.
3Jiagfeburg, §einrid)ll)ofen.

91n}i)rucI)ätofere Spieler mittlerer iyertigfeit tuerben ©efaücu

fiiibcn an bem

©3 ibu If a = Sllbimi für ^taneforte. Seipjtq, SSoimortb

& Ga
mit 9 Sofoftücfen, 'Xanten unb SJiärfdjen bes in tneiteften Streifen

beliebten Somtioniftcn. Edm. Kochlich.

Äuffüljruttgen.

Scvpcn. 3al)re§»©oncert be§ SJiännergefangbereina
am 12. Dttobcr. 'Dirigent: §crr 2öilt)elm ®oöibtä, unter gcfl.

STiitroirluug Don grau Dr. ©djneibcr (Sopran), ,£>crrn griebr.
S)ee!cr (jenor), §crrn 28 1 f(!) Sei) um ad) er (Bariton), §crru Dr.

21. Sdjroanu (Safj), Jperru ©ruft öeufer, $rofeffor am Soufcrca»

torium ber SJiufit in Solu (S'laöier), fotuic eine» Soloquartetts oon
SJiitgliebcrn bcS .fblnev SDtänncvgcfaiig = SBcreinS unter Sottung bc§

Herren p. bom &nt><:. Slbt (Sineta, 9!Käuncrd)or). Sieber am
Sttaoier für S3afj : Hermann (Drei SBanbrer) ; D b e r m c ij c r (fRtiein»

fage [Herr Dr. Sdjtnann]). SJoiKIiebcr für Sliännerdjor: Sildjer
(a) ®cr Solbat, b) Untreue); Sd)mar| (®t fotfdie Hä^)- Sieber

am Sllabicr für Sopran: Sdjumann (SBibmung); H il 6 ad) (grüt)=

lingslieb); DtljegraOen (Hodjjeitslicb). Solo = Cuartettc; 8t 6

1

(Stäubdien); ©übe (fRote SBolfen); SiSoHältcbct)rn : Sanj, Siebdjcn

tanj. Scfjulg (®os H cr§ am sJtb,eiu, Süänuercljor . Sieber für

Sopran mit 9Jiäunerd)or: Hiifd) (Sanbmänndjen); Ot ein ttjater

(Olodentüruters iöd)terlciu [Sopran: grau Dr. Sd)ueibcr]). fiieber

am Slaoier für Scnor: Sad)ä (Qigcuncrbatlabe); 93of)tu (Still wie

bie 9Jad)t): Nicolai (Spie(mann*lieb [$crr griebr. ®eder]).

Sieber am Starter für 2jariton: Seoncaöallo (fjJrolog au§ SBajajgo)

;

Scni (Setter ©rufj [Herr Siüt) Sdjumadjerl). H eu i er (®eutjd)e

Sänger am SJxiffouri, für 9.)(änncrd)or, Soli uub Begleitung [am
Staöier ber Somponift Herr fßrof. ©ruft §eufer]''.

Sei^itfl. SJtotcttc in ber Sniomaslirdjc am 8. 9?ooember.

33act) (,,3d) (äffe bid) nidjt"). Steiuecfe („S3irg mid)")- Sircbeu«
mufil in ber fiirdje ju St. ißauli am 9. SJoöenibcr. 9tid)ter

(„SßScnn ber Sr>m bie ©cfaugenen").

ScH»,it<?» 1- Sfouember. Siebcr=3lbcnb oon H c ' cttc Staegc«
mann. Slm Ktaoier : 9Je a r 28 ü n f d) c. Spotjr (Xie Stofe). 23 ad)

(Der Streit ämi|d)e?t sB(;oebu§ unb f[}an). Hat)bu Sd)äfcrlicb\

28eber (Unbefangenheit). 9Jicnbef 0fot)ti«23artf)olbt} (a) 91n

beu SKonb, b) gtaiien). Sdiubert (a) ®ic junge 9conne, b) SSotiin?)

S d) u m a n u (a) Der Stufjbautn, b) Die Hodj(änber-2üittroc'>. S o c ro e

(Steiner H»ust)alt). 23ral)m» (Scrgcblidjc» Stänbdieu'. stjerutf
(a) Spnuöoe'» Sieb, b) Siebesprebigt). 9i eine de (a) 3'n föJaicn, b)

fileiu 9tuua = Satf)rcin). 28o!f (a) 25crborgeul)eit, b) 9Jiausfatlen=

iprüd)lcin). Strauß (©tänbdieu). SJiartini (L'amour trompeur).

33 i g e t (Chanson d'avril). Sacomc (Bonjour Suzon !)' Et)Dpin =

2?iarbot (Seize ans), ©onccrtflügel : Qitltuä 231üt()ticr. — 4. 9£o».

Sieber=9tbenb oon 9Jiu j 28eoer (2kJ3=2-Sariton
N

: unter gefälliger 9}Jit=

roirlung Don grau granjtgfa 28eDer (8iecitation\ StmSlaoier:

Herr 21mabeu§ 9ceftler. Schubert (a) ©renken ber 9Jcenfd)l)eit,
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. . u -. 5 . ,_.. „ _,. , ,_ , „. .rftorfi
;« SDfartcrl [grnu ftransisfa SBcBcr]). Söei na,a rt ner (a) Säknn
idfjlmilc Silicti roanbehru, b^ IMe 2öaQ(ol)rt nact) SfeBlaar, c) JKeuc,

d) Sjieb be3 £>unofb ©tupf, au« 3. äBoIff'S SRottcnfäitgcr [ÜKar
2BcBer]V 93cct()OBcn (In questa tomba); S3ral)in§' (a) ÜKit

öicrjtg gafjrcn, b) Vorrat", £ anbei („Sfciu fold) ein Kampf mär'
arge Sdjmacf)" am? Samfon [SDiaj SScBer]). Sonccrtpgcl: Julius
Söflitrjncr.

Coumle in fri^tjj.

21. JfoBcmber. Siebcr=?lbcnb Däcar ©molian.
24. 9foBciubcr. 4. Stbenb ber „Dccucn großen Ordjeftcr»

§1 b n n c m c n 1 8 = £ n c c r t e ".

25. 9foBember. (Jmefto Souiolo ($iartofortc\ 9Irtb,ur
Slrgictnii'ä (isioiinc\

27. SfoBrmbcr. 7. (Sero an bfj n it«c onec rt. Srmitiljonic : 3fr. 2,

gSbur; oon fv c f i r S« cnifjartucr (,311111 1. 90falc\ Cnocrtiirc

äit „9Jcaiifrcb" oon Scljiiiimnn. Ktnoicrcouccrt (9fr. 5, (Säbitr)

Bon S3retl)0Bnt nnb Sotoftitrfc Borcictraijcu Bon grau \'i 11 u a

£1 a a ft e r $ = $ t n f c t f c n aus ^üffclborf.
28. SfoBcmber. üicbcrabcnb Bon iüobcrt JPcrtrain.
29. i'foBcmbcr. S?laoier»?Ibcnb S3runo §iu ;c<9f cttif) olb.
30. SfoBcmber. 33öi)mt)"djc§ S trctdiqu a r tc tt.

1. ®fjcm6cr. 4. ^bilfiat m oni jd)e§ Eoncrrt (SBinberftein).

1. Scjcmbcr. San St übe Hf.
2. Sfjcmbcr. fifaBicrabcub Midjarb Sßlatt.

3. fficgctnbcr. 2. Kiaoicrabenb Sllfveb Keife na n er.

3. Soäcmbcr. I. Eonccrt bc§ 59 adj = SB er ein?.
5. g^cäember. 3. lobulärer ffammormiifilabcnb (9toc8gcr\
6. $cgcmbcr. Üicbcrabcnb Bon grau ?lnna y attg cfiutjni an 11.

l
J. ©Cäfinbcr. 2. Sicbcrabcub Dr. «. SB ül In er.

Verlaa von Breitkopf & fiärtel in £cipzia.

©oeben erfduett

:

Clara SChUinaniU du Künstkrieixn

Bon SB. S^mnitit. I. Sanb. gKäbdienjabrc. 1819 bi»

1840. SOfit bret Snlbniffcn. VIII, 432 ©. 8". qcli. 3Jf. 9.—

,

geb. 9Jc. 10.—.

tOIan lvirt mit innerer freute teil [)eiTlid:cit iüriei'.eedjici .ms Der äBvcuit»
äcit iilava 1111b Sieben äiitmcnii'-S Icjen, bei biet bind] -«.

i' i ij 111 a n it , fem
befaiuiten üitem-fuftorifer, ;iiiii elften i!>h( bei Cefjentlid'fät übergeben mitb.
I.is SBerf bietet .iiif (Bninb beS [itcrafifdeii 3ia*(aife->, bei ebne ttinfetiräiifiing

jui- S'ecfütjiinjj flaut-, ein üiijiebeiiteä iSidb Ciiaia Sdiiini.nui'».

,,I>er Christbaum."
Märchonspiel in 1 Akt.

Musik von W. Rebikofl".
:Zvrei Personen: Soprano und Mczzosojirano. Mark 6.60.

1*. Jnrgensoii. Leipzig',
r

I'halstrassc 19.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht uccl schnell erlernbares Streichinstrument, alle
"Violiii-, Bratschen- und Violoncello - Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung- kastenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Soeben erschien:

Der

Teufel und der Spielmann.
(Gedicht von Jul. Gersdorff.)

>* Für jfläiiiierehor £
componirt von

Edmund Parlow.
Op. 58.

Partitur M. —.80. Stimmen ä 20 Pig.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Sür XDeibnad>ten

!

Derlaa ron <£.. $. Kahnt Hacfjfoljcr, Ccip^tg.

kv altbeutfd^e ü^mMBtJ

VDeibnacfytslkbev
für Dterfttmmigen (LEjor

gefegt »on

TtTtc^ael f)radovhxs.
r VSVSVSVSiTSt^'iJS Sit-iWSJ^ii^SVS^SVSVSni^ii^l^ i.^S

%ur 2iuffür;rung in Köderten, Ktrdiennmfifen, häu5lid;eit

Kreifcn, foiüie 5111- Cinjclausfübrung eingeriditet unb als

Hepertoireftücfe bes Ixiebelveve'ms herausgegeben pon

Prof (Tarl ^JtebeL

Tlv. l €.s ift ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kiuoelein.

l~iv. 5. Den öie Ejirtcn lobten fefcr.

Hr. i. 3n 23ethtehem ein Kmoeietu.

Partitur IW. i.50. Stimmen (Sopran, <Ut, CLeuor unb
iia$ & 50 pf.) mt 2.—.

Die Partitur ift öurch jcöe Bucf)= uno inufifalien»

h,anMiing 3m 2Inftdjt 311 K^icr/en.

Für die Beform des SclndgesangunterricMs auf's

Angelegentlichste su empfehlen:

Lehrgang eines human - erzieh-

lichen Schulgesang • Unterrichts

für Lehrer und Schüler.
Zusammengestellt von

A. Wadsack.
Preis 90 Pf.

£ciP£ia. Carl merseburacr.
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Grosser preis

von Paris.

Grosser preis

uon Paris.Julius Blütbner,

Leipzig.

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

Slügel. Hoflieferant Pianinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Maj. der Königin von England.

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

Soeben erschienen

:

Der gebundene Styl

Lehrbuch für

Kontrapunkt und Fuge

von

Selix Oraeseke.
2 Bde. geb. je 6 M., geh. je 5 M.

Verlag JLouis Oertel, Hannover.

Für Componisten!
Operndichtung (einaktig, dramatisch) zu verkaufen.

Offerten unter M. 0. 6513 an Rudolf Mosse, München.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 1IL

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

Verlas »on Breitkopf & fiärtel in Eeipzifl.

Soeben erfriert:

Dfittvidjf $ttltJjitttpt, pramaiurgte ber §ptt.

Wü Sßotcnbciiptclcn, als Anfang jum jrocitcu SBanbe, tier*

jetjen. Qweik neu bearbeitete 5Uif[age. 2 Siinbc. &°. gel).

m. 10.—, geb. in Stob. «Dt. 12.—.

-lue elfte StinTage beä nun iteubeareitet corlicflenbcn 2i-erfcs mürbe aüfle=

mein grätiäeub beurteilt. €o fdireitt j. S. He ü c 1 ltii cbe ^ cituug Dom
2. Juni 1888:

JMait braud;t ntett weit Jit l*t, «'» S" evfetiiieu. reie febr SulUiaupt

feinem Stoff geUMdiicn ift, mit weldi' Betreuet tiiadjeinpfiubuiig er in beut ,ficibe=

traut ber (Stitcf jfbeu »Ueriobe, tu Seit •Wiitueitgtfübeu itioäavt's, tu ben 3e.uber-

garten Säebei'-s uub in beu Süpciilfuibidieijteu Ätgncr'-j Ben tiefcetidsiuugcncit

'fifjö be§ mufifbraiiiatifdien uiee.niteii5 51t cerfolejett uub 51t iiditen Beimag.

Xcr Spvttd), bau, wer ben SJiditee oerftelicu teilt, in Xiditetä Vanö geben

uiüije, mit onbertt SBoeteu, bat) ein Siünfttet in feinem legten Streben tnieoei

mir com Äiinftlcr begriffen merbcu tonne, beraäi;rt fidi Her; bie SleiebäBungä-

[inic bev einzelnen ljrid;einiinäeu ift mit einer itüimbeit gesogen, bie tiinitterijdien

ISlnraftete finb mit etnee tgvijjje ultb einer (Saitäteit evfafjt, tvic fte nur ein

Xiditergeift fein eigen nennt.

£ä itlrtin, 2«wp«ftfd)e ^tubkttfiöpfe.

5. SBonb: Sic grauen im Sonicben ber ©egentuatt. Sftit

Söilbmffen. 3. aufläge. XI, 880 ©. 8° gel). 9)i. 5.—

geb. in Srob. 9Jc\ C—

.

Sine BDlIfteinbige SReubearbeitina bc§ i« unterer Irpccbe ber g-rauenbeteegung

beionbeiS jeitgemätä erfd)eiuentcu «udi-J. liiciju beim ein Erttteil ber tu ben

früheren auflagen geidjilberteii stiinftieniiiieit lourbeit , feroett biefe aus beul

internationalen Wiiftftebcti Miriidgeticter. finb, bind) bie Seben-Sbilber jener ci'=

ietst, bie jeft im iOitttelpunft beijelben ftebcn. 2>ie übrigen Ben trüber bette»

fjaiteneit Kfi^en erfuljreit felbftocrftäiiMid) bie erjorberltdje , ber ueuejtcit üeit

entipreri;enbc tSrtceiteruug.
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r
Konrad Bcubner

ffi^^ ollgfi tp # ä # # ^ w*. «4 ^ "w^incm J, l? If I? §2 JL II Jpi
; juU

lür 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Stimmen Preis: 11. Vi.—

.

Im Gewandhaus von den Herren Concertmeister Berber. Rother, Sebald und Prof. Klenge!

am 9. März mit grossem, durchschlagendem Erfolge aufgeführt.
(

ffrr Urteile: rrrr
"Vorliegendes Quartett ist eines von den wenigen neueren Kammermusikwerken, in denen sieh Wollen und Können

des Componisten vollständig decken und das deshalb auch wohlbegrundot- Aussicht auf dauerndes Interesse hat. Begabt mit
melodischer Erfindung und sattelfest in der Handhabe aller technischen Hilfsmittel '.ersteht der Coraponist 1111? diesem
Werke den Musiker von Fach ebenso tief zu interessiren, als er dem Musikfreund durch seine ungezwungen-kunstvolle
Arbeit ungetrübten Genuss bereitet. Edm. Rechlich.

Leipziger Tit«;el>!iitt vom 1^1. März
und M iw-ilcal isclies "Wochenblatt vom 3. April 1903:

^ acl1 clem Trio folgte ein Streichquartett in Emoll von Conrad Heubner. Dafür, dass uns die
Quartettgenossenschaft Berber die Bekanntschaft dieses Werkes, das noch Manuscript ist, ver-
mittelt hat, dürfen wir ihr wohl Dank wissen, abgesehen von der unübertrefflichen, den Intentionen des Com-
ponisten bis ms Kleinste nachgehenden Darstellung. Bis letzt kannte ich von dem in Coblenz wirkenden Tonsetzer nur
eine \ lolmsonate und ein Klaviertrio, die bei E. W. Fritzsck in Leipzig erschienen sind. Darnach war ich auf eine
tüchtige und schone Arbeit vorbereitet. Meine Erwartungen wurden jedoch weit übertroffen. Von allen
den Neuheiten, die uns dieselben Künstler in den letzten Jahren vorgeführt, ist das fragliche
Quartett ohne Zweifel die bedeutendste. Heubner giebt uns keine Problome" zu liisen auf. Sein Quartett
besteht aus den üblichen vier Sätzen, die, an den traditionellen Formen festhaltend, in der Erfindung auf gleicher Höhe
verharrend, durch Ebenmass, Durchsichtigkeit. Klaiigschönheit und natürlichen melodischen Fluss erfreuen. Des Com-
pcmisten eontrapunktisebe Fertigkeit, die er übrigens im Laufe seines Werkes keineswegs aufdrängt, tritt im Finale in
eine prächtige Doppidfuge mündende Variationen) glänzend hervor. Die mit aller Hingabe gespielte Neuheit erfreute
sich einer herzlichen, durchaus verdienten Aufnahme". " Adolf Butbardt.

Leipzig-ei- fVcuesto IVsielii-ieliten vom II. Msir* liJö.v» :

In die Mitte des Programms war eine Novität von Conrad Heubner gestellt — Quartett für Streichinstrumente
Emoll, Manuscript — die in der vortrefflichen Ausführung des Cewaiidhaus-Quarteth. beim Publikum starken Beifall
fand Das neue Quartett ist mit reichem eontrapunktischem Können und wirklich im Kammermusikstil geschrieben, aber
die kuust des Ausdrucks und der 'Verarbeitung überwiegt bei Weitem die Kraft der Erfindung. Am prägnantesten und
gehaltvollsten geben sich bei Heubner die zweiten Themen des erste,, und zweiten Satzes." Auch das Trio verdient
hervorgehoben zu werden, während die Coden der Sätze meist zu
durch liegende Stimmen und Vorhalte manche aparte Wirkung.

erseheinen. Harmonisch erzielt der Componist
Dr, Detlef Schultz.

I
,,I\eue SÄeilselirit't 1 iii- Musilt'- IVo. 1%

— 9. März. Fünfte Kammermusik im Gewandhaus.
vom IS». Miirz lÖO*i:

Eine recht beifällige Aufnahme fand am fünften
Kammermusikabend der Herren Concertmeister Berber, Bother, Sobald und Professor Klengel eine Novität : ein Streichquartett
Emoll (Manuskript von Conrad Heubner. Das Werk ist reich an sehr interessanten Einzelheiten, nützt alle sich bietende»
Gelegenheiten zu möglichst ausgedehnter Vollstimmigkeit geschickt aus und zeigt eine edle Melodik neben grosser Sicherheit
iii der thematischen Arbeit und in der Form. Was die Erfindung anbetrifft. 'so wäre eine besonders zwischen den ersten
beiden Sätzen ausgeprägtere Charakteristik der Hauptgedanken "'wünschenswert. Dank der vorzuglichen Interpretation
hmterhess die Novität auch als Ganzes einen recht vorteilhaften Eindruck. Max Schneider.

„Ssig-riale" vom ls», Marx 190Ü:
])as ij' 8 z»eite Nummer folgende Quartett für Streichinstrumente Emoll > Manuscript von Conrad Heubner

ist die Irucht eines ausgereiften Künstlers; der Inhalt der vier Sätze ist warm empfunden. Die Hauptthemen heben sich
in allen blitzen plastisch ab und die thematische Arbeit, sowie die Behandlung der Instrumente zeigt grosses Geschick;
mich dieses V erk wurde sehr freundlich aufgenommen. Die Herren Concertmeister Berber, Kofher, Sebald und
i rot. Klengel ernteten für ihre Darbietungen von dem zahlreich erschienenen Auditorium reichen, wohlverdienten Beifall.

tuet Don ®. SrcQjtng in ü c tp j i g.



ii-öcliontlu-li 1 jhmuucr. — s

4>rei-5 bailijälji'liil)

'> s
JJc!'., bei suciisbaubfrnbuug 6 ik'f. (®euffd)<

lanb unb Ccfterrcid)), bc^iü. (> iVif. '2ö *4>f.

i'.

sJ(itc-Ianb\ ft-ür 9Jittgtu'brr bcsMg. Svuttdi.

SKuftiuereius grünt ermäßigte greife. —
©tue einzelne Kammer 50 Pfennige. —

SiuriicfungSgebütjrcn bic ^ctitjcile 'J'>
*)3f.
—

Ccipjia, ^en 26. iToivmber \902.

9t c u c

83eftcHimg neunten alle *ßoftämtet, s.8ud)-,

iRufifalten* unb Sfrtnftjianbfungcn an.

Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben <j3o[tätntcrn mu| aber bic Skftcthtng

erneuert werben.

(Segriinbet 1834 oou Hobert Sdjumaun.)

iSerantiuovtlicfjer Siebacteur: (EbittlUtö Küdjltd) i. 33. Verlag üon GL £. Ittljttt ttad)folcjer in fetJJJtg.

^cürntergerftragc 3?r. 27, ©de ber ßBnigftrafje.

Augen« & (io. in Sottbott. 1^ *Q ^Cefinflet'jdK Sftufify (SR. ßienau) in «Berlin.

28. $utt§off's 58ud)t)blg. in Wlotfau.
*y, ~ ^°"

§. g. §te$ett in 3leh»?)or!.

$e8df>t«r & 28offf in Söavicßau. jSeimmi&rf^iflft« Jahrgang. £f6eti ?. &uimatttt in' SBicn.

6f6r.^U9&^o. in 3ünd),93afelu. Strasburg.
(8m>> 98 .)

3». & 3«. 2^f|eÄ in $rag.

3«(»altt 2ir „mufifatiidTc" «Ifuftif aiss (Srunblagc ber jpavmontf unb SuMobtf. SRtt experimentellen 9Jad)wcijen am Staüier. Son ©eorg
Kapellen. (Sortierung.) — „Aiibreas §ofer." SoItSoper in 4 giften üon Smanucl Wloöt. SCegt nad) einem platte be« Somöo=
tjoniftcit. (Uraufführung im neuen Kölner ©tabtttjeatcr am 9. 9?oö. 1902.) Sücforodjen Bon $aul Ritter. — Musica sacra. Sc»
iptodiert üon Sßrof. 2Iibcrt Jottmamt. — eonccrraufrüljruugen in Cci^ätg. — 2tu§ bem ^Berliner SJcufiffcben. — Eorrcfüon»
beilädt: S3raunid)tueig, Subnpcft, granffitrt a. «ER-, SRagbcbuvg, 2Künd]en, «ßart0, $rag. — gcuilleton: fierionalnacbriditcn
»euc unb neueinftubtrte Dpcrn, 3krmtfd)tc?, firttifäcr Slnäciger, Aufführungen, Soncerte in Seidig. — 3t nj eigen.

Die „musikalische" Akustik ais Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Von Georg Cayellen.

(Fortsetzung.)

§ 13,

Einwürfe gegen das leitereigne Kiangsystem.

Es ist so ungeheuer schwer, gegen geheiligte Ge-
wohnheiten anzukämpfen; aber wenn diese als nicht

zu. umgehende Hindernisse eines gesunden Fortschritts

erkannt sind, so müssen sie beseitigt werden, es mag
kosten, was es wolle. Das leitereigne Klangsystem
muss fallen, wenn eine wissenschaftliche Musik-
theorie möglich sein soll. Tradition und Naturgesetz
sind hier in einem ConHikt, der nur zu Gunsten des
letzteren entschieden werden kann. Auf die Anfechtbar-
keit des leitereignen Dur- und Mollsystems haben wir
schon im Laufe unserer Untersuchungen verschiedentlich

hingewiesen. Hier seien nunmehr die wichtigsten Ein-
würfe zusammengefasst, um eine definitive Ablehnung
jenes Systems zu begründen.

1) Widerspruch der Akustik gegen die
leitereigne Klangdeutung,

a) Die Grundtöne zu II, III, VI in Dur und Moll
stehen ausserhalb der Tonleitertonart. Mag man nun
diese Grundstellungen in Odur als D 5 fis a oder D F a,

E \ gis h oder E G h , A J) eis e oder Ä C e auffassen,

stets ist die Basis der Grundbass eines Durklanges,
also tr ans tonischer Grundton.

Dass auch in Amoll II als Grundstellung trans-
tonischer Klang (H 2 dis 3 fis) ist, 'Ebenso wie in III'

der Basisklang Ceg, haben wir in § 11, 12 nach-
gewiesen. Da endlich in A moll die Wurzeltonart
Adur den Vorrang hat, sodass alle Akkorde von der
A durperspektive zu beurteilen und zu bezeichnen sind,

so fällt auch VI aus der Tonleitertonart heraus, indem
F a c nunmehr sowohl für Adur wie Amoll der Klang
der Unterterz ist.

b) Die Klänge der 7. Stufe in Dur und Moll sind
niemals originäre Grundstellungen , sondern stets

elliptische Dominantseptimen- oder ISTonenakkorde.
Folglich bleiben allein I, IV, V des leitereignen

Dursystems als Vertreter der Durtonart und gleich-
namigen Molltonart übrig.

Diese Tatsachen sind durch die musikalische
Akustik unwiderleglich festgestellt , ebenso die Art
und Weise, wie II, III, VI in Dur und 11° in Moll
tonische Bedeutung gewinnen können.

2) Widerspruch der Akustik gegen die
stufenweise Diatonik des leitereignen Klang-
system s.

Akustisch ist nur ein Aufbau der Klänge in harten
Quint- oder Terzabständen zu rechtfertigen, wie das
neue tonale Klangsystem ausweist. Auch aus diesem
Grunde können nur der Mittelklang und die beiden
Dominanten die Tonleitertonart vertreten. Tadelnswert
ist die fortlaufende Bezifferung I IV V, da IV ebenso
Klang der unteren, wie V der oberen Quinte ist und
die Symmetrie der Verhältnisse IV- I und V—I gar
nicht zum Ausdruck kommt, wie es wenigstens in der
Bezeichnung „Dominant" und „Subdominant" geschieht.

3) Wertlosigkeit des Stufe nsitzes für die
tonische Bedeutung der Klänge.
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Dass nur die latente akustische Qualität eines

Klanges über seine tonische Zugehörigkeit sichere und

befriedigende Auskunft zu geben vermag, beweisen £ 11

und 12.'

4 } U n n ö t i g e V e r m elirung d er 11 e h r -

ri e u t i g k e i t der Klang e.

Gemäss der leitertreuen Harmonik können 1),,, E
und A,| in Cdur sowohl bezw. als 11. 111, VI wie als i

von D, E, A aufgefasst werden. Ist es nicht viel ein-

facher, diese Grundstellungen stets als ausweichende

(transtonische) Klänge zu erklären, zumal sie das Ohr
wirklich so hört r (Bestätigt von E. F. Richter, Contra-

punkt S. 48. 58 und Hauptmann Natur der H. S. 16a).

5) Verkehrung des Verhältnisses zwischen
Harmonie und Melodie.

Akustisch ist allein die Ableitung der Melodik

(Tonleiter) aus der Harmonik des einfachen Dursystems

berechtigt, nicht umgekehrt. In diesem sind nur 1, IV.

V Grundtöne, nicht aber auch die übrigen Stufen der

Tonleiter. Die zweite Stufe d ist Erzeugnis von g als

Grundton des Dominantklanges, nicht aber der Moll-

klang d f' a Erzeugnis der zweiten Stufe d als Grund-

tones. Ebenso ist III Terz des Mittel- , VI des Sub-

dominant- und VII des Dominantklanges. Schon das

Princip der Klangvertretung der Tonleitertöne (§ 4)

muss also zur Preisgabe des leitereignen Klangsystems

führen. Als Grund töne können d, e, a nur Dur-
klänge erzeugen, würden also ausserhalb jenes

Systems stehen.

6) Verwischung der Analogie /wische n

Dur und Moll (et'. § 7, IV d) durch die Unter-

schiedlichkeit des leitereignen Dur- und Mollsystems.

7) Lückenhaftigkeit des leiter treuen
S y stein s.

Mussten wir oben (ad 1) dem System den Vorwurf
machen, dass es zuviel Klänge enthält, so ist hier aus-

zuführen, dass die Beschränkung auf die Tonleitertöne

in keiner Weise den Anforderungen der Praxis genügt.

Um auch Nebentöne zu gewinnen und so das einfache

Dursystem zum meditonalen System auszubauen, haben
wir die quint- und terzverwandten Durtonarten nach

dem Niveau der herrschenden Tonart projizirt. Wie
verfährt nun die bisherige Theorie mit den ausserhalb

der Tonleitertonart befindlichen Akkorden? Man hat

sich auf dreifache Weise zu helfen gesucht:

a) Durch die übergreifenden Systeme Hauptmann'«.

Dadurch werden in Cdur die Klänge D fis a (c e) und

in Cmoll G h des f, D fis as (c es) nebst darin ent-

haltenen Akkorden gewonnen. Dass diese die Tonart

nicht aufheben, also nicht modulirend wirken, wird

von Hauptmann S. 43, 46, 140 seines Werkes bezeugt.

Wird aber einmal durch Zulassung von Nichttonleiter-

tönen die Diatomk in Bresche gelegt, so ist nicht ein-

zusehen ,
weshalb nicht auch anderen, durch die über-

greifenden Systeme nicht zu begründenden Klängen
der Eintritt in die Tonart gestattet werden soll, namentlich

wenn sie mit dem Mittel klänge noch näher verwandt

sind als d fis a und d f a, z. B. dem E- , As-, Des-,

H durklange.

b) Man hat jedes Auftreten eines nicht leitereignen

Klanges als Uebergang in eine neue Tonart (Modulation)

und die Rückkehr zur herrschenden Tonart als Rück-
modulation aufgefasst. Diese Methode widerspricht

aber dem Trägheitsgesetz, nach welchem sich das Ohr

nicht ohne hinreichenden Grund in eine neue Tonart

umstimmt. Zudem ist es wenig logisch, wenn in

der Verbindung C H C der B mollklang als 1, also als

Modulation erklärt wird, in der Folge C 1). C aber

der ganz analog wirkende I) moliklang als leitereigen (II).

c) Noch viel verkehrter ist die zur Zeit übliche

Methode, nicht leitereigne Klänge als alterirte ieiter-

eigne anzusehen. So soll der I)-. E- und A dnrklang

in Cdur — I) 2 f ä bezw. E £ g h und AJoe sein, der

Des- und Asdurkiang gar —--
;> D \"y a, h A c ., e. ferner

der II durklang in Cdur und A moll = H J d J f. der

B durklang in A moll - --- ;-> H d f ! Einen eklatanteren

Beweis für die Willkür und Augenmusik der bisherigen

Theorie kann es nicht geben , dein natürlichen

(akustischen) Denken und Empfinden wird damit gerade-

zu Holm gesprochen. Dass der Durklang stets der

primäre, weil von der Natur direkt gegebene Klang
ist dass also Molldreiklänge und verminderte .Drei-

klänge nur von D urakkorden abgeleitet werden können,

nicht umgekehrt, diese akustisch allein berechtigte

neue Auffassung wird hoffentlich mehr und mehr An-
hänger gewinnen, zumal nur sie ein einheitliches, con-

sequent durchgeführtes, also wirklich wissenschaftliches

Musiksystem zulässt.

Auch die Lehre Sechter's, dass jedem „ chromatischen u

Satz ein diatonischer zu Grunde liege, ist nicht aufrecht

zu erhalten, wie folgende Verbindungen beweisen,

welche mit den beigefügten, auf die Terz bezüglichen,

Vorzeichen viel natürlicher wirken als ohne sie, voraus-

gesetzt, dass die betreffenden Klänge betont werden:

2
1* * > d

C E A D G" C, C E 7 etc., C A< D G 7 C. A ,>.

h
Ji;— — - (->) r
h

D|; A„. Wegen der Quintverwandtschaft werden hier

transtonische authentische Schlüsse gehört. Das Ver-

hältnis zwischen leitereignem und nicht leitereigenein

Satz ist hier also gerade umgekehrt : Der letztere ist

nicht aus ersterem, sondern dieser aus jenem abgeleitet,

d. h. e g h = E fi gis h etc.

Anhang.

Zukunftsmusik ?

I. Reine Molltonarten als modernisirte Kirchentonarten.

„Das System der Tonleitern , Tonarten und deren

Harmoniegewebe beruht nicht auf unveränderlichen

Naturgesetzen, sondern auf ästhetischen Prinzipien, die

mit der fortschreitenden Entwicklung der Menschheit
einem Wechsel unterworfen sind und noch sein werden"
(Helmholtz , Tonempfindungen S. 358) Verfolgt man
die Entwicklung der modernen Tonarten aus den
griechischen- und Kirchentonarten, die sich nicht durch
ihre absolute, sondern durch ihre relative Tonhöhe
(Lage der Halb- und Ganztöne) unterschieden und statt

durch das (damals noch unbekannte) Princip der Tonalität

allein durch das Innehalten eines bestimmten Umfanges
und durch die häufige Wiederkehr bestimmter Töne
und Intervalle sowie durch ihre lediglich melodische
Geltung charakterisirt werden; bedenkt man ferner,

dass die griechischen wie die persisch-arabischen Tonarten
sogar mit Vierteltönen operirten , die alten chinesisch-

gälischen Skalen aber ohne Halbtöne sind; endlich, dass

neuerdings auch die sog. melodische Molltonleiter zum
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harmonischen Ausbau des Mollgeschlechtes verwendet
wird, so wird man Helmholtz Hecht geben müssen, jedoch
mit einer Einschränkung': Das einfache Dut>vstem ist der
vollkommenste Ausdruck des Naturgesetzes, micss also wie
dieses unwandelbar sein und stets im Vordergründe
des musikalischen Empfindens stehen. Dagegen ist die

von jeher schwankende und variable Bildung der Moll-

tonarten nicht verwunderlich, wenn man weiss, dass

4 Dartonarten zu ihrem Verständnis nötig sind, deren
Mischung in verschiedener Weise erfolgen kann. Dass
solche Mischungen stets etwas künstliches an sich haben
und eine einheitliche Wirkung des Ganzen ausscnliessen

müssen, ist klar. Auch unser gebräuchliches Moll ist

ein künstliches , daher keineswegs für alle Zeiten fest-

gegründetes Geschlecht, wenn auch der Compromiss
zwischen den coneurrirenden, mollbildenden Durtonarten
zu Gunsten der gleichnamigen Durtonart, ein sehr

glücklicher ist.

!Jm neue Ausblicke für die Zukunft zu gewinnen,
setzen wir zunächst die Kirchentonleitern , soweit sie

steigend die Mollterz enthalten, hierher:
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Das Verhältnis der Kirchentonarten zu der modernen
Tonaitenentwicklung sei durch folgende Ansichten er-

läutert: E, F. Richter über die Bearbeitung des
Chorals in den alten Kirchentonarten (Contrapunkt
S. 114): „Wir sehen also, dass während die Melodie
nur die Einführung des Leittons (der Leitsept), sowie
die Verwandlung der grossen in die kleine Sexte, und
zwar beides nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen
gestattet, die Behandlung der B egleitstimm en
lediglich vmserm Dur und Moll entspricht, natürlich
mit gewissen Modifikationen" (Richter rechnet dazu die

Vermeidung von Modulationen nach fernliegenden Ton-
arten und gewisse moderne Harmonieverbindungen,
wurzelnd in der Chromatik und der Verzögerung oder
gänzlichen Verhinderung der natürlichen Auflösung
der Dissonanzen).

PülakJZeiteinlieit S. 106— 109): „Polyplionisch
gilt kein aufsteigender Leitton von einer ganzen Sekunde;
der aufsteigende Leitton muss eine kleine Sekunde um-
fassen, er muss die grosse Terz der Dominant sein,"

S. 93; .Jahrhunderte lang wollte man zwangsweise die
sicei den Hellen Tonleitern (Dorisch und Phrygisch)
zu e s s e n ti e 1 1 e n Tonleitern erheben. Es ging natürlich
nieht, da es nur eine einzige essentielle Tonleiter, unsere
Durtonleiter giebt und selbst unsere Molltonleiter,
die aus dem dorischen Kirchenton entstanden ist, aus
einer Zusammenpassung von Teilen der Durtonleiter
zusammengestellt ist ('s! o. § 7, 1. Anm.). Aber ebenso
unwiderleglich spricht aus unserer Musik der letzten
Jahrhunderte nach der Renaissance, dass, nachdem man
einmal zur Erkenntnis der tonalen Erfordernisse ge-
kommen war, alle die drei Mollformen als Erzeugnisse der
rationellen tonalischen Durtonleiter innerhalb dieser
Tonalitiit auf's kostbarste zu verwerten sind. Wir
gehen von einer Form in die andere über, verweilen
nach Belieben, kurz oder lang, mit 2 Noten oder
2 Takten, aber als Schluss kann keine andere Form
dienen, als nur die Durskala, sowohl in der Dur- wie

in der Molltonart". Polak hält daher die Bemühungen
von Helmholtz (Tonempfindungen S. 469), die Kirchen-

töne für die moderne Theorie und Praxis zu retten,

für vergeblich

Ziehn (Harmonie- und Modulationsiehre S. 54):

.Wie andere chromatische Veränderungen, so ist auch
die kleine Septime nur vorübergehend, .zufällig". Als
Grundlage der Molltonart ist die Molltonleiter mit
kleiner Septime ebenso wenig brauchbar wie die Moll-

tonleiter mit grosser Sexte. Dem Moll die kleine

Septime zuweisen, bedeutet, dass eine seltene Aus-
nahme die allgemeine Regel ist und ferner, dass die

Mollcompositionen unserer Meister in einem fehlerhaften,

wenn nicht gar gänzlich verfehlten Tongesclslecht ge-

schrieben sind."

^Schluss folgt.)

Soltsopet in 4 Säften uou (rmanuel DJiüor.

£ert nad; einem platte be3 Somponiftcn.

i.llranffütjruitg im neuen Kölner Stabttfjcatcv nnt 9, 9Joö. 1902.)

SBcjprocfycn oou Faul Hillcr.

Soruf.) fei couftatj'rt, bafj bort gansen i'lbenb über uiel

Stimmung im 5ßublifum !;err(d>te imb faß biete t'id; in

einem bem domponifien bereiteten ftarfert (Srfolge lauten

3lns&rucf ücrfcfyaffte. Sffianim ber iertüerfajj'er utd;t g>
nannt ift, Weiß id) uid;t, jebenfafls $at ber giibrer ober

Lnetmebr Die ptjrerin (!) ber fein* gewanbten >yeber, weid}e

bie jur Dpernt;anbtung gruppirteu Silber in Wirffamer
Spradje aneinanberreiljte, feinen ©runb, fid) su uerfteefen,

unb fo barf id) tuoljl etwas inbiscretcr fein, als Der Sbeater»

nette!, unb gräulein 0. gerro als Sibrettifttu nennen, —
bicfelbe hodbegabfe SDame, ber (Smanuel ÜJcoör ben £ert

feiner im »origen Qabre aufgeführten „^pompabour" öer=

banfte. 2Me .-öanbluug Hüpft an bie befannfen ©d)idfale

bes populären Cberanführers Der tiroler in Dem älugeru

blide an, ba bie tapferen Sauern fiel) im Mai 1809 ju

Den Sümpfen gegen bie wieber eingebrungenen graujofeu

ruften. Qu ber äBirteftube beä ©anblwfes' ju gkffeier

wirb, nad)Dcm ein faiierlidjer 33ete Dem »Qofer bie Uluf=

forberung jum ßampfe n&erbradjt, bie leiste Serabrebung

für bas dknbepouS am .Qfefberg getroffen. 3)er jrocite

Sit bringt biefen £ampf felbft mit ber SBenbung 511m

Siege ber Xiroler nebft einigen tuefentltcfceren 3wiüten=
fällen unb fdiliefet mit ber ttebergabe be3 Segens eine»

tUulamentair» Offiziers an Slnbrea» §ofer. i)m britten

Silbe wirb 311 gmnsbrucf üor ber £>cffird)e bas Siegesfeft

gefeiert, unb §ofer empfängt ben San! feiner 2anbsleute.
SDaä g-eft finbet aber eine pcinlidjc Unterbredjung. SBieber

fommt ber faifertiebe 33ote; er überbringt bie llrfunbe über
Den 9fft fd)mäl)tid)er llnbnuf barfeit, burdi weldjen ber

Ä'aifer Sra '1l *>on Defterreid) bie treu 311 ihm t;altenbcn

tiroler im fctid)e lief) unb fte ben yraiijcfen überantworten
wollte. 9Jad) allju furjem lleberlegen giebt ber fo ferner

enttäuschte tiroler <Qdb ben SBünfdjen feiner ^rennte nad)

unb Pereinigt ftcb
.
mit ibmeu 511 erneutem ßerjweifeltcn

i'vampfeSgelöbnis. ®ie SBraben Reffen, bafj ^ofer's Stern
itirer guten Sacfje aud) Weiter ben Sieg bringen wirb. 2)a
ber Dierte 2lft beginnt, tjaben bie um ityre t;eimatlid)e ®d)olle
sJiingenben trog allen Sobcgtnutc« üor ber gewaltigen
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Uebermadjt beS geinbeS tueidbcn muffen, unb ba tion

franjöfif4>er Seite ein l;ot;er Sreis auf feinen Äopf als

ben' eines „SRebeUcn" gefegt mürbe, fal) fiel) ,£efcr gesmungen,
mit prau unb Jfinb in einer verborgenen Sennhütte auf
bet £öbe ber Serge ©d;ug su fudjeu. §ier l;inanf bringt

tbm eine treue ipausgenofftn, Sena, bie notmenbigften

StabrungSmtttel. Sod; ein tanbSmäunifd;er Verräter, g'ran.j

Staffel, ber ju bem jungen 9)täbd;en in ütebesbesiefniiigeii

fielet, t;at £ofer'S Slufentbalt ausgefpürt unb, ben Qub'aS-

lob/n in ber Safdje, überliefert er ben gelben mit ben
Seinen ben franjöfifc^en öäfd)ern. — Üiit gutem ®efd;iuacf

l)at bie £ertbid;terin auf ben billigen unb nal;elicgenben

©ffeft ber fid;tbaren Sobestiotlftrediing an £ofer oex
;

sid;tct.

Sie läßt ben tior ber ßiitte ©efeffelteu rül;renbeu 2Ibfd)ieb

oon ben Sergen unb bem Üc&en nehmen, uad;bem il;m fein

naiver 3^üb üerrunbet mürbe unb auf bas „En avant,
marche!" beS Offiziers, menbet fiel) £>ofer 'sunt legten

Sauge. — Sie in bie t;ier ffij.jirtc £>aublung reid)ltd) breit

£;ineinfpielenbe Siebelei jmifeben Sena unb Staffel ift an
fid; tion geringem ^ntereffc, bod; gab fte bem (iomponiften
immerhin ©elegenb/eit pr Slbmedjslung gegenüber ben rein

^ctoifd^en SJiotttien unb ben Solfsfcenen
;'

bie gigur Staffelt

ift überhaupt bie am roenigften glüdlicl; gezeichnete. Seffer
gelangen einige (Spifoben, fo ber eapujinerpater §afpinger,

£>ofer'S grau ©ertrnb unb ein fterbenber tiroler «rieger.

Sie ganje fd}lid)t-poetifd) gehaltene ©prad;e entbehrt ntebt

l)öt;era SdjmungeS, flügelt nid)t Diel unb ift fo rccl;t auf
bie SolfSopcr äugefetmitten. Dirne baß bie Siegie birelt

burd; ben 3föang ber Entfaltung größerer fcenifct;er fünfte
in Iniprua) genommen roirb, bietet bas SBerf bod; jeber

leiftungSfäbjgen 93ül;ne prächtige @elegenl;eit pr Stellung
florier Silber unb jur Sertoenbung iüirffamer Seforationen.

Sem beutfa>ungarifa)en Eomponiften (Jmanuel SWoor
ift 3unäa)ft nad)surül;men, bafe er, beffen mufifalifd;es Söefen
id; bei Sefprecfmng feiner frühem lt;rifd)en Dper eingetjenb

an biefer ©teile geroürbigt t;abe, Milieu unb Stimmung
biefeS üornebmlid; tjeroiflen unb friegerifa)en Sujets febr

gut getroffen t)at, baf3 er, trog gebotener (Sinftecbjung tocief/erer

2Jcotibe, ben Stil beS fo ganj anberem 33oben er.troacr/fcnen

SBerfeS unbeirrt feftju^alten tierftanben |at. 9Jcoör t;at

gezeigt, baß feine Drd}efterfprüd)e über alle roünfdjensroerten

Siegifter tierfügt, baß ifmi Sragif unb £eibenfd;aftlid;feit

für bie mufilalifa) überjeugenbe Ausmalung ber Sraftftellen— unb biefer finb titele — in erfreulid;em SJcaße ju ®e=
böte flehen. So tjat er gerabe nad; biefer 3tid)tung bin
bem Drd;efier, abgefebyen tien ber erforberlid;en ©rgänpng
unb Unterftügung ber Sänget, eine cf;arafteriftifd;=fd;öne

Stufgabe ^erteilt, unb eben ber Snftrumentalpart ift es,

ber aud) bem bei einem StnbreaS £ofer fautn ju unter»
brücfenben, jum populären neigenben Sofaltone toerftänb»

nisinnig bas 2Bort rebet. SDie SKufiE ober, fagen roir

treffenber, bie 9fteflepiou TOoör's ift burd)lr»eg nicfyt gerabe
eine tiefgrünbige p nennen, ja mandjeS haftet giemlid; lofe

an ber Oberfläche, aber es ift bann meift mit ©rajie ty\u
geroorfen. 2lud) an einigen ©teilen roefentltcfyer feelifcber

ßonflifte fiebyt bie STatfraft ber Ueberlegung über bem geuer
ber grfinbung. Sie gefdjicft coneipirte Öuuerture, bie in

furzen Strid;en ben mufifaUfd;eit ©ebanfengang anbeutet,
ift eine an fid; fefyr bead;tensmerte unb aud) aufeer ^ufammeiu
bang mit ber Dper fa)ön roirfenbe ßompofition. Qm
Uebrigen £;ält fid; ber Sonfe|er mit feinem Drcb/efter con
Anfang bis @nbe feft an ben Scenengang gebunben unb
inäl;renb ibm ber meIobifd;e Sorn reid;lia) rtiefet, bat er

uns aud; fonft in ber Spraa)e ber einzelnen ^nftrumente

viel su fagen. Mangel an ©eift iräre tooI;l ber legte 9Jor»

rourf. ben man gegen DJreör erbeben tonnte, l'tan brancbt
fid; feinec-ioegs mit jebem ^Detail feiner ©ebanten ober ber
aiuvfübrung berfelbeu cintierftauben 51t erfläreu, unb id.)

tue bas aueb feiuesroegs, aber man mirb pgebeu muffen,
baf? biefe» Drctiefter jum 33,id)e „i'lnbreas .\>cter" fid) itidu

nur an eine grofje Aufgabe geftelit, jonbern' biefe aueb mit
Oetoorrageiibem Gelingen gelbft bat. SCafi 9Jcoor fid; im
allgemeinen als „gemäßigter iKoberner" gnalificirt, brauelit

mobl nad) bem ©efagteu nidit erft fouberlid; betont ju loerben
unb .yir 58eruf;igung geioiffer Üefer fei oerftd;ert, bafj ein

im meiteru Serlauf ber Dper in iutereffantcr Steife »er=

itieubetes Seitmotiti in bübfdior 3eidnntug in bem Momente
Siierft auftritt, ba <Qofer ben tvnt)d)luf; jimt Hample (1. 2(ft)

fafjt. Sielfad) meubet DJicor mit ©lud bie gebuubcne
gorm ber ©efänge in Solo-- unb Suofcenen an, jumeift
inbefj bcrrfd;t ber fltefjenbe SMalog cor. Sie bebeutentHe
Kummer im erftgeuannten (iljarafter ift ein großes Suett
im 4. 2lfte smifd;eu bem Serräter Staffel unb "ber getreuen
Sena, eine Sccne, bie bei l;albroegS guter gefauglietjcr 2lus=

füb/rung ftarfer 2Birfung fid;er ift. Sonft" finb' bie öa.;pN
momeute ber bret großen Stollen bes i>fer (Sariton), ber

Sena (Sopran) unb bes Staffel (Jener) meift befiamatonid)
gebaltcn. Siefe brei Stolleu föttuen bie Sänger umfo el;er

als banfbare anfeb^en, als 9)icör bie Stimmen redt gefd;icft

SU bebanbeln meiß. Ser ^ofer fpejieU ift eine Sractitrelie

für einen ftimmenfräftigen Saritcniften tien einiger Seribtt»

lidjfeit. Last not least fei betont, ba^ SJtoör, ber fiel) trefflid;

auf bie 6l;öre tierftebt, biefe mit einer nid;t nur umfangreichen,
tiiclmebyr aud; cffeftoollen aufgäbe bcbadit bat. — Sie
(Srftauffüb,rung in bem (bie nielen unb bebeuteuben bau=
tid;en get;ter übrigens in immer unliebfamerer SJeife jur

©cltung bringenben) neuen Stabttl;eater nal;m, burd) liape(l=

meifter 3)iül;lborfer unb Dberregiffeur 31. ^cfmann im
©anjen red;t gut vorbereitet, einen fd;öuen Serlattf unb
babei eutroidelten gläitjenbe neue Seforationen (üoii Äautsft;
in SBien) befonbere lanbfd;afttid;e ißrad;t. jgen Sifd;off
bot als ^ofer eine impofante Seiftung unb" ben roud;iigen

Sceiten beS fampfesfreubig »frommen Satrioten tarn bie

etjerne Äraft feines DrganS fo reebt }u ftatten. ßm anue l

Moöx, ber sur Sremiere erfd;ieneu mar, tonnte fid; per-

fontid; überjeugen, roie ft;mpatt;ifd; fein äßerf aufgenommen
mürbe unb unfer, burd; bie intereffante, fo redjt populär
gehaltene Sleufd^ipfung, lebhaft intereffirtes ^ublitum er^

bradite il;m feinen SanE in oielfad;en, ben 6t;arafter einer

gemiffen ^ersltcttfeit tragenben §ertiorrttfen.

Musica sacra.

Sefannttid; finb in ber STieffetuGompofition brei Stilen

ju untetfd;eiben: a) bie Steffen, meldje fpejiett für ben
gotteSbienftlidjen ©ebraud; beftimmt finb unb baber baupt=
fäd)lid; bie Stufgabe l;aben, baS retigiöfe (Smpfinbcn (mäl)renb
ber pnefterlicbeu Selebration am lltare) anzuregen unb
meitjetioll ju ftimmen, — b) bie Neffen, toeld;e (fd;on it;rer

größeren 2tnlage unb runftlerifdjen 2tusfül;rung loegen) fid;

bem gotteSbieuftlid;en ©ebraud;e mel;r ober toentger entjiefyeu,

unb c) enblid; fold;e TOeffen, melde burdmuS für größere

miififalifd;e Aufführungen beftimmt finb, mie 3. S. bie

großen Steffen eines ^üb. ©eb. S3ad;, S. ti. Seetbooen,
StSjt u. a. m. Unb aud; b i er mären nod) coufeffionelle

Unterfdiiebe ju mad;eu, infofern bie einen oorroiegettb

p r 1 e ft a n t i f d) e n , bie an bereu fpejififd; t a 1 1; 1 i f d; e n ©eift
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atmen. SDaefel&e gilt aueb, öon ber äuffaffung beS Requiem*
terleS (Diojart, SSerbi, SßrafmtS ic).

@S liegen uns nun beute üier Stoffen, (fämtlid) bei

%. @. g.Seucfart — ßonftantin ©anöer — inSeipgig
erfdbtenen) ber erfteu Slrt for: A) Son 3ofcf ütyctit&ergcr

Stoffe (in Stbur) für merftimmigen gemifd)ten Gbor, g'oli

unb Orgel» (ober Harmonium») ^Begleitung Dp. 126 B;
nad) ber Originalausgabe (für breiftimmigen grauendjor
mit Orgel) bearbeitet non 3ofcf Kenner jun. — fobann
Stoffe (in SlSbur) Dp. 172 B nad> ber Originalausgabe
(aud) für 9tonnerd)or mit Orgel in Söbur) gleichfalls r>on

3. Dtenner jun. bearbeitet — ferner Stoffe (in Slmoll)

Dp. 197 (nad)ge!affeneS 2Berf) unb „nad) ber im Sefifee

ber fgl. bapr. £of» unb £taatSbibliottjei in äJcündjcn befiub=

lidjen "Qanbfdmft ergänzt unb herausgegeben" bou Soniä
$U>olpIje Goerne.

B) (Snblid) liegt uns nod) eine Stoffe mit beut söeifafee

„3" Stomoriam 3ofepbl fHbeinberger" oon £oui§ 9lboIp$c
(Socrnc (Dp. 53) für fedjSfiimmig gemifepten 6b,or mit
Orgel (adlibitum) tior. —

3)af3 iamtlidje &ier angeführte Stoffen für ben ©otteS*
btenfttidjen ©ebraud) beftimmt fiub, gel)t fd)on barauS tyx>
Por, ba| bie erften Sßorte einzelner ©ä|e (j. 23. im ©loria)
ber Qntonirung beS ^ßriefterS am Slltar überroiefen finb,

unb bie Orgel forde ber 6t;or erft nad) biefem einfegt.

Qu ber Stoffa tion Goerne begegnen rotr fogar guroeilen

einem gurücfgreifen auf bie alten tirdjentöne.

lieber bie einzelnen Stoffen uns eingetjeub $u perbreiten

feblt frier ber Staum, aud) bebarf eS beffen nid)t, ba SllleS

in itnren burd)auS ebel unb ftilgemäfj, fangtia), roof/üautenb
unb ftimmungSPoa er&ebenb ift. SefonberS aufnterffam ge=

mad)t fei auf baS SenebictuS in Si^einberger'S Stoffe Dp. 197,
PoeldjeS als Kanon beljanbelt ift.

Soerne'S Stoffe ift gleichfalls burd)auS ätoccfentfpredjenb

unb enthält gar oiele fd)öne, fräfttge Partien, fo 5. 33,

ber ©ctjluf; beS (Srebo (©. 27), forde baS „Osanna"
(@. 29), roäljrenb baS Porangeljenbe ©anctuS einen garten,

babei ed)t ^eiligen SEon anfdriägt. 5Da|3 fid) ber ©omponift
üortrefflid) auf Gontrapuntlil' PerftebJ, geigt fid) nietet nur
tu allen @ä|en ber Stoffe, fonbern aud) in bem ^errltc^en

Stimmengeroebe beS SöenebictuS, in roeld)em aHerbingS bie

moberne §armonif fe^r in ben Sorbergrunb tritt. Settfam
aber fdjön berühren bie einzelnen refponforienbaften ©teilen
im Agnus Dei (roeldje an einzelne ©teilen in SSerbt'S

9tequtem erinnern) mit bem barauf erfotgeuben 6l;or»

einfdgen. — ©etoifc intrb aueb biefe Stoffe ibre tiefgeb,enbe

Sßirfung md)t üerfebien. Prof. Albert Tottmann.

(tontertttuffuljrangcn tu fnjijig.

— 9. 3toBcmber. £>crr gri| Bon 33ofe Bermiüclte im Verein

mit grau Stil) §enfcl (Bonbon) für jtnet ^tanofotte eine

conBcntioneHc $f)antafte (Dp. 11) Bon SK. SBrudE), eine ebenfalls wenig

Belangreidle Efiaconnc (OB. 82) Bon S. Sabaäfotjn unb G. «Reinede'S

3m})roBifata über baZ altfronäöfifd^e Sßolfälicb „La belle Griselidis"

(Dp. 94) cjaft unb tcdjnifcE) fein burdjßearbettet. Sllg ©oloftüct Ijatte

er fiel) Scbumann'S «Jäfjantafte Ebur Ob. 17 gewägt, in berem Vor-
trage feine tectjnifctie UnfefjIDarfett unb mufiertjafte Star^eit ent|"d)äbigen

mußten für ben Stern gtüfjcnber Seibenfi^aft, ben ju entfadjen feinem

SIcaturett ntdjt gegeben ift

Sl(§ Sängerin roirfte fJrT. Eonftance Malert) mit, bereu
(Stimme pr gett aber nod) ungleidjmä&ig aufgebilbet ift unb infolge

cinc§ @Brad)fe^tcr§ rooty nie p tünftlerifdier SSoHtommenf)eit »irb
gebvad)t werben tonnen.

3?edjt intcreffant waren bie Bon if)r u. a. Borgetragenen 6 9Kanu[triBt=

lieber Bon gcau gutta Bon SBofc, bie fäintlid) — SWorgcnlieb,

SBenn fdjlante Sitien wanbcltcn, 3m SSotflton, Sroft, ®a§ SRctSIcin,

grül)ling-3=(£:näug — in Snfjalt unb gorm auf eine gefunbc, burd)

unb burd) mufifaiifdje Begabung ber Somponiffin fd)(ie{jen taffen unb
beä iljucn gefpenbeten SScifaUS Botlauf würbig waren. R.

— 10. SioBember. III. 2tbonnement=Eonccrt in ber Sllbert»

§aUe. („9luS ber neuen SBcIt". ©ijmptjonie (Smott Str. 5, Dp. 95

Bon fflnton ®Dofät; Sonccrt SlmoH für Bier ÄtaBiere mit 25cgteitung

beS ©treid)ord)cftei'ä Bon ^of). ©eb. 58afy; ^oHänber-DuOerturc Bon

ilvidjarb SSagncr. ©cfang : Sijeobor Bertram. — Scituug ; S8ernb,arb

©taoen^ogen.)

Eine Wiltfommcnc ©abe bradjtc ba£ brittc ber „Weiten Drct)cfter=

Slbonnement^eoncertc": ©Bofät'ä Iebcn)prü£)cnbc , originelle

@ moH=St)mpfjonte. ®aä prächtige SBcrf fdjctnt §crrn ©taBenfjageu

gang befonber^ p liegen, benn biefe bas Eoncert eröffnenbe @t)mpb,onie

war ftdjertid) bie eüiroanbfreiefre üeiftung im S8erlaufe-bcä Programms
unb mad)te forgfättig auSgcfeitt, in 58epg auf bie gcrabe fjier fo cb,arat=

teriftii'djc rf^t^mifdje ^rägnans faft ibeat, einen ungemein frifdjen,

nachhaltigen ©inbrud; uamcntttd) aud) ber Wunberfd)öne groeitc ©afe.

®a§ ©taoentjagen ba? Birtuofe lätement am meiften pfagt, bewic«

bie ©t)mpf)onic Wiebcrnm unD baä fei auäbrüdlid) anerfannt: in ben

äBagner'fdjen lonwerfen bagegen (SBotan'8 2lbfd)icb auä „bie SSaftüre"

unb §oItänbcr<DuBerture) Bermijjtc man fcfunerjttcfj ben großen gug.

SBir fd)ä|cn bie neuerbing§ 6,ic unb ba beliebte übermäßige ©reite burd)-

au§ nid)t, aber wenn bie bramatifdfen Stccente fo Berwifdjt werben, Wenn
Daä Jcmpo faft ob,ne jebe SKobificirung Bon SInfang bis ©djtuß metvo»

nomifd) ftarr bleibt, fo liegt bie ©efatjr beS „§cruntetfpielen§" gcrabe bei

miä). SBagner'g SKuftf ferjr nal)c. Oanj abgelesen Bon ber beben!»

Itdjen ©djwanfuug pifdjen ©änger unb Drd)efter in äBotan'S 9lbfd)ieb

t)ätteu Wir in biefem äöerfe wie in ber §oÜanber=Duocrture (tmaZ

ganä anbereS Bon §errn ©taoen^agen erwartet; feiner Betätigung

als ®irigent fetjeint ptn minbeften bie innere Kotwenbigteit p festen.

£f)eobor SBcrtram fütjtte fid) auf bem Sonccrtpobium

offenbar nidjt redjt Ijcimifd); bie 9trie beS Stjftart: „28o berg' id)

midj" auä 28eber'§ „®urt)antt)e" unb äöotan'ä 9tbfd)ieb („Seb Wot)f,

bu tü^neä, rjerrttcrjeS Sinb") trugen inbeffen bem trefflidjen ©änger
banf feiner eminenten ftimmlidjen SBorpgc icidjc, wot)tBerbiente

©firen ein.

@cfi,r wirfungsBott war ftf)(ießlitf) ba§ 3tmott»Eonccrt für Bier

iülaüicrc unb ©treid)ord>fter öon 3. @. S8ad), wefdjcS Bon ben ©amen
a^rünucr, SOciforeU, 33 art^ol omat) unb ©erlad) auägeäeidmet

gefpiett würbe. ®ie SBatjt biefeä Soncerte§ — betanntlid) bie 33e»

arbeitung be§ 9tmoII=(s:oncerteS (für Bier Biotinen) Bon SBiBalbi —
muß §ean ©taBenfjagen at§ ein befonbereä SSerbienft angeredfnet

Werben. m. S.

— 14. JdoBembcr. ®a§ piettc (Joncert beS böt)miftt)en
©trcirbquartettä ber ©errett §offmann, ©ut, 3cebbat unb
Sßitjan fanb ftatt mit SBerten oon §at)bn (Quartett © bur, Op. 77

dh. 1), ®oofäf (©bur Op. 106) unb ©djubert (®mon, ®er 2ob
unb ba§ SJ(äbd)en). ®er ungetrübte ©enuß, ben bie §erren mit
ifjrcn ibealfdjbn p npnnenbcn Seiftungen aud) au biefem Sl&enb boten,

ließ ftfunersüd) bebauern, ba^ baS fo beifaKSfreubigc ^ubtitum tein

SafjIrcidjeS war. ®ic Seitnab,m(ofigteit Kammermufifauffüb,rungcn

gegenüber ift ein bellagenSmerteä geidjen ber geit unb Wirft ein

trübe? ßidjt fpeäiclt auf baS „mufittiebenbe" Seipjig.

F. Brendel.

— 15. 9ioB. gweitc SJammcrmufit im ©ewanb^aufc.
®er pieite aammermufifabenb ber Ferren Eoncertmeiftcr 33 er ber,
§ct)be, ©ebatb unb $tof. Ütenget, War befonberS bebcutungS=

Bott burd) ben wunberbar abgeftärten Vortrag bes 33 bur<Ouartett§

(Dp. 130) Bon 33ectt)OBen. §ätte man aud) ftedenweife bie pieite

©eige etwas weniger prüdtretenb wünfd)cn tonnen, fo ocrmodjtc
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bicfcr Umftanb bic ©roßäügigfcit bcr Interpretation beg ©anscn

nidjt mefcutlid) äu Beeinträchtigen. Sag ertjabene, tiefgrünbige SBcvf,

bag in muftfalifdjcr tote in tcdjnifdjer §infid)t bic Ijödjftcn Slnforbc«

ruiiflcn ftc(It, t)iutcrficß banl bcr SJcciftcrjdjaft unfereg auagejctdjncten

®cmanbrjaug=Quartcttg mieberum einen nadjfjaltigcu Einbvucf. Sinket:

£>abbn'g ©tnolI=C.uartctt (Dp. 74 3?r. 3) enthielt bag Programm

eine Siobität, uäm(id) ein neueg Streichquartett (®g bur, Dp. 10) bon

Dttolar Scooäccf, einem tjier nidjt metjr ttnbcfauntcn Eomponiftcn.

SBir joarcii ju uufcrm 23cbattcrn bcrfjinbcrt, bag gonjc SBcrf ju

tjören, tonnen jebod) ben entjd)icbctt guten Srfolg bcgjclbcrt conftatiren.

93on competenter Seite roirb ung mitgeteilt, baß bic Sompofttion — ob=

mobjl nidjt immer bem Duartcttftil cntjprcdjcnb — als burdjaug bofl=

mertig itnb mirfunggfätjig rocitcre Söeadjtung berbient. Sic einzelnen

Säjjc finb: I. Allegro molto (3" Weiterer Stimmung). II. Motto

Adagio. III. Presto. IV. Vivace (Sefjr luftig uub lebijaft).

M. S.

— 17. Kobcmber. III. $tjiIt)armoni fdjeg Eonccrt beg

SB i n b c r ft e i n -- D r d) c ft c x g. „Eine f leine Sladjrmuftf " Don SWogart,

Serenabc für Strcidjorcbcftcr bon uncnblidjcr ?ßocfic unb Slnmut,

begann ben Slbenb, unb jcigte wag nodj bic fdjlictjtcn ungcfüuftcltcn

Jone biefeg SBirtltdjen auf ein empfiubfamcg ©cmüt bewirten

tonnen, wenn ftc mit Sicblidjfcit unb Eingebung — wie eg gcfdjalj —
roiebcrgcgcbcn werben, gafi im Eoittraftc ju bem Erwäfjntcn ftaub

in ber golgc btejeg SBrogrammcS jencg Rondo n a d) alter

Sdjelmcnmeifc, beffen SSig uub SScrt wot)I cinjig in einer (je*

rotffen Gtrtratiagans bcr gufammcnftellungen unb ordjcftralen (Jombi=

nationen mcfyr alg in einem wirflidjcn Sßig bcr ©ebanfett ju finben

ift: „Stil Eulcnfpiegelg luftige Streidjc" meine id), bon

SJidjarb Strauß! SCRojarfä §umor — Strauß'g §umor:

rocld) anbereg Sing ! si licet magna it. j. ib. im ocrtctjrten Sinne.

Sod) roa§ bag §auptintereffc beg SIbcnbg augmadjtc, mar ber SBortrag

beg S3cetf)0ben')d)cn SSioünconcertg fetteng beg gerat Sarf Jpalir,

ein SDcciftcr, ber mit ©idjtvljeit unb tcmpcramcntooücm Sluffaffen an

feine 2ln<gaben fdjrcitct. StcUcnmeifc ermannte fid) bicfcr Sünftlcr

fogar %u mirtlidjcr Setbcnfdjaft beg Sßortragcg, burd) bic aHcrburd)=

ftdjtigfic Stlartjeit unb Scidjtigteit feiner 33ogenfübrung Son unb

©mpfinbung berflärenb. Scibltdj crfdjien bag Ordjcfier in ber S3c=

gleitung: bagfetbe iporrt, bem große Sdjwicrigfciten im Strauß'fdjen

Stücfc gelangen, quartc böfc in eine pp. Stelle fjincin. (Sine fftontanjc

bon SBrudj unb Stieg' Perpetuum mobile befeftigten im fßublifum

bie günftige Meinung, fo baß §crr §a(ir eine S3ad)'fc£)e ©abotte in

g-orm einer 3u9arJ e folgen ließ.

§at)bn'g VII. (Sbur«)St)m»l)onic bcfd)tofi ben 3Ibenb: ein fdjöncg

Sonftücf, bag auf öeetfjoben roie »robljeäeienb fjhtiueift.

Benno Geiger.

— 19. Sfooembcr (SSugtag). I. SIbonncmcnt>©oncert beg

ÜUcbcIbereing: „®ebora". Oratorium bon ©corg grieb*

rid) § an bei. (@inrid)tuug bon griebridj E^rrjjanber).

©er)ört eg aud) längft ju ben ©cpflogen^citcn beg Stiebclbcreing,

§änbel'g Oratorien in ber Sf)rt)fanbcr'fd)cn ©inridjtung auf^ufüljren,

fo fönnen mir nidjt umfjin, Sluffü^rungcn bicfcr Slrt immer mit be=-

fonberer ©enugtuung ju begrüfjcn; benn einmal wirb burdj Krjrrj»

fanbcr'g SScarbcitung, ber augfdjlicfjlid) bag §änbcl'fd)c Original ^u

©runbe liegt, fd)(agenb bewiefen, bafj bic Klangfarbe beg abroeidjenb

bon unferem mobernem Ordjcfter in ben £oläblajcrn ctiormäßig bc«

fegten §änbet=Drd)efterg bon gan^ eigentiimlid)cr Sßirtung ift unb

bafj äweiteng burd) bic Söiebcrcinfüfjrung beg borgeidjricbenen, bei

ben Sonseptionen biefeg unb äb,nlid)cr 2Bcrfe alg felbftbcrftättblid)

borauggefc^ten ffilabierg (Eembalo) alg Ord)cfter=3nftrumcnt bic meift

alg beabfidjtigt unb eigentümlid) angefetjene Sürftigfeit bcr Harmonie»

güUftimmen in bcr 3Rufif jener Qeit bcrjd;ibinbet. SBie unenblid)

roidjtig biefe Satfadjc für bag SBcrftänbntg unb bic gerechte Söeurteilung

bcr SBerfe jener ©poetje ift, braud)t nid)t erft augbrüdlid) betont §u

locrbcn. ®ag im %afyxc 1733 cotnponirtc Oratorium „Tcbora" ge--

bört jit ben roirfungäboflftcu (itjortbcrf'cn Sjänbcl'g uub üerbient luof)!,

öfter aufgeführt ju werben, alg eg bigtjer gejd)ct)cu tft. lue jüngfte

SBicbcrgabc bcr großartigen Kompofitton burd) ben iliicbclocrciu ftanb

auf einer gan,; bebciitcttbcu füuftlcrifdjcn §öf)c. ®ic ©egenjä^c

ätuijdjcn ben (Jljöi'cu bcr Siaalgprieftcr unb bcr Qgraelttcu maren mit

grofjcr t£l)arattcriftit herausgearbeitet; man braudjt fid) fjtcrBet nur

bag: „0 33aa(! Ser im igimmcl tljront" unb beg erhabenen: „Sit §err

bcr (Stbigfcit" 51t erinnern. ®ag waren gerabeäu elementare SsJirfuugcn,

bic bic SRadjt beg §änbcl'id)cn Sfjorfajjcä überjeugenb jur ©cltung

brachten. Sic Slufjüljrung überhaupt bebeutet ein großcg SScrbicnft

Dr. ©corg ©ob, ler 's, bcr, unterftügt bon uuferem trcfflidjcn Sfjeatcr-

uitb ©cwaubf)aug= Ordjcfter (mit ©injdjlufj ^aul ,§ ometjcr'g), bag

©anjc in cetjt ©änbcrfdjcm ©eifte leitete. Sic S(aoier=(6cmbalo)=

Partie faub in ,§crrn Dr. Sliaj; Sciffcrt einen geeigneten 5ßcr=

tretet', bei beffen Sciftung nur baran grt erinnern ift, bajj namentfidi

bei ?lnfanggtaftcn unb eütäclnen 2lccorbcn ber Sonncj mit bem Or-

djcfter Bcffcr gcwafjrt bleibt; benn ein Drdjeftcr braudjt ftctg etwag

mcljr geit, auf einen jdjarf gegebenen Saftfdjlag bc§ Sirigcntcn ein»

juje^cn, alg eine einzelne *per|"on, bic nodj baju bidjt am Sirigcntcn»

pult ttjrcn ?8ia§ fjat. Sft Bic Urfadjc bicfcr SScmcrfung aud) nidjt

gcrabc bon crljcblidjcm gelang, fo Wirb bic 93cadjtung beg erWäfjutcn

Umftanbcg tmmerb,in nidjt bon bcr §anb 51t weifen fein. Unter ben

Soliftcn befriebigten am meiften bie Ferren, bor allem §err §of=

opernfänger g. ^ßlafdjfe au§ Sregbcn; bag S9cftc gab ber fiünftler

mit bem WunbcrooMcu 2triofo beg Slbinoam; „Sieb,', beinern greifen

SSater quillt bie Sijränc wann bic SBang' berab''. (Siefcr tief er«

greifenbe ©cfang ift übrigeng aud) burd) feine eigenartig berjdjleicrt

flingcnbc Snftrumcntirung bemerfensweri). llnfcr §c!bcntenor, §err

yacqueg II ring fiel Wicbcr befonberg burdj feine fjerrficfjen Stimm«

mittel borteiltjaft auf; fein Vortrag tonnte aücrbingg tctlwcifc meb,r

berinncrlidjt werben. §crr SBtlltj 3?öffcl au§ Scipjig äcidjuctc

fid) namentlich burdj beutlidjc Scjtaugfpradjc aug. @r befigt eine

fcljr woljlllingcnbc Sajjftimmc , bic ein nodj breitcreg Sabtnflrömcn

beg ©ejaugeg ob,nc irgcnbmeldjc SdjWicrig!ett 51t cnnöglidjen fdjcint.

grl. Sattiarina Stöjtng aug §amburg fang bie Scbora mit

großer mufifaltfdjcr Sidjerijeit, aber nidjt immer freier Songcbung.

SBoijl oermag, fobalb fid) bag DBjr an fic gcwöb,nt b,at, bie Stimme

bcr Sängerin fcljr ftjmpatljifd) ^u bcrüljrcn , aber bcr gute Etnbrud

Wirb burdj unbeutlidje Slugfpradjc beeinträchtigt, f^rau S u i f
c

©eller = 2ßoltcr'g 9J(t flang ftcUcnWcijc rcdjt gaumig; abgcfel)cn

babon, fjätten Wir bic 9ßartic beg SBarat rjicr unb ba fj. iß. in bem

audj aug anberem ©runbe nidjt ganj cinwanbfreien SSortrag ber

?lric „Qdj tro^c ©efaljrcn unb eile jur Sdjladjt!") etwag belbenljafter

gemünfebt. M. S.

^U8 km ßrrltitfr Ülufiklebrii.

§err SBufoni mödjtc bem oft gefüllten SJJangcl an Eonccrtcn

mit burd)Wcg mobernem Programm gern abfjelfcn unb giebt in biejent

SSintcr bret Drc^efterabcnbc im Söectbobenfaal, bei benen er alg Setter

ber $fjifljarmonifer auftritt, befannte Soliftcn mitwirten unb nur

neue SBcrfc jur Stugfüfjrung fommen. Ser ©ebante, aud) Scbcnben

tjäufiger bag SBort ju erteilen, fann ja nur mit greuben begrüßt

werben, cg wäre aber wünfdjrngmert, baß ung bic Stjcugniffe nidjt

nur einer Otidjtung , wie in ben meiften ärjnlidjen SScranftaltungen

borgcfüljrt werben, fonbern baß Wir SSerte ber berfdjiebcnftcn Eompo«

niften, ob,ne Stnfeljcn iljrcg mufifalifdjcn ©laubengbcfcnutniffeg ju

boren befommen. Scr erfte Slbenb, an bem fid) übrtgeng §err

Söujoni in 21nbetrad)t ber wenigen Uebung, bie er alg Sirigent big

jcjjt gcljabt, rcd)t gut aug ber Stffäre jog, bradftc ung in Sjejug auf

bie 9cooitäten gleidj eine ©nttäufdjung. Elgar, ber englifdje EompO'

nift, fdjcint bon einer gartet neuerbingg auf ben Sdjilb gehoben ju

werben. Qd) rjatte ©clcgcnficit, im oergangenen ^afyxe in ben mo=
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bcrnctt Eoncerteu bei Kroll eine Eompofitiou Bon ifjm ju fjören, bic

ba§ Sonboner Straßcnlcben fdjifbcrn foUte , Bor einigen lagen ein

SSariationcntocrl unter ©tcinbad)'§ Scitung unb jegt ben „Iraum

be3 ©erontiuä", uitb ict) muß jagen, bog mir feincä ber brei Söcrfc

irgenb lucldjcrt ©cnuß Berjdjafftc. Elgar'» SDtufe ift eine leblofe,

traurige ©cftalt. SDcüfjcüotl unb gequält Hingt ba§ alle*, fein Bon

mufifatifdjer Erfinbung jeugenber ©ebanfe entfdjäbigt un§ für bie

Bielen SJcißflänge unb bic lisfjarmonien, bic mir binncfjmcn muffen,

lic gnftrumentation, bic äJiadjc ift mobern bei Elgar, e§ fteeft gc«

miß Biel 3!rbeit barin, aber wo fteeft ber Künftlcr? ©ine zweite

Siooität ttoti © u l) fRoparg Bcriagtc Dottftänbig, benn fie franft aud)

an SSMirftigtcit ber Etfinbung, bie originelle Qnfirumfntation allein

tonnte nidjt entfdjäbigcn. Ein Rondo Bon ©inbing, ba§ fiel) auf einem

leyt Bon §olgcr Iradjman aufbaut, fogar jucrft für eine Sing-

ftimmc gefcfjricbcn toax , ift eine anfprcdjcnbe, gefdjidtc 3(rbcit, nur

formte id) nidjt rcdjt Dcrftctjcn, in Wcldjer SBcifc fie bie oft merf*

Würbige $ocfic Bon Irad)inan Bertonen foKte. lic Ouüerture ju

ber £>per „Les Barbares" Bon Saint=Saen§ intcrcjfirte, obg(cicf) fie

an Vcbcutung an anbere SBerfe beäfefben 2lutor§ nicfjt fjcranreidjt.

Seit §auprerfoIg be§ 9lbenb§ fjatte Ecfar Ifyomfon, ber große

©eiger, bei bem fid) mit phänomenaler Iccf)nif tiefet mufifalijdjes

Empfinbcn Bereinigt. Kein SBunbcr, baß ba§ Vublifum iljn bejubelte,

bejonbers nacrj ber glänäcnbcn SBicbcrgabe be§ lartini'fdjen ImolI=

Eonccrt§ mit ben rootjl Bon itjm felbft »erfaßten Eabcnäen.

®ie Bieten anberen ©eiger, bie in ben lagen Bor unb nad)

Ifjomfon auftraten, tjatten feinen leidjten Stanb, nur wenige fönnen

einen Vcrgleidj anhalten mit biefem äRcifter. @d)nirlin, §cr»

Wegfj, SöefefirSfi), SKarteau leifteten in itjrett Eonccrtcn 33e*

ad)ten3wertc£>
,

ja fretlenweifc §erBorragenbe3, befouber? äKarteau,

beffen Sonnen id) fjier ja öfters befprodjen, unb werben BieKeidjt in

fpäteren Safjren Ifjomfon gfcidjäuftellcn fein. VefefirSfp tnürbc id)

raten, fein überfdjäumcnbe§ Temperament ju äugeln, c§ oerbirbt ifjm

mandjc? in tedjntfdjcr Begebung unb tragt toofjl aud) bie ©d)ulb

baran, wenn öfters ber an fid) wcidjc Ion rot) unb fpröbe wirb.

Stuf einer fefjr fjofjen fünftlcrifdjen ©tufe fiefjt bic ©eigerin grau

3rma ©änger = Settc. ©cit id) fie nidjt fjörte, l)at fie bcfonberS

in Stuffaffung unb Klarheit ber SBicbergabe enorme gortfdjrittc gc=

mad)t. 3m Vortrag ber Violinconccrte ipmotl Bon ©aint ©aen§

unb ®motl Bon Vicr.temp§ leiftete fie foroofjf in 33ejug auf ener«

gifd)en ©trid) al§ mobulation§fäf)igen Ion Vortrcfflidjcä, babet fallen

einige fletne tedjnijdjc Uncbcnljeiteu nid)t in'§ ©ewicfjt. ®a§ gejpieite

„Poeme" oon Efjauffon ermie§ fid) al§ eine für feinen mufifalifdjen

3nfjaft biel £u au?gcbefjntc unb anfprucpBotl infeenirte Eompofitton.

3m legten Sßfjilfjarmonifdjcn Eoncert mar aud) ein bebeutenber

©eiger al§ ©otift gewonnen worben, 3(nto n SBitef. Er fjatte Wie

Siefeftreft) ba§ Ifdjaifow§ft)conccrt gcmäfjlt unb er fpielte e§ mit Bor«

netjmcr SJuffaffuug unb eblem Ion, befonber? gut gelang ifjm bie

..Kantone". Unter SJififdj'g umfid)tigcr, anfeueruber Sottung lont

©traufj' „§etbenlebcn" juv Bottcnbeten SBiebergabe, ebenjo bie S3bur=

©Bmpbonic oon S8eetf)0Bcn.

gm brüten , Bon Kicfjarb ©traufi birigirtcu „9Jcobcrucn

Eoncert" bradjtc er feine St)iupl)onie „?tu§ 3^1«"", ©P- 16, Sur 9Iuf=

füfjrung. @§ ift ein im Softre 1885 componirteä 3ug enbwerf, in bem

nod) Biel edjte Katürlidjfeit, fröf)lid)e§ SJfuficiren oljnclüftclei ftedt. ®ie

litcl ber einzelnen ©ä|e bienen nur bagit, un3 in bie Born Eompo=

niften gewollte Stimmung p Oerje|en, ofjne unferc ©ebaufen in ein

cngeS Programm ju swängen, wie c§ bei ben neueren Stjmpfjonieit

biefeä Slutor« leiber ber gall ift. ®cr fd)5nftc ©aj ift jrrjetfcHo»

ber jweite „gn SRom'S Ruinen", wäf)renb ber ©dilußfa^ mit feiner

Verarbeitung italienifd)cr SBolfslieber unb lärmenben 3nf*rumentation

nidjt auf glcidjer §öf)e ftcfjt. gmif Sauer trug fein äWeitee

KlaBicr=Eonccrt Bor, ein rein äufjcrlicfjc? Sffierf, componirt, um ledjnif

unb Kraft be§ ©piefcrS in's beftc üidjt ju fe^cn, aber gebatifenarm

unb leiber aud) oft recfjt fd)(cd)t flingenb. SBa? mutet ©aucr nidjt

fold) einem armen glügct alleä ^u! laä Klaoicr ftreifte gegen bie

Kraftcntfaltung unb ber Ion ocrlor tjäufig ben Klangrcij, würbe

troden unb flad). ®ic Eompofition ift feine Screidjcrung ber KlaBier-

Sonccrt»Sittcratur.

Ich größten pianiftifdjen ®rfo(g ber legten SBodjcn trug ficopolb

©obowäft) an feinem 1. Slaoicrabenb in ber ©ingafabemie baoon.

©eine unfehlbare Icdjnif, fein aud) bei ben ftärfften gorteftcllen

ootl unb Borncf)tn flingenbcr ?lnfd)Iag unb bie mciftcrlidje mufifalifdje

Sßerbolmetfdjung aflc3 Vorgetragenen Bcrfdjafftcn ifjm mieber ben

entfjufiaftifdjen Beifall be§ Bollen ©aatcS.

gür einen wohltätigen Qmcd „juv Unterftü^ung mittellofer

Somponiften" Ijattc Dr. SBilt). Kienjl grl. ©mmi) leftinn ge>

beten, einen ganäen Slbenb nur feine Sieber im 93cetf)oocnfaal ju

fingen. Ob er ben oon if)m Berfolgten gtoed, feine ©ejänge befannt

ju madjen, bamit crreidjt f)at? SBobl finb einige ber Borgcfüfjrten

Sieber anfpred)enb unb wofjlflingenb, wie 3. SB. „SJKaria auf bem

SBcrge", aber c§ laufen fo oiele IriBialitäten unter, bie Begleitung ift

ftedenweife fo überfaben, bnfj eine weniger ftimmbegabte, weniger

geiftreielje 3" tctVretin toof)l faum irgenb eine Söirfung bamit er»

fielen fann. grl. Icftinn fejjte ifjre Bolle Kraft ein unb mußte Der*

fdjiebene ©ejänge wieberl)0lcn. lern Slutor mödjte id) al§ ^Begleiter

ein biädjcn mcfjr fjurücftjaltung empfef)len.

©roßartige? leiftet barin SMrtljur ©djnabel, ber im Eoucert

Don Ifjcrefe 33cf)r am Klaoicr faß. Selten Ijabe idj ein folcf)e§

fid) bem ©änger ?tnfdjmiegen, ein [0 feinfinnigeä auf alle Intentionen

be§ SBortragenben ©ingefjcn gehört. gr(. SBcljr'S K unft wäcfjft oon

3af)r p Sifjr, leiber nimmt aber if)re Stimme in bemjelben Waßc

ab, unb Wenn e§ fo Weiter geljr, wie in ben legten jwei Sauren, Wirb

fie balb ju ber je|t fo beliebten Spccic§ Don Sängern gefjören, bie

ifjr S)3ublifum burd) geiftDotfe leflamation ber Sieber entjürfen. 3m
*J3tano leiftet fie Bollenbeteä, ba gcljordjt if)r baS Organ in allen

Sagen, aber fowic fie gortc 51t fingen fjat — unb ba§ läßt fid) bodj

einmal nidjt umgeben, wenn man bie Koftcn cineg gansen Programms

felbft beftreitet — ftefjt ber Ion in ber SRittcIlage id)on nidjt mefjr

feft unb fjat fein Volumen mefjr. Icmentfprctijenb bot fie ifjre beftc

Seiftung in bem jort unb fein gefangenen „SBicgcnlieb" oon Sdjubert,

bagegen Berfagte ifjr Können bei „©retdjen am Spinnrabe". 33ou

ben Sefjnabel'jdjen Kompofitionen erwartete id) nad) einigen früfjer

gehörten mefjr. §offent(id) ocrfäflt ber junge Slutor nicfjt ganj unb

gar ber mobernen ffiidjtung, bie gcjdjloffcnc ,
[angbare Eantilenc

au§ ben Sicbcrn Bcrbannt unb nur Söert auf ricfjtigc Icflamation

jcber einzigen Silbe unb fogenanntc djarafteriftifdje Begleitung legt.

9fad) bem ©cfjörteu, worunter ein mit gejudjt — Wigig fein wolfcnber

filaoierbeglcitung auf ein fjödjfi unpoetiidje? ©cbidjt Bon ©efjmcl

compouirtcS Sieb „lann" bcfonberS in biejer Bcäicfjuug fjeroorragte,

fürcfjte idj faft, £>crr ©cfjnabel mödjte ben früfjer eingefdjfagenen, cdjt

mufifalifdjen $fab Bcrfaffcn, unb ba§ wäre bei feinem lalcnt Wirflief)

31t bebauern.

©3 fei nod) bc§ KlaoierBirtuofen SSruno §inäc = 3?eiuf)Olb

gebadjt, ber im äJeetfjoDenfaa! mit großem Erfolge concertirte unb

burdj nuancenreidjen Stnfdjlag unb faubere, folibc Icdjnif feine §örer

ciitjücfte. ®ic mitwirfenbe Sängerin ©ufannc Icffoir ließ c§

(eiber an ber nötigen 3ieinfjcit in ber 3ntonation fcfjlen, toa$ be--

fonberä unangenefjm in ben ©cfängen oon SReger auffiel.

Sin gottbegnabeter Sänger ift Ettore ©anbolfi. §errlidje

große, Botfe ©tintme, gute ©djulung, rcid)c§ Können unb intelligenter

Vortrag — wie feiten Bereinigt fid) ba§ in einer ißerfon unb man

fragt fid) erftaunt, wie c§ fommt, baß man ben Kamen biefes

Künftferä Bt§ jegt nod) nidjt fanntc. 9lad) feinem neulidjcn 2fuf»

treten, ba§ einen burrfjfdjlagcnben Erfolg bebeutete, wirb baä anberg

werben, ber Künftler ift ficfjer berufen, einer ber gefeiertften Sauger

ju werben.
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3m Königlidjcn Dpcrnt)anfc gaftirt unter großem SBcifalt £crr

Bertram. SRadj „(Sannen" 6ot er im „9tf)cingolb" unb in ber „SM*
füre" atS SSotan 33 ortrefftidjcS. Sin feinem prädjtigcn, Warmf'tingcnbcn

S3ariton, ber in guter Sdjutc erjogen unb bem ebten, ftets ina§=

Ijaltenben Spiet tonnte man fid) nad) all ben unpfängtidjen 3kr=

tretern biefer Partien befonbcrS erfreuen.

3m Sweater beS SBeftenS gab cS unter eapclimcifter Sänger'«

feinfühliger Seitung eine rcdjt gute Stuffüljrung bc§ poctifdjen,

finnigen „Heimdjen am §erb" Bon ©otbmarf. Sic Oper ift bor

einigen Satiren fcfjon im Königf. Dpcrufjaufc aufgeführt Worten unb
Ijätte fid) gewiß bamatS Tanger im «Repertoire gehalten, Wenn ifjrc

kremiere triebt gerabc in bic Seit gefallen wäre, in ber Humperbind'g

„£änfel unb ©retcl" alle 3}iärd)cnopern=33ebürfniffc bedte. SjicIIcidjt

erwedt fie bie SBicberauffübrung p neuem geben, grf. ©ü|c unb
§crr Söafdiom Würben ben ifmen anBcrtrautcn «Partien »oft gerecht,

Wätjrenb bic Herren Sjucar unb Sdjaarfdjmibt nidjt fo gan^

befriebigten. SIbgefeijen bon einigen 3ntonationSfdjWanfungcH, fjiclt

fid) ber Gfjor rcd)t Wader unb bie sRcgic (jatte bag reipofte SBcrt

mit ber crbenflidjftcn Sorgfalt auSgcftatrct. A. H.

S8raunfd)tt>cio, «mitte Dftobcr.

Sjon unfernt Hoftfjcater War borigen SBinter wenig p beridjtcn:

„benn Stille wie be§ Sobeg SdjWeigcn tag überm ganjen §aufe
fdjmcr", nidjt als ob bie ©ottljcit nalje War, fonbern Weil bie unfidjerc

gufunft jcbe Sattraft lähmte. Sa ergriff ber «Regent spring Stlbredjt

Bon Preußen bie Snitiatioe unb beftimmte turjer §anb, baß für

bie geit beS Umbaues beS alten HaufeS ein 3nterimS=2:tjeater auf einer

anmutigen Slnfjötjc, bic nun fjoffcntlidj ein geftfpictt>ügel wirb, erridjtct

werben fofltc. SBic ein «Ps ftfjoß biefeg auS bem S3obcn unb er*

öffnete wie borgefeb,cn pünftlidj am 1. Ott. bent «JJublifunt feine

Pforten. Sie Sdjauburg madjt nidjt ben ginbrud eines «JJotbelicifg,

fonbern mutet mit ifjrcn breiten (Dängen, bequemen Si|reit)cn, ben

Ijellen garten rot=mciß unb gefdjmacf»ouen Srapirungcn Biet Bcfjag-

lidjcr an als ber alte Kunfttcmpet, ber nidjt Biet met)r gufdjaucr faßte,

trofcbem Wir Ijier nur 2 Bottftänbige unb einen tteineren 3. 9tang

ber S3ütjnc gegenüber fjaben. gür biefe würben bie ©rößenber*

Ijättniffc beibehalten, um ben Skirtjang unb bic gefamte (Sinridjtung

benugen p tonnen. SaS Drdjcfter ift tief gelegt, bie Slfuftif Wofjl

gelungen, benn ber gefprodjenc unb gefungene Son tiingt aud) im
piano big in bie fegte gdc beg HaufeS- 31m gröffnungSabenb, p
bem fid) bei aufgehobenem Sfbonncmcnt nur ein tteineg «ßublifum

cingefunben tjattc , würbe ein Prolog Bon fJccücf burd) ganfaren
eingeleitet unb ein bom 3ntcnbanten grf). B. SB angcnfjeim auSge*

bradjteS 3matigcS §od) auf ben @rbaucr unfern Regenten gcfdjloffen.

Um bic beiben neuen Kräfte grl. SRujcf, biSfjer am beutfdicn

Sfjcater p «frag, unb fterrn «JraminShj, Bom Stabtttjeatcr p
grantfurt a. 9Ä., günftig einpfürjrcn , fjattc mau „Sett" B. 8toffini

atigcfegt, ber ben bcabftdjtigtcn gwed aüerbingg erfüllte, an bem
widrigen Sage aber burd) ein bcutfd)c§ SBcrt beffer erfe^t Worten
Ware. 3n grantreid) ober Stauen würbe man bei fotdjer ©clcgen^cit

feine 31nlcit)c bei einem gremben madjen ! ^wei Sage fbäter folgten

„Sie Hugenotten" im geier ber 25jäf)rigen aSirtfamfcit Bon grl.

31 n b r c am §oftt)cater. ®ie 3ubi(arin bot alg Valentine eine gtänäcnbc

Sciftung unb würbe Bon Sorbeerfränäen, Slumcn unb ®efcf)cntcn

oder 3trt watjrbaft übcrfdjüttet. ©iner ä^nticfjen 2tugäeid)nung erfreute

fid) am 7. b. 9Jctg. ber Sammerfänger Sr onberger, ber an biefem

Sage auf feine 10jä£)rige fnefige SBirtfamteit prüefblidtc unb Wie

fdjon oft a(g Sot)cngrin, gauft, SWanrico :c. ben §clbentenor Bertrat,

in bem er erftmalig gra ©iabofo unb par mit cntfdjiebcnem Erfolge

fang. ®a bic jugenbtid)»bvamatifdje Sängerin grl. $rodja§fa tränt

ift, fbrang nlg ßlfa grl. «ßauta Santa bom Stabtttjeatcr jii

Stürnbcrg für fie ein. 3n etwag gilt bic befanntc san(c)ta simplicitas

aud) Bon bem brabantifdjen gürftentinbc, biefe Santa betonte bic

eigcnfdjaft aber fo ftarf, baß Bon ber §clbin p wenig übrig blieb,

um il)rc tragifd)c Sdjulb p erfeunen. Sa überbieg bic Stimme
flcin unb ber 3tugbrud wenig belebt War, würbe nur ber befriebigt,

ber fid) mit bem fiübidjcn Oefidjtc unb ber jugcnblicfjcn (Scftatt bc=

gnügte. Sunäd)ft gcfjt ,Boceaccio" Bon Subbe, „Scr bolitifd)c 3ubc"
bon äSciß unb „Souifc" bon Sfjarbcntier über bic mcltbebcutenbcu

SBrettcr, außerbem ftetjen intereffante ©aftfbietc beoor: atleg untrüglidjc

SBemcifc cincg frifdjen ©eifteg im neuen §an)'c. Ernst Stier.

©uört>>eft.

Sic bereit? in ber „Jeeuen ^citjdjrift für «Drtfit" fignalifirtc

SB o t) f t ä 1 1 g f e i t $ -- W a 1 1 n c c 'p ©unfteu armer UniBcrfitätg^

Hörerinnen) übcrrafdjtc ung jüngft im biditgefütttcu $rad)tfaatc beg

Sfiercfieuftäbter (Jafinog burd) eine fJicifjc Bon bcf(amatorifd)cn unb
mufifatifdien ©cnüffen, bic wir bem auggcfudjten ©ejdjmad unb juni

größten Seil aud) bem gifer unb SScrftänbnig p bauten fjaben, mit

weldjen grl. 3(gatf)c Ssilagöi, bie ttcbreiäcnbc Socljter uuferer

trcfflidjen unb beliebten Dbernfängcrin grau 3lrabeIIa Säilägi)i,
ein erquifiteg Programm äufammcnpfteUcn unb beffen Surcijfütjrung

in ridjtigcr ScrWenbung unb Sjcrmertung ber ifjr p (Sebotc ftcfjenbcn

Kräfte mit eifernem gleiß gtüdtid) ju bcwerfftcHigcn Weiß ®g famen
it)r bie freunblidje ffllitmirfnng ber Samen !)5iro§fa Säjär, wcld)e

einen Prolog bon Ungarns größtem OJomancicr SJtauruS Sölat
Bortrug, St n t o n t e ffi i ß , eine Eotoraturfängcrin, bic St)eatcrmitg(icber

3rcne S8arfiint)i, StfoS SRiitt)ont)i, Sari gebäf unb 9Jcufif»

profeffor e temer SJSoIontjt nod) bcfonbcrS pftatten. 3I!g Piece
de resistance fann bie SJcitWirfung beS jungen uugarifd)cn (Mo*
Birtuofcn Sejfö Korbt) aug Sonbon beäeidjnct Werben, wetdier nad)

9jat)rigcr Stbwefenfjcit pm erftenmate Bor baS Jjiefigc ^ubtifum trat,

©leid) bic erfreu S3ogenftrid)c belehrten unS, baß wir cg £)ier mit

einem fid) eigenartig manifeftireuben 9J(ufifcr p tun fjaben 3tuf

ber türfjtigen mufifalifd)en ©runbtage, bie Seäfö Korbt) bei «ßrof. be

9Jcunf in Srüffef fid) aneignete, fjat er unter ber Boräügtidjen Seitung

feines SßatcrS, beS tüdjtigen KtaBierbäbagogen Herrn S. K. Korbt)

weiter gearbeitet unb fein angeboreueg Saleut inbioibuctl unb originell

auSgeftaltet. Sein 33ogcnftrid) ift fütjn, bie linfe §anb in itjrcr

Srcfftidjtcit unbebingt berläßlid) unb tjaubbabt fein fdjwicngcS 3nftru=

ment mit cdjter Sirtuofttät; außerbem befunbete ber junge Sünftlcr

eine Siefc beg mufifalifdjen ©mbftnbcnS unb einen Sinn für ridjtigc

5|3t)rafirung. Ueber bag geiftige Element im Spiele Korbr/g beg

2!uSfübrIid)crcn ä« fdjrctben, fann man bei bem Meinen Programm ein

boffgütigcS Urteil faum fällen, unb cS erübrigt ung ju erwätjncn, baß
bie oorpglidjcn 3lugfüb,rungcn Bon gfjopin'S Nocturne unb $egt)efft)'g

„EfarbäS" allgemein bewunbert Würben. Korbt) t)atte nad) biefen

^iecen ungeheuren Srfotg. (Sine Etüde de Concert eigner gactur,

wcldjc er fobann fpieltc, gefiel burd) originellen, eigenen 3tt)t)trj=

mug unb erhielte aud) bamit einen großartigen ©rfolg. SBir feb,cn

feinem am 5. Seäcmbcr im 8tot)aI*$rad)tfaafc ftattfinbenbcu eigenen

Sonccrt (mit Ordjcfter) unter SDiitmirfung 55rof. SaBib ^opper'S
mit tebljaftem Sntcrcffe entgegen, gum Sdjluffc ber SOtatinee tarn

bie fleine ©eigenfee Steft ©et) er in einer Srtfarobe, wie eine junge

3tofenfnoipc, unb biefer Sicbreij, ber fie umgab, natjm foglcid) alle

Heräcn gefangen. 31(g fie iljrcm Snftrumente bie erften Sönc ent«

(odtc, Bot! unb träftig, trog itjrcr jarten fJrcintjeit, atg fie mit Seiben*

fdjaft fidj in baS Spiet oerfenfte, fobaß barauS eine tiefe ©mpfinbung
pm ©etjör fprad), ba War auS itjr etwag ganj anbereg geworben,

als ein bcfdjcibencS Keines SJcäbdjen; eine innere Scjeclung griff

93ta|, bic Botl unb ganj in bem Spiele aufpgefjen fd)ien. aBatjrtjaft

berüdenb wirft bie 9(eintjeit itjreg Spietcg, DctaBengänge, bic fcfjWierigftcn

Soppelgriffc, Staccati unb giageoIctS, alleg ift tabetlog. §ubatj'g
„Sarmcn^tjantafie", wcldjc fie Bortrug, gelangte mit ber ganzen
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gerügten nnb be.iattbetnben (Meiougltdtieit bes' Jone«, bereu Mo Heine

HsiitiiOHü in io liobem 9.\\tf;e faltig ift, tutr ?[«-:-fütiviinij. 33ie wenig

111011111141' ^iounipieler wetbeu eS ibr fo uadiipieleii , ttnb nur über»

treiben genufs tiiebt, wenn wir beliauptei; , baf; ber rKiri bir iiuiv-itt--

febbueu Äuiiiiierin fein geringerer ift, nt« Per einer lerejiua Sita,

X'lvnia Seufraf) nnb Seibai. Sas
1

jablreiib eriebienene, ai\f;crft biitim

guine ?iiibi:orii;m ipigte iiimtlieben Vortrügen mit geipaunter 9luf.

imu'tfanif-'it unb tatgte aitrft mit feinem iieiint! uiebl Jas Keito-

Crifrngnis biefes (üonecn-j bering über 20^0 Kronen, (is/ebiky.

^ranffuvt a, »}., ir>. Kor-embet- I'ju'J.

3.vrit '"leben im ybbepmtft ber inufifaliidien Saiioti; Stciubart),

53 c ittgs vi 11 er unb y u «tft rbi lief in einer S3odje.

Su 9ri ei uinge r brausten uns als öilawumtifi Der beibeu

lioiuvrie sie gigaiinferi CnnoU Suiipbouie uott 33rabtns, melehe unter

IVi'cifu'v 5 teiubadt tute eine Cffenbannig wittte. Tic flure, !>ui =

r,if;eube
;

ilienntliidte vtitsgeftattuug bes Kiefeitmerfs\ befonbers im

ivfieu unb leinen Site, bie xnangiebbitbcit ber Ißläfe ' in beut ge»

baltitoilen 9iubaiüe untren über aßes' Sob ctliaben Jtt ber larau-

teüri für liUiriiifiie uitu gibt: t'ou SaitttSaims erecltirtcn bie Ferren

Slamuierriiiurie iri ü t; iieib unb Sammermufiter iffiauigolb in

rdltriatuner Steife, riitte iulerrfiatite Kapital fibrien mir iwtt ßbuarb

ijiii.i, : il-aiiaüotieit für grotjes Crdiefter. Ser taleiitiwfle eugitidie

iten'i'ii'T >>";br? uns auf ein wenig bebeuleubcs ibema auf'

gebaute ihiutuiuiiaeriiber ror, meldte bare!) iffre CiigtuaSüät nnb

beitlatite fttftuiutentoltun atttfielett. ?tis Soiifiiti aar bie Seinen*

turttiofiit i-"ri"a u Ko eger»So! bat gemeinten werben; fie tpiefle bas

Üoneert »Ott Spßbr, in gönn einer (Skfatigsfrene, unb erntete reiften

Senat!. Km Sdüttf; begeifterte Dbuiiüüett für bie Sopelfe ttnb ittrett

genialen Setter.

Tai .U n i tn C r d) e fi e r unier 933 e i n g a r t n e r fyn bietet Sahr nur

9(ftmcifier ^eeiiioben aut ietit i}?rogranim gefegt, ^ic Utertf Sijm-

Vfionic ;
v8bnr), lueidjc ba? Ecncert eröffnete, geriet etwa? mntt: c?

tnuKtc feine rcd;te 'Stimmung ^iat; greifen: baju roaren bie ,vh'!,v

Wnier, fceionberÄ bie Tboe nicfjt auf ber ^ofje ilircr Äutgabe. Tic

bnrnut'oigeube jtucitc Citoeiiiire ju ijeottorf, beienberä aber bie fünfte

©litiiDfiüuic .ffmo!:' 6rad]ten beut tenipcva nte ntu DHcn Seitcr unten

Serbcer. X-ie efementnre @e!tn:!t, mit ber SBeitigartuer fein Crdiefter

moniert, fönten in bem dcreiHitcn gdiitifsiatie 6cionbccl juv ©eltttng

unb iöfic r.idtt enbett rooficubtit Subti au-?.

Jn ber Cter itaben mir ieibet nicfjt »Ott äbniid)eu ©rfüfgen gn

beriditeti. üunuterbincfä liiärdienipie! „Xonuowdjcn", 'lert öott

(S. Ü (rn c (i n g,tyi(j;pf5
<

erlebte feine adererfte «uffüftrutig unb mir

eine arge lliutäujdiung. Ja« neuerer! ift ein sffie!cbrant , ein

SMincibti'g stDifdjen Singen unb Syredien, roeMje« feine !unfi(erijd)e

SlHrfiing Qnflommen frifit. 2er 9Jiufif, einigt fur.je Hummern au««

gntomiuiit, toie ba;; SSoripicf, bie Stoiefpradjc TontröMjen? mit beit

Sötumen, ber g-rauettdjor im erftett 9lft, fefjlt jebe Criginaliiäi nnb

Srnji, bei einem oöKigett SJiange! an tuufifatiielicr (Srfittbung. 53 ir

erfettnen ben Sd)öpfer »on „§äniei unb GSretrl" ntdjt mieber unb

begreifen nidif
_.

tuie biefe§ SBcrf eittftcljcn fonntc. Stitd) ba» 33 ud)

cnftirfjvt jebeä öoetüdien Keines, ift utcfits weniger als unterbaftenb

unb fnnn audt a!§ äBeifjtmdjtsftiiof für bie lieben .Ütciucn feinen Qivcä

niebt erfüllen. Unfere Opcrufcitiiug tat if)t SUoglid)fte§: bie 9(u§=

ftuttung mar fujuriös, es babett fid) bie !ycrreu iliegifjeur Sträljmrr,

9}(atcf)uienntcificr Stuboif, öclcuditungsinfpcftor 33e[)rcnb ttnb a3ailctt>

meifter @t)urtan felbfi übertroffen, grau Scf/cifo mar ein fiublidje?,

poetiidies '3)ornrö?d)cn; bei unjerer Prinuidouna grau ©reef*

?[nbrtcijcn mar bie uttbanfbare Partie ber böfen g-cc 'Jämeniia

in beften öiinbcu. fyrau Stent ic fang bie ^cenfönigin in gemobut

bollenbeter Seife. Sie iperren $icnjel (^rinj), .pancd (leller*

meifter), Steffens (Stod)) unb Sdiramm
; Duecf fi(ber) gaben iljr

SBcftes ?lm Srtilttffc grauer 33etfafl ber jat)Irotd)cn greunbe be«

ßontponifteu, meldte uer)ttd)ten, Jöerrtt s;itmverbinef übet Ceti Wi}\-

crfolg liitimegjittaniriiett. ©s tuaren uiele auswärtige ©afic onweieitb:

unter nttberen .<berr ^ireftor ®utb< ; Monimie, Trüffel:, ?ireftar

^adjitr ^ambttrgi, Tircftor yoffmann («oln). I">r. Keine! Möm
,

Dr. Slm .Silin), 3/cutrwafi (ÜSicsbabcu "•

, 2aica\x '.if-atisV meldte

wir ljopen bei einem jreitbigereu irreignis fjier mieber begtufieu ;,u

üinuett.'

'

..

M«x K ;-k"ft-

*»Jrtfl?>Ctutrfl, ben 11 ?Un'e:uber.

iiiu fügem-ttutes tirciguis mar für innere Stttbt mtb ilsr i'-lufif-

leben bie ?htffü!)utug ber ^ieitbP*Stimpb,^tüe Kr ' (1 v.ivW) teou

©lifiae' Keablei. %ä) iage i(!fcitba«Si)uipi!eu;c, beim cigeutttdt uer-

bieut Dieies tnerfmiirbige £?u-} ben Kamen Siintpfjoniid'e Siehttittg

in li Sagen mit bei utfprütiglid) ibr and) tiom Üiimvottifier gegebenen

lUiiridsrift „(Sin eSütumermurgcntrauttt" : erfter £ay: iiins mir

fiati eräfttili 'er fpvidit ^u utt» in bem befaunieu Soltsueb „Jeb hob

ntid; ergeben" nnb einer leieüt geierjür^ren CtecretienmetDbie.i ^weiter

Sag: sBai mit bie iMinncn bes SJalbes ctjaljten ; Settter S o ^

:

4Ba-S mir bie Jiere bes 28a(bcs er,^äf)(eu Erinnerung au bns be«

iattiite SaiDnfiüef „Sie foft im SBüI'dc";. Vierter Safe: sBas

mir ber ä'ienidi crjüdlt (50h)fteriöjeä ?f!tio!o ^it einem ttiiifterioieit

Jen tion Kic^jcfie: mit bem Seitenfaj} (fünfter;; 2ßas mir bteüugei

er;äl)lVn unb enbüd) fcdjfte r ® a g: 23aä mir bie Siebe eryirill.

£b,ue biete iBegfeittDortc, bie ber Somponift übrigens' ftüber telbft ju

ben eitt.tcltten Snjjcn gegeben bat, erieficint mir biete foflenannte

StjmpljOtiic als eine gufammcnmüvfeiung Bon tuuftfaüfd) jdjou oft

bagetöcjeueri ©cbanfen, freutet) in gfänäcnbcm inftntmentaietu Oje*

tunnbc (ein £opftc(ord)cftcr ift beinafje nutig) aber, mit 9tusnn[)me

bes jmeiten Sa^.eä, atö geifttos unb burd) ftaftc ßjegcnüberfteüiiitg

ber muftfaüjcfi jum Seit tucrtlofcit unb Wenig originalen (Hebnnfen,

bie mit bem äSorftattbe unb ntdjt mit bem §ctäen gcfdiriebett finb, auf

bie Sauer für ein feineres, mufifaltfclics Cbjr itnertrdglirit, Wenn fie

nicbjt jttm Seif bie üad)tnu>3fefu erregen würbe, Sie «usftUtntitg

öon Seiten unfereg OrrSjeftcr» unter str ttg =53a!bf ec mar eine

borsügtidje.

ffinen gut befttditcn, populären Sieb er = 9! b enb gaben 5>err

unb grntt öifbad). Sott ben mit feinem äserftänbitis borgetragenen

©eiängen gefielen mir ant beften: Kotturno unb Stänbdjen ,2 Suettc;

uon 3J. ü. §ermann unb 2 Sieber Bon 91. Staubert. Sas fein

fntmoriftifdje unb gut ftingcnbe „Set nur rut)ig, lieber ffiobiti" reut

§itbad) befdjlofe ben gut gelungenen 9tbenb.

ytt eitlem eigenen L^onccrt tiefj fid) ber fjiefigc Sompottift SJeüller

uon ber £)cfcr mit einer Silicat}! eigener eoropofitionen tjürcit

Ssoii bieten griuütri ber n)tnpatt)ijd)en eantate: „grau fflrimie" für

©bor, Soli unb Crdiefter einige« £ob Wegen ber töenerridtung ber

Secftntf unb einzelner mufifalifd) gut erfuttbnter Stellen, bie auf bie

Höcgaoung Sütüllcrs als bramatifdjen Sompoitiften frfjticfeen (äffen.

(Sine nette Suite Pon St), öjrufj „9tttf ber *ianberfd)aft" erntete int

gleicfjeit Emteert wegen ibrer gefitnbctt, ftifdjcu 3)lelobif unb ibrer

gejefjirften Jiiftrumentation reidten töcifatl. Max Trürapolinanu

Wandten.

Sas IV. Saimeoncert bradjte at? Bonität für fhiudfen San»

Zubers Sumpbonie Gtuoll Cp. 115. Sa8 tmeu-ffamc Serf f)a:

bie SRunbe burd) alle groficren (Sonccrtiäic Setttieblanbs gnttadtl

9(uf eine Uebcrfdialjiing ton mancüer Seite brofjt jefct ritu f-ürtere

Unteritbät^ung. 5Jcit :Ked)i wirb an bem Sßerf eine ausgeprägte Stil-

cittlieit Bermifjt. Ser 1. Saf erinnert fcfjr an 53rafnu3 ttnb gdjumat'u.

ber II. nn QiZtf, ber J I T. bürffe burd) ,S(angfd)ot!i)cit nnb ftefjere,

fefte ©runbftimmung fidt amS,eid)neu; ber lefete Say .fdjciut in Sott

tnatereien, inottVifdtctt (Jombiuationcn unb glangcffcftcit bn» bbdtfte

ju leiften; tjter äeigt fiit) ber f)Jrogrammmuftter ,§auä iittber CSs

Wirb fritifirt, bajf ber Sonbtcfitcr im legten Satjc iFirrnk': „M.ta

mortthoseu") mit ^ertuenbuttg Bon 9Jcotibcn aus ben iwraiigeljcttbeit
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Sägen SBarintioncit bitbct, tuclcbe oc rjdjicbcuc SB ö cf 1 i u'fdEjc Silber

mufifalifdj Bcranfdjautid)cn. Sfficmi fid) aud) in biefem größten SMcr
beg 19. 3aljrf)unbcrtg in Sonciption, garbengebung unb Stil eine

cinb/cit(idjc ©ruubftimmung geigt, wirb cg bodj gewagt crfdjciucu,

mit gleichartigen ober äljnlidjcn SOtotiüctt unb Uinäiibcrimgeu gang

grunbßcrfdjicbcue SJrobfcme g. So. „Sptc! ber Sffictlrn" unb „©c'filbc

ber Seligen" ober „©er geigenbe Einficblcr" barftetfen 51t mollcn

@cmiß !ann bic SKuftf fdjott burd) rt)t)rt)tnifd)c SIbänbcruugcu' unb
SBcitgungen ber SJtotioc irgenb rocfdje SBerfdjtcbcntjcit iltuftrircu.

©ic imupfjünifdjen ©idjtungcn oon Siggt bieten Ijicrgu eine «Menge

0011 SBeifpiclcn; fidjer aber fjnttc biefer große (Jomponift bieg ober

jene? SBilb Don SBöcffin als poctifcfjc Anregung für fid) benugt, tute

eine foldjc and) §crrn g. SBcin g rtne r mit ber itjmpbonifdjcn

©idjtung „@rfi(Dc ber Seligen" gfücf(id) gelungen ift. gmmcrrjtn
bürftc gcrabc bag ginalc, toctdjcg bem SBrogrammtuuftfcr £mbcr bic

ferjönfte ©clcgcnl)cit gur (Entfaltung ctncS außcrgeroöfjnlicfjert Sonnen«
gab, meitaug ber fd)önfte unb befte Seil ber Sl)tnpf)onic fein, in

ben übrigen Sägen fjaben mir eine eigenartige Sotnpromißcrfdjcinung.

Kadjbcm man tjicr fo feiten bic mertootlftcn KoDitätcn ber Stcitgcit

Ijörtc, muß £errn 5. Sffictttgartner für feine 3nitiatioc ber größte

©auf gesollt roerben. ©tc SBiebergabe beg ginale mar at:ggcjcicr>uct. —
©er I. fammennufifabenb Bon grau ff auIbacf) = Scotta,

SB. StaBenfjagcn, SScnnnt unb SßolJnr)aI§ bradjte bag feiten

geborte Snaöicr=£tuintett Bon SBratmig, wcldjcg ben Seiter ber S8er=

ctnigttng oI§ auggcgeirfjneten *Bianiftcn unb feinfinnigen Sünfttcr

geigte. ®urd)frcunbIid)e5D;itmtrfungt)ongrauS!8aIter=e:()oinanu§

fjörten mir als merfooHc Stcufjeit Sieber Bon SBrafjmg für 21ftftintmc

mit SSratfdjc unb ißtanofortc Ob. 91. ©eggteidjen ftefjen brei fdjottifdjc

Sieber für ©efartg , 5ßianoforte, SBtoline unb Gcllo £>p. 108 Bon
SöcctfjoDcn mit tlnredjt nur feiten auf ben Programmen. —

§crr Straf ofdj gab feinen IL Siebcrabenb Bor gefülltem Saale
mit gutem Erfolge. ©er SBioIhtBirtuofc §. SBurd (ja tbt partieipirte

an bem großen SBcifalf. —
®te gefdjägte SammcrmufifBcrcinigung §öfl muß jegt an Stelle

unferg meltberütjmten SBaItcr = Ottartcttg eintreten; bag früt)c Slb=

leben beg eminenten Eonccrtmciffcrg bat fyn eine tiefe, mofjl nie

gang augfüttbarc Sude geriffen. Sie ernften, fünfi(erifd)cn SBcfircbungcn

beg pff = Duartcttg toerben aüfeitig anerfannt. g-ngbefonbere finb

bic Programme, roclcfjc ftctg ctroag Kcucg bieten, nur gu rüb,mcn.

©inen großen, unbeftrittenen Erfolg f)attc bag SfaBicr=Ouintctt Bon
©I)uif(c. SBortrcffficfjc Sfarfjcit ber ©rftion, außerorbentlidtc Slang«

fcrjönrjett, gebiegene gaftttr unb I}utjc§ Sonnen (ofjnc fpegififdjeg S8or=

brängen übermäßiger Eontrapunftif auf Soften ber poetifcfjen SJbce)

gcidjncn bag SJBcr! au§. ©ic Slöiebcrgabe mar eine ©tanglciftung

ber genannten SBercinigung ; bag SBublifum fpenbete ftarfen «Beifall.

Sfficnigcr fonnte bic Sffiicbergabc beg S8r udnerduintcttg befriebigen.

Sic Slttforberungcn finb natürlidj gang ungemö()n(id)e.

SBructncr überträgt fjicr ben Stjmprjonicftil auf ben Oaiartettfag,

ein fdrrocr gu löfcnbcS Problem. —
grl «Unufinc §ofmann gab einen SlaBicrabcnb mit ge^

biegeuem Programme. aj£eb,r- Temperament tonnte aud) bei Sffiieber--

gabc ber SBraImig=Sonatc nidjt fdjaben. „®er Stbenb bämmert, bag
9J(onbIid)t fdjetnt, ba finb gmti §crgen in Siebe üercint." SBoefie unb
Vertiefung, nid)t Sedinit allein, fönnen Ijier ©enoffe fein. —

SBertdjttgung gu Seite 599: ©ie Srucfc ber 9Kcffc Bon 9/fattco
Wfola ftantmen aug SBcncbig. SDlüttrhcn befi^t ein (sranplar aug
bem 3ab,re 1586 unb Sffiieu aug beut ^atjre 1574.

K. Johannes.

Eolonnc unb Samourcuj. ®rittc St)tnpl)onie oon S8rat)mg;

a[moH=(Joiiccrt Bon Sdjumann; neunte Stjmpljoutc oon S8cctt)0öcn;

groeitc Stjmpbonic oon Sdjumann unb goncerto Bon §änbel. — $ic
SBrojcttc neuer Söcrte tu ber „©roßen Oper".

3fa ! tner am Bcrfloffcnen Sonntag afg „ Amateur de musique"
feine (Scnugtunug an bem gebotenen Httnftgcuuß fanb, ber muß
unter bic 2(ufprud)gooücu gcgä()It merben, beim offengeftanbeu, cg

mar bee Qluten 31t uiel unb bieg ift oftmalg aud) ein liebet. Sieg

beroeift uns bag legte (JoIonue«Sonccrt, bei tucldjcm fein bifiingttirter

Setter ein meutg gu mett auggel)oIt Ijattc. ®tc britte St)tupt)onic

Bon Söraftms, bas doucerto in Vlmolt Bon Sd)iimamt, eine r pverni6re

auditiou" La Toussaint oon Sonciereg unb gum Sd)Iuffc bie „SJcuntc

St)inpt)onic" Bon SScettjooen, fonutc nidjt fpurlog am fBubltfum Bor=

übergeljeu, beim bag Sutereffe itatjm ai , alg bag ©ctuaitigftc beg

Sßrogrammg, biefe „Keimte", tuie man Ijicr gu Sattbc turgmeg fagt,

ifjrc SRedjtc geitenb madjtc. Unb nidjt genug fann man bie Sonccrt'

leitcr barauf aufmerlfam madjeit, baß eine Smnpbonie Bon SBcctf)Oücu

an ben SBeginn beg eoncerteg geftefit merben follte, an mctdjem aUcg

Sntcrcffc auf ein fo ptjänomcttaleg SJBerf fiel) ttod) Concentrin finbet.

®aljer ani) »erträgt cg fiel) nid)t, gwei 9?amcn mie Söratjmg unb
SBcctljoBcn in einem Programme gu bereinigen, tjanptfädjlid) menn
cg fid) um Snmpfjonicn Ijanbelt unb wenn bamit bag gu 33ictenbc

ttod) nidjt crfd)öpft ift. ®er JBcmeig blieb nidjt aug, unb abgcjcljcn

Bon ber fidjtbarcn Ermübutig beg $ub(ifum§ in einem Bon 3600
9)ceufd)cn angefüllten, fdjtuütcn SRautnc, braudjt (Sofonnc nur bic

Ijiefigcn Sritifcn bttrdjäitlcfcn, er wirb fattm menige Sinien über bie

S8cetf)OUen = St)mpf)onie finben, bic mit SKütjc unb Eingebung cin=

ftttbirt unb in itjrcr gangen ©rljabcnfjcit miebergegeben fidjer eine

größere Crmäbnnng oerbiente.

®ic d)ronoIogifd)e Sarbictung ber Spmptjonien S8rat)mg' bradjte

ung biefeg ajfal bic „Srittc", metd)e bei Kolonne eine tabctlofe SStcbcr»

gäbe fanb, bie aber an ber Satfadje nidjtg änbert, baß SBratjmg beim

tjicfigett *]3ub(ifum nod) nidjt redjt burdjgreifcn fann. SJcf) citirc gtmen
eine Sritif Bon SffiiUt), bem SScrfaffcr ber Berfdjiebenen „Elaubinc",

meldjer gmar mct)r ein 2Jiad)cr Bon meb,r ober weniger anftänbigen

Eafcmbourg ift, alg ein ernfter 9Kufiffritifcr. ®r fdjreibt: „So märe
icf) benn bei Kolonne angelangt, bag ?tllcgro ber britten Sniupfjonie

SBraljmg' ift bereitg gcfpielt — mcfdjeg ©lücf, SBraljmg fjat mid) ftetg

gclangmeilt unb id) ftimmc bem Sd)mcid)ler Salletiranb gu, beffen

SBafjlfprud) mar: „Defiez-vous du premier mouvement".

©a Subermann int „SBcrlincr ©agebtatt" über bic SRotjfjeit ber

Sritifcr fpridjt, fo totfl icf) il)tn gerne alg SBcleg biefen Sluggug ein=

fenben, er fann fjicr bic fdjönftcn grüdjtc urroüd)figcc Slustäffc finben,

unb ba Sffiitfi) tjicr glcid)geitig alg ein großer 3M(amef)etb bctradjtet

mirb — unb nidjt mit lluredjt — fo fanb er gang natürlirf) in

feinem eonccrtberidjt ©elcgeuljcit, Bon einem im Erfdjcinen begriffenen

Sinbe feiner SKufc (excusez le peu) gu fprccljen, bag er alg fetjr

„feidjt" begcidjnct. Ob Wotjt bic Slnfünbigttng ber SBirflidjfcit ent-

fprtdjt?! ®ag in jcber §tnfidjt tuirflidj Ijcrrlidjc (Sonccrt in 9!mott
oon Sdjumaun murbc in gang f)«Borragenber Sfficife Bon $errn
Sagarc Scot) miebergegeben, ein ttod) junger SBirtuoje, ber mit

Slarfjeit unb Sidjcrljcit bic Scböntjeiten biefeg SSerfcg in befter Sffieife

gum SSortrage bradjte unb reidjen SBcifatt erntete.

©er Käme Bon SBictor Soneiercg Bcrfdjminbet leiber fo naeß, unb
nadj auf bem SRcpertoirc unjerer (tjrifdjcn Sccne. Sföir fjaben Don
iijm einen „Dimitri", ber Bor circa 20 Qaljrcu einen großen Erfolg

gu Bcrgeidjncn Ijattc. Seilt neueg Drdjcfterftücf ,La Toussaint",

eine SJtrt Sameiito, wie bag Programm eg aud) Bergeidjnet, ift eine

Ijcrrlidjc unb glürfltcljc Eompofition; bic Satire fdjetnen fpurlog an
ifjm Borübergcgattgcn, beim bic liefe unb ^crglidjfeit feiner Sunft

geugen uodj Bon ber gieidjen Sraft unb Eingabe, mit melcbcr er ber»

felbett bicut.

SBcgrüßcn mir aud) mit SBergnügcn bic gute gbee EfjeBillarb'S,

baß er mit fcinfüfjlenbcm ©aftc auf feinem legten SBrogramme nie

tarnen Sdjumann, §änbcl unb 3Kcnbefgfo!)tt Bereinte. ©ie gweite

Stjmpijotiic Sdjumanu'g trug mie bic erfte — mie bie britte cg

fidjer tjaben mirb — ben Stempel cdjter Sunft unb tiefer 9(ug=
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arbcituug. ®a» Sdjerjo warb mit gans bcjonbercr Sraoour bov<

getragen uub lautet' SjcifaU lohnte ben Dirigenten unb fein crftauu=

lidjes Drdjcficr. §änbci's' ® inoU=©oitccrt gab ben Herren Scdjiari,

erfter SBtolinift, unb ® reffen, ©etlift, ©clcgcntjcit, fiel) bcfoubcr*

f)cvoorjuf)cbcn, jwei biftinguirtc S.thififcr, bie biejes Oülknbcte Ordjcftcr

äit befifjen fid) gffieflid) jdjägen barf.

®as ll>rätubium p „l'Apres-midi d'ttn faunc- Don ®cbufft)

fanb großen SBctfaH. ®a« ^ubtitum Ijnt fiel) {ebenfalls nidjt ntctjr

entjonnen, bau e -' ^a§ g(cid)e SScrl Bor 6 3ot)fcn ausgesiebt Ijat.

93cir perfönlid) tonnte es and) Ijcutc nidjt fci)r gefallen. ©s befigt

unftreitig gornt unb Ijaniiontfdjc SBivfung, jt»ct gaftoren, bie große

gätjigtcitcu bes ©omponiften bezeugen. 3cbod) ftnbc id) bie Sväiimcrci

feinet , Faune" in ber §ijjc eines ©ommcrnacfjmittags, ber ntübc

ber SBerfotgting ber fticljenbcu SRympljcn unb Scajabcu, cinjd)iäft, uidjt

cfprcfftu genug. ®ic]'c ©ompofition tft eine freie gtlufiration bes

fdjöncn ©ebiebtes Bon Stcpfjane il allarme.

©s ift an ber geit, baß bie „©voßc Dpcr" aus iljrcr Scttjargie

ein wenig I)crausgc!)t unb uns etlna§ 9ccuercs bringt als bie ewige

Söicöcrtjofnug ber Stfrifancrin, Hugenotten unb gauft, bie int SScrciu

ber Söagncrwcrfe Soljcngvin, Jannfjäufer, Sßkltürc unb ©iegfrieb bas

einzige Repertoire bitten, ©ine äBicbct1)o(iiug bcs„®on Quan" bjat

nidjt bie erwarteten Hoffnungen gezeitigt, beult in ber Solle bes

®on 3uan, loclcfjc feiner Qcit oon Scnaub fo mcifterfyaft gegeben

würbe, Berjudjtc fid) ber Bortrefftidjc SBagncrfängcr ®c(mas, ber ein

ganj unBcrg(cid)(id)cr SganZ ©ad)S unb äSotau ift, jebod) fetjr matt

in feiner neuen Stolle fid) ausnahm. Sadjs bleibe bei feinen Seiften,

fann man ba ausrufen, bie Sorbecrcu, bie er in feinen anbeten

Sotten geerntet unb ftets ernten wirb, genügen rcidjtid), ben t)ücrjften

9(njprüd)en eines Sünftfcrs geredjt gu werben. 23äf)rcnb Sllöareä in

ber Eomijdjen Dper ben ®on Sofe gab uub in 9Jcatton gaftirte,

fpiclte SSan ®t)f mit fdjöncm ©rfofgc in ber Dper Sotjcngrin, 2ann=

rjä'ufcr unb ©iegfrieb. Sic beiben erften Partien würben feiner $eit

oon ibjm eteirt. gür bie faufenbe ©aijon l)at ©aitljarb, ber ®ircttor

ber Dpcr, große ^rojeftc oor uub wenn es wabjr ift, foücn Wir Der»

fdjiebenc Sieutjeiten 31t ©etjor bcfomntcn. 9Jfan jpridjt Bon ber

Sofia Don fjhtccint, geobora oon ©iorbano, Stbrtcnnc SccouBreur oon

©üca. „Qui vivra verra". Hugo Halleristein.

VßtaQ, 14. 9iouember.

SSorerft eine 9iid)tigftcttung ! %n meinen 33ericb,t über 931cd)'s

Dper „®as War id)!", geile 8 non oben, fotl cä tjeifjen: „Sic

Srittf ift, tnfo lange fie nidjt mißbraurfjt Wirb, eine wohltätige

Snftitutiou". ®a§ SBörtd)en „bis" ift burefj einen Segerirrtum in

bie SBcnbung geraten.

®er STobcstag bes bebeuteuben tjd)ed)ijd)cn Eomponifieu gi'tttfo

gibid), beffen SBcrfc im Stustanbc teiber nur wenig gcfar.ut finb,

würbe in $rag pietätootl begangen: ®as 3Jationaltt)eater brad)te

unter ffarl Sorm?ot>ic3 congenialcr Scituug bes SEonbidjtcrs pofttjumc

Dpcr „9ircona§ gaU" jut 9(uffüf)rung, unb bie ,Ceskä Filharmonie"

fegte auf bas Programm tfjres erften Eoncertes, bas ber junge b,odj=

begabte gar! 9J!oör birigirte, ausnahmslos SBerfc bes früb, S?cr=

ewigten.

3m beutfdien Stjeater gaftirte Bon fur^cm ber SBiener Hofopern»

fänger ©rif ©c£)m ebes als ©iegfrieb in SBagner's gleidjnamiaerrt

artufifbrama. ®cr Sünftler fdjuf bie ©eftalt aus bem ©eifte bes

Söcrfcs, als St)pus bes IcbensfroI)cn, tatenburftigen bcutfdjcn Hclben

!

Sie ©arbietung ber grau ® e Sfnä.ß u tfdjcra (äMntrifbe) getcrjnetc

fid) burd) ©rofasugigfeit ber Sarftettung unb SBorncJjmficit bes @e»

fangäüortragS aus. grl. geilwocl, bie cinft bem Sßcrbanbe ber

aBiener Hofoper angehörte, fang bie Partie ber ©rba ftimmungsbott:

ernft unb feierlid).

©ett ben Slkifeftfpiclen blatte Serbi's „9Rasfenbaü"' nicfit bie

©aftftcunbfdjaft unferer beutfdjen S3üi)ne genoffen, unb barum war

bie jüngfte SReprifc ber Dpcr in beutfdjcr ©pracbjc für unferc 5Dhifi!=

freifc immcrljin Bon Sntcrcffe. ®er ©inbrud war int galten rcdjt

günftig. Herr 9(ranl)i (3iidiarb), beffen Stimme ftei unb fräftig

(laug, geigte fid) auf ber Höbe feiner Stufgabe. Wud) H frr Hunolö
(SRcue), beffen ®arftetterfäl)igtciten nun immer Bortciltjaftcr jur

©cltung gelangen, ging bicsmal bem bie äSirfung feines prädjtigen

Drgans fo jcbjr bceinträd)tigcnbcu gorciren erfolgreidjer benn fonft

aus beut SBcgc. grl. görftcl ($agc) blatte bisweiten mit ben Jon»

wogen bes Drd)cfters ju Mmpfen. ®an$ ungeeignet aber war bie

S3cjcjjung ber 9lmalia=^artic mit grau ©laus = gränfcl, beren ®c>

fangsfunft einer foldjen Slufgabe feit langem nid)t mcljr gewadjfen

ift H CI
'

V' Sapcltmeifter ©tränfft), ber für bie nädjfte Saifon jum

erften Sirigcnten bes jgainBurger Jtjcaters au§crfcb,cn ift, leitete

bie 2luffüf)rung mit fiegbjaftem STemperamcnt.

®as tfd)cd)i)d)c ©efangsquartett („Ceske peveckc koartetto"),

beftetjenb aus ben §crren äKüotas, ©erny, SRoosif unb

Soojftf, ba§ feine Borjüglicbe Sluebilbung bem ©efangsmeifter

101. SBatlcrftein Bcrbanft unb erft ttnlfingft eine crfotgreidjc

Tournee burd) Sfmeriia unternommen ()attc, trat am 22. Borigeu

9Jionats wieber Bor bas ^ßragcr 5(Sublifum. ®ic SBicbcrgaben einiger

üuartettc Bon 9Jknbetsfot)n , ÜKalät, SBenbt unb Dcobotny, fowie beä

©nfcmbles aus beut ginate bes 2. Stftcä ber „Hugenotten" lefjrtcn,

bafj feber ber Sänger über ein bcträd)tlid)cs fflJatcriat unb eine

rcipcttablc 5tcd)nif Bcrfügt, bafi fid) bie Stimmen p tjarmonifdjcr

Söirfung Bercinen, unb bie SBiererBcreinigung ®anl ber ^nteUtgenä

unb ucrftänbuisooflen Unterorbnung bes etnjcliien unter bie gemetiv

famc Slufgabe bie feinften Scuanccn pr ©cltung ju bringen bcrftcljt.

®er mitwirfenbe jugenbtidje SlabicrBtrtuofe 8!ubolf grtml
bocumentirtc als Interpret einer SRcif)c fd)Wicriger Xonftüde feine

eminente Jcctini! unb übcrrafdjenbe !ünfilcrifd)e Üicifc — nur bie

Stuffaffung ber Slbur = $otonaifc Bon ©t)opin war fjinfictjtlid) ber

Scmpomabl nid)t cinwaubfrei. @tne f)crBorragcnbc Sciftung bot ber

fäd)fifd)c ^ofurganift © b u a r b g r c g 1 c r : er ift ein li'tnftlcr

oon ©eift, ber feine unutnfcfjränfte Hn'

rWn ft Ü6er oa§ t)crrlid)c

Snftrumcut nur in ben ®ienft Bornebjm«gcwiffent)after 9ieprobuItioncn

ftetlt.

©in erfreuliches SBiebcrfeb,n gab eg im ©oncertc Seonore
Setter. 3)ie cinft gefeierte $rtmabonua bc§ bcutfdjcn Stjeaterä

oermodjte ben 93cwei? ju erbringen, bajj t{)re fünftlcrijdjcn gät|ig«

feiten feine ©inbufjc erlitten b,aben. SScnngleicb, bal Programm

nicbjt mit afläugrofiem SSerftänbniS äufornmcngefteHt war, fo bilbete

c§ boct) eine äufjerft wirffame goüe für bie ®arbietungen ber

©oncertgebertn, bie ftdj aU Dpern« unb Sieberfängertn gleid)er=

maßen gewinnenb präfentirte; ein ebenfo reidjeg wie ft)mpatb,ifd)c§

©timmmateria! unb eine bebeutenbe ©efang§funft traten unBerlennbar

b,croor. ®er ©eiger §anä Sänge, ber in ber ®urdjfüb,rung ber

©ricg'fcfjcn ©motl=@onate unb ber äBicniawsfi'fdjen „gauft">$b,antafie

SBornrtjmI)ctt ber Sluffaffung mit brillanter %cä)nit Berbanb, forgte

für eine crwünfdjte Slbwedjstung. ®ie filaBierbegleitung be§ Sgnm
Sßtlf)elm ©abier war mufterfjaft.

®cr junge ©eiger Herr Otto ©ilfjaby, ber Bcrmöge feiner

unBcr!cnnbaren ©tgenart berufen crfdjetnt, gar balb eine b,erBor=

ragenbc SRotte im internationalen äJfufittcben ju fpiclen, unb bie 33c*

fätjigung beftgt, auf ber 3?ub,meslcitcr cdjtcn S5irtuofentum§ bis jur

fjbcrjften ©proffc empotäufteigen, überrafdjte in feinem erften ©oncertc

burd) bie außerorbentlid)e S3et»oIliomtnnung, bie ibjm feit feinem SIus»

trttte aus bem ©onferBatorium gelungen: fein Jon ift nod) meidjer

unb ebter geworben, er fjat an ©röße unb gütle gewonnen, bie

Scdjnif b,at eine beträd)tlid)e Stu^geftaltung unb SGerfcincrung

erfahren. ®a SiltjaBy ju ben Sünftlem gehört, bie nur aümäbjlicb.

Warm werben, geigte iljn erft ber legte ©ag bec ©rieg'fcfjen ©bur»

©onate, bie er als ©röffnungsnummer fpielte, auf ber eigentlichen

Höfjc feines Könnens. 3m Vortrage ber © bur*9tomanäe Bon S3ect»
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boucit, Sei- Piatuute 0011 $kd), br* jdituicrigcu ^*1 tur -- Cionccrt« tum

Saint -- Saeiiö nnb vieler ftütmifd) ucrlnugtcr eingaben ucnnod)te er

feine gante jmu-jc äliciftctfdiaft fefielub ,= 11 entfalten, (ir mürbe

btifcb 5tib!rcid)c .veruorntfc uub einer, prädnigcu yorbeerfran,} gcctjrt.

l'ile ein ruelucrlcifintbcr, ungcmöfiitlidi begabter (Seilt fr ermie» fiel)

,vvrr vlloie tltciier. fAn ber Si>iebcrgabc bee- Goucert-.' Cp. 7 tum

3 S. St-eubicii geigte er eine fdiänbnrc Steife, bie [ich in einer

irauuoKcti tHunnffmi^ be« genügen nnb mufitnlifelieu (Sebahb nuD
:•:' Wen Beilegung nlict tedmifdicu Sdnuicrigfciteu ituäweibcüüg fitnD--

11
•' ll ^u r-rirr, ruttbet Ton nnb abfohlte Sieberbeit [int bem

lüiig-'ü m nun kr leben beute ,;ti eigen. 51i;eS| er iuntbe burei) reichen

-l
; uOi ..! -g. u-:di.;e: nnb iah fiel) ju angaben genötigt. Ter

Tciioufi v-er v tlo t|? otc ou * f n fang mit überraid)enb retdjen,

mchlgcidi-:".!.. u Srwwminclit Ütebcr Bon iltc-jt, 3d)itbert unb (irinne-fy,

nr.b ,vtl. t'M h i u c ilauifte lief; im Vortrage Tuoiaf'jd;cr nnb
t)iVootu'."fd>cr OVgtugc einen hübidiett Sopran erfenitcit. Tic Klnoicr»

Ivglctuttg bewegte yerr 3- Jninua nnel) heften Kräften.

vdOofeub bei Viufftcliiiug einer netten £ugcl faitb in ber Kirchjc

IV et riß oe äeuena ein Mudicuconccrt ftatt. Tic Crgel, bie jotuul)!

liin]tii)tliii} ibrcr KWugprad}! eile- and; itirem vlcufjcrcn nach impouireuD

mirit, iii eine Arbeit ber r üfjtn lichft bctauutcu Crgclbauaufialt

Sdiiffuer in $rag. Tic -bwtöügc be* ijerrlidjett Siiftrumcutcä tcmcit

gleich tu etnent Courage ber Toccata nnb Jymjc tum 3- £• JÖacl)

,iiu Weisung yerr $rof. Sofcf « lief a tonnte a\* Suiecprct

bicue S&rtcü feine fuigeredie yiuf fafjiut tj nnb iedmifche Sratuuir a--

weifen, ü'ie er anbetieilä am Sdihtffc be* (lonecri? aii- Suiprouifutor

anr ber Crgel jeinc iicfgrüubigc nutfifaiiidie Statur offenbarte.

.Vanbefc- ,A'argo" itir Sßioliitdjur, J>trfc mtb Orgel, ©outtob's „elue

tlVany für Sopran, Sieline, jbarfc unb Crgel unb aubercä fom
unier i|.Uef. ^lloi* oiaio'c- Bcrbicnftüotlct i'cituug in burdsaus

iiini'tfcrijdjcr Seife ,w Slufführung. gine beioubere Sliiäictjttngeirajt

bewährte Die älHcbcrgnbc ber Tonbid)tung „K teil jabuahme" au?
btut tUibficrium „glinfnw" uou IKubolf Äreihcrru ffirochaäfa.

Tem fj-ragriicut, Das für Sopran, Violine, Cello unb Crgel ge=

jdiriebeii ift, mobnt fo uicl ticfcciigiöjcu gritftr» mtb ergreifenber

SSritjc iune, baf; bet gufjörcr rnfeli beut Hanne ber IJompofitiost

Betfäilt, jitinni bie rein ntufifaltjdtcii tilcmentc, äJirlobtc, Stimm--

füljrmtg uub Jtfantivrij, beu Ijödiffen Slnforberungeu geit)ad)feit fittb.

3r. Clga 21; ob o u n ?I n fang beu Sopranljan mit feefenbollem

8lu3btue!. i) r . Victor A'os?.

Feuilleton.
iHuToiißlHrtdjiidjteit.

Ücip'jig .öetr nuiocrfitnK^älutfifbireftor §eittnd)
ber T Mai]iiscript- Socio ty of N o \v-Y ork''

,;eitiggc jituaelilt beu inetteru, bajj ber (Jinaflcr iuätDifdjen feliou an
beu Siabttljeatern ,-;u önniburg, Ürentcn, Slbuigsberg mtb iionit, am
Stuttgarter yoftljeatct uub Bon einer Sieiljc öftcrrcicriijerjer imljucn
5iir t'liiffiilirung augenotniueit iourbc. §ierburcl) fat) fiel) bie s

A*er-
fafferin ermutigt, lutnnirljr beu Kijflus noit bret (Jiuaftern, luic fic

ioielien ltriürunalirft aelilnnt fnitte unter hem (.«pinrntfitni !r.h'VAf(;., n ^"

bretaftige^ abeubfüflenbe^ Jratua beeube! l]al, beffeit lifftauiüibning
beut Stabttljeater tu Steinen oorbclialtctt tft. II,

*—* lieber ba^ erfte Goueer't uou Gugenio f. if>iraiti in
t'i ein Dorf felirtibt ber bottige Dioruing iilegrapb vom 8. slauvmbcr
teilt muiifaliieiie^ e-reiguiv oon ungetuo'liuiidiciu 3 tue reite

ä
og gefictu

rlbenb ein äabltcideb ^ubltfitm uadt tiaruegte .v>a!l. tet'ne be
rübtule anicrifaitifebe Sängerin, t?(ltita tboebfter ^"oiueU, eridiieu
ltuebet midi langjäbtigct ^Ibmeieulieit tu ibreiu iHiietiai'ibe uub
Cnntciiio be iiitraui, ber betanute italieutid)e üoinpomf! uub
l}>nii!iu lourbe sunt erfteumaie gefebeu uub gciibit bieeieit- be«
l?ltlüiitile!)eu Ceeai«. •Jtlle von Jyrau tSebffer ^omeil iuietergegebeneit
©cfänge unb alle oon üiigento Girant ereeufiflet! vluiumeni'' sturen
(iompoiitiouen bec- leiuereu. C;

r fpielte and) bie Begleitung ;it beu
©ejnugnumnient. fj-rait 'iJoiueli tourbe roie eine Hebe Hetaunndjait
tuariit begtüfit unb etuicte für tljrcu Sciaug emliufiafttjdieit Üleifali.
i.er ailgeiiifiue li-iubritet war, btitj fie jomo!)I ftuumlid) unc in ber
leeltiebeit iJjettufuug uiigemciit geunmuen bat. Sie baue roaliteub
iltreb 5htfeu!balte-ö in etiropa öiclegcnlieit, in ber Kronen Cper uub
in tloueerten gu uurfeii nnb einer tlirer grÖBteu ürjolge umr in
^itam'v £per „2m igereulieD", ba? ^unt' erfteumal ucrqangeneu
grubhug tut Slouigi. i3anoe5=Xt)0(itei in -|irag qegebui würbe, 'jure
erite t'hitniner »ou qefteru ?(benb lu.ir gernbe eine früeimge t?frie

mi biefer Cpcr, meldje beu jjufibretit eine giait.^cnbe iCrobe Bou'bet
gigiitart bietet Sängerin uub tum beut ShjS'bc-5 italteuijdtett 9Jip.cftro
bot. 2te fleiucreu (Melange oon $traui enoteieu fid; aio ooU «umut
unb Qmugfeit. billige berjelbeu nnb für bar- Talent uou g-rau
tpoiuetl fo geeignet, boij mau beuten mürbe, fic fiitb für fie geirfiricDen— iBCitiridictultit) ift ba-3 ber Sali. Tic SJJcrfc für iliianoforte be-^
iclbcit (ioiitpontfteii Pervoten bicfelbett diatafteriftifdicn. tngeufdiafleii.
«eine «aüabc für grofteä £rdiefier ift ein Üüctf uoirgetr.nltigcr, ja
tibcrtoalligenber 3iigc. Girant ift ein ^iantft Bon ooUettbeter Tedjutf
unb üiifieroroentltdH'r (Slcgauj.

*—
* Srüfjcl a'i'ortH Sufferatl), ber Tirettor bc-3 Mon

nttie-Iijeatcrc-, ift oout König tum Sjelgicu äum Mitter be« «copolb--
orbrne gemadjt luorben. Tic gleicfte (Jijvc mürbe beut unldtiaft junt
^rojeffor am ISünjcrBntoriiiiit in «iege ernannten ft'tmfrfrttiicr bes
,,lournnl des Debüts, .ycrrtt 3ic r e u s = ®tV a e rt, jutril.*—

* Ter tuu^üglidie Crdicfterbtrigent unb (£oin'pouift iSictor
.yerbert tu ^itt-bttrg, beut oon ber bebeittetibften amcnfaniidien
SJiuftfäeituitfl /J'hc Musicfi] Courier", nadibem er feine' ge»
idjaitltdteu Serbtubittigett mit biefem 33(aitc abgebroifiett, an SteÜc
bes fonft mit 3ied)t geipeubeteu liobcu Sofies ber ßitterfte Tabel ättteil

Würbe, l)Qt gegen bot (Eigentümer unb Svebafteur lluircu? i«ui!ten6erg
Klage gentbrt, infolge beren bor Musical Courier 511 75 000 graue«
Ädjabeuerfaü au Sßtctor .öetbett Berurteilt luorben tft.

* - * 3ut SISter uoit 03 ^aljccn ftarb in & 1 11 c ber in etrargburg
geborene 1111b 11 ad) bem Kriege 1871 natu üilic ueräogeue »ortrcnitdjc
Stoüuift ü; m 1 1 S d; i 1 1 i , Der mit feinem Sniber Gilbert unb äiocieu
leitter üanbyieute, tlüoffer uub Stetiger, eine tamntcrutufttuereiitiaitua
grünbete.

J ,J

*—
* Ter Titige :t bes „Tettiidjcn TOaiinergcfaiiguerctttS" in

si<o)cn unb jugleicf) iöunbcädjormeifter bes „*]5oieuer ^rooinÄtal-
längerbitubea", Der (iomponift $auf (S c L « f c v in $ofcn bat beu
Titel „Kgt SOtufifbireftor" errjalten.

*—s Sieipjig. Tie OrganiftenftcIIe an ber Tbomasfircbe ift

unter 10 Sewctbcrit bem IjerDorrageubcn iDrgelBittuoien E a r 1

Straube aus SSciet giterfannt luorben.

itntf uiiti ucueitifiuötitr ®\>m\.

-—* Stadien, 23. Scouentber. diaoiü Kocä al sf n's Cpcr
„ 9ül m n b " erhielte bei iljrer diefigen Cjrftaitffütirung gfdtr^nbfien
(i'tfolg. t'liiwcieuser Ciompouift würbe nacu iebem ülftfdihtfi ftürtiitfdi
lierBorgerufen,

. .

---eipäiS- 5- Üiääfe.iiegenDc „T ie bei! ige g 1 if a betb "

fanb tu iccuticher vhtifüiirung im btcfigtn glübttbeater am 2H. JJnu
DCttatligftc i'liifnnfjmc.

n ,

'
:'-* Strasburg i. g. Sdtt 27. 9coo. gelaugt unter Sobfe'ft

üeulung ba» itiuftfaiijd)c Suftfpicl „Saudjo" Don '^aq 11 (».Sab
er oje jur ?(ujfül)ritng.

*—
" S'it 'l'eatro Coeeia su ÜtoUara Werben jttr (IatiteDa!e=

ftagtonc it. a. aufgeführt bie „©ermauta" Bon Branche tti unb
ücetlia »01t Orcficc.

_

"—
* 3mTeatro lyrico in SJtnilattb Ijat „Slbriana üeeoutucttv"

Itgtuidicit- Trama tu 4 Sitten uon iMrturo golautti, SJhifit uott
b-tauce[eo (iilca einen bcbctttcubcn (Srfolg errungen. -- Ta? Üiudj ift
eine fteie Scatbcitung bes bcrüljtuteu Tramal uou Scrtbe uub ü(
gouue. Ter junge eompmttft tft üalabrefer Bon Öebttrt uub augen=
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blidlid) ^rojcfjor am Eoufcroatorium in giorcns- Eg finb bereit?

SWci *Bübucnmcrfc Bon i()m aufgeführt: Tilde uiib l'Arlesiana.

mcldjc fiel) jcbocl) biivel) tote lurtüg guten Sibrctti nid)t fjatten fonnten.

Sic Slufjüljrung ber neuen Oper war erften SRangcg mit9lngclica
^anbolfini ("Jl&riaiia)

,
grau ©bibaubc (sjersogin) unb ben

yerrcu Earnjo (il<ori{( oon Sad)fcu), Sc Suca (XRidjonuct)

unter bet Leitung beg Wiarftro Sampan ini . . Sag SScrf ift

bereits Bon ber Oper in granffurt a. Tl. sur Slufjüljrung äuge»

nommen morben. X. F.
*_* ^m Monnaie-Ifjcatrr 311 XB r ü ) f c 1 ging eine Spictopcr

oon ©corg 'Jifeiffer ,Le Legataire univcrscl* (Scrt nad)

SRegnarb) crftmalig in Sccnc.
* -':,:' 3m Grand -Theatre 31t ©anb würbe, ein olciuüjdjcg

tyrifcljc* Srama in einem Sitte „Li\a u Scjt Bon 9lime 93ogacrtg,
ilRufif oon 9S a li ber 93c eitlen, crftmalig aufgeführt.

*— •• gm SJ übe cf er Stabttljcater ging äRejjagcr'g Operette

„Sjrigittc" crftmalig unb erfolgreich in Scene.
* — * Qu So c r 1 i ii tuirb für Januar uorbereitet SRcsnicef'g

„Sil! Enlcnjpicgel" unb bic fomifdjc Oper „Anno 1757- Bon

53er üb. Sdjolj-
*— * ©olb'marf'g ,,©ög «ort Scrtidjiugcn", beffen @rft=

aufjüljrnug in ungarifdicr ©pradje in Sjubapcft ftattfiubcn füllte, ift

au bag g'ranff urtcr ©tabttbeatcr abgetreten tuorben unb alg Sag
ber Stiiffülirung Borläufig ber 9. Januar angefcljt.

JDermirttjtts.

*—* 333ien Ijat tu ber Sjorftabt Sccfjgfjaug einen Sortjiug =

$la| erbauen.
*—* Ebgar Stnel'g „gran j is f u s" wirb im Sescmbcr in

SKaitanb in ber „Sala Perosi" burd) einen internationalen dtjor*

Bcrcin aufgeführt werben.
*—* Soulou je. Scbljaft begrüßt Wirb alg 3cid)en ber mufifa-

lifdjen Seccntralifation ber ©ntfdjluß beg Eonfcroatorium»Sircftorg

Eroce Spin eilt, eine „Sbmpf)onijd)c ©cjclljdjaft" in'g Sebcn 511

rufen, roeldje iäfjrüd) 6 große Eonccrtc mit einem augcrlcfencn Dr=

rbefter ocranftaltcn fotl.

*—* Scanc«. 3n ben 6 Dorn Sircftor $. ®ut) SRoparfc
geleiteten EonjerOatoriumgconccrteu fomtnen in biefer Saijon aud)

bic SRuffen ©linfa, Sargomijgfs, SBclaficrcw, SSorobin, SRimgft)=Eorja=

foro, ©laäounow ju SSJortc. Sic erfte Sluffüfjrung in SRnnct) erleben

ferner Stympfjonic in Smoll Bon Söitfomsfi, Duocrturc „ffönig Sicar"

Bon Saoarb, Sante Sumpbonic unb „Segcnbc ber beil. Elifabetb" noi.

SigSt unb bic Kantate „greuc bid)" oon 33ad). SBicbcrtjoIt werben
SSectboBcn'g neunte St)mpf)onic unb Sacb'g „3obannigpajfion".

*—* 93on grans 8i§jt's großem SBcrfcn fterjen 9(uffübrungcn

betior in §cljingforg (.,Ebriftug"), ©romberg unb Stettin
(„Segcnbc Bon ber heiligen Elifabetb/' in Eonccrtform.)

*—* Eine Stöbert Sci)umann»93iograpbic aug ber geber

Bon §crmann Slbcrt erjebeint reid) illuftrirt, mit ca. 80 Slb«

bilbungen, fßorträtg, CriginaliUuftrationen, g-acfimilcs unb Stunftbei«

lagen Bon gibu§, $aul Sfjumann, Safdja ©djneiber, 9Bar Elinger ic.

in ber auf ber $arifer SSeltauäfteKung 1900 Brömirten SJconograprjicn«

fammlung „33crül)mtc äliufifcr", rjetait?gcgcbcn Bon iirofeffor Dr.

^einrieb, Stcimauu. (Sßcrlaglgefelljctiaft „Harmonie" 35er (in SB
©djöneberger Ufer 32.)

*~* SR o feto ein. lieber ein am 10. StoBenibcr ftattgef)abtc3

„ßünftlerconcert " bcridjtet baä Ijiefigc „Sägeblatt" Born 11. 9eoB.

Sa§ Sünft!er=Eoncert, wcldje» am geftrigen Slbenb ftattfanb, bradjte

itn§ bicStnal feine Enttäufdjung. gräulcin ® er

t

raube 28ertl)fd)i^ft)

(Sltie au§ ber Dpcr „Simfon unb 3)clilo") leiftete, wag wir erwar=

teten, nämltcb nur @ute§. ^t)xt übcraiiä umfangrcicf)c unb Bolle

Stimme, bie einen beftriefenben mctaflijcrjcn Slang aufweift, madftc

e? ib,r leidjt, ba§ *|5ublilum rjiitäurciBen , wie überhaupt itjr ganges

Sluftretcn ein böctjft unbefangene^ unb imponirenbeä war. „1er
lob unb ba§ SJMbebcn" Bon ©djubert, „Ein Dbbad) gegen ©türm
unb SRegen" Bon fialjn unb „9Häbd)cnlieb" Bon StRc'rjer«|)eImunb

würben Bon ibr mciftcrlfaft gefungen. SSct ^leiß unb Sluäbaucr

wirb auS biefer ®amc eine beroorragenbe fiünfilcrin werben. ©d)on

Sit Slnfang bc§ EonccrtS mußte man bemerfen, baß man in |»errn

S5crnon ©pencer einen ganj l)crBorragenbcn fßianiftcn Bor fid)

tjatte ; fein 9lnfd)Iag, fowic feine großartige Jcdjnil ließ un§ itjn fo=

fort alä einen ber tüdjtgftcn ©oliften erfennen. ®ic „®roßc ©taccato=

Etubc" Bon SRubinftcin würbe Bon il)m meifterfjaft gefpielt, ebeufo bic

„Eonccrt=Etubc" Bon Siäjt. !perr gr a n 5 SR ü n ft e b't nerfügt auf feiner

S8ioltnc über ein fetjr gutcä ©taccato, aud) Bcrbinbet er mit Ringer«

fertigfeit ®cfüb,l unb große ®etnanbtf)eit im ©ptelen Bon DctaBcn.

*— * -©cfcfienlc foflcn £uju§, $rari§, SReubett unb gntcrcffaiircS

Bereinigen, bann erjeugen fie greube, Siebe unb Saufbarfcit. Sie«

3mar entbcljrt er nod) bic Jrcfffidjcrtjeit in ben Ijöbcren Sagen, bod)

wirb fid) biefer llcbelftanb burd) weitere Stubien leidjt befeitigen (äffen,

trifft gang befonber? bei ben lic^'idjen .tlaBicr« unb Eontorftül)lcn

51t. iiefe finb nidjt unbebingt nötig, aljo in biefem ©innc SnruS.

©ie finb praftijd), bie ffitaBicrftül)le arretireub (fid) felbft feftftcilenb);

bic Eontorftüfjlc rotirenb (fid) brcfjenb, oftne l)ober ober nichtiger 51t

Werben). ®ie« finb außerorbeutiid) große Sorteitc. ©ic finb in

iljrcr Eonftruftion neu, erft jüngft bem Patentamt angctuclbct, unb

bic einfadjc S5orrid)tung ift fetjr intcreffaut. äöirb nod) bie große

Siüigfcit in 33ctrad)t gejogen, fo ift aud) ber ®cfcf,entgcbcr Ijodjft

befriebigt. gür Söciljnadjtcn — ©icU'fdjcn Slaötcr» ober
E n t ö r ft u 1) (.

*—* 9.Ran fdjrcibt un? au? 93reßburg: ®er rjier im Saljre 1833

gegrünbete, feitber ununterbrodjen wirfenbc Sirdjen mufif ücrciu

am ®ome 511 St. 9Jcartin bradjte am 23. 9tooember jur geier be»

70. @t. Eäciiicufcftc3 unter feinem geiftlidjcn SSorftanbe ^robft*

©tabtpfarrcr E. Saubt bic „Missa solemnis* in®burOp. 123 üott

S8eetl)oBenänrBoIlftänbigcnKird)cnauffüt)rung. ©djon am 22. 9?oBcmber

1835 bat ber SScrein unter feinem erften EapcIImcifter 3ofef Sumlif

biefc äReffe im biefigen 3)ome — alä übertjaupt äweite Stuf»

fübrung be§ Sffierfe? in Europa — ju @c£)ör gebradjt. ®ic

jetjige Strdjcnaitffübrmig war bic 18. be§ SScrcine«. 1a§ 233er!

birigirtc ber aug Debenburg fjicju gclabene EapcIImcifter be§ bortigen

aRufifocrcincä ®r. Eugen ffioffow ®ie Soli würben Bon ben

Samen gannt) ßonot§, StDoracScf unb ben §erren SKilficInt

Sdjrcncr unb DiegcnSdjort 91. ©treljlcn gejungen.

*__# §ci(bronn. Ser §eilb. ©en.^Slns." Born 10. Stoocmber

bcriditet: Scr Singfrans bradjte im SScrein mit einigen weiteren

f)icfigcn ©efauggfräften baä Oratorium EljriftuS ber 9lufcr =

ftanbenc, componirt Bon ©uftaB ©djred, Sert nadj SBorten

ber l)Ig. Sdjrift Bon Smmb Sdjred, geftern nadjmittag in ber

St. Si!ian«fird)c jur Sluffüfjrung. ®a§ Cratorium serfätlt tn 6 2lb=

teilungen unb swar: ®ic Stufcrftcljung, ©aug jum ©rabc, Sic jünger

Bon Emmaug, 3n gerufalcm, Slm See Xibcria? unb Sic §immcl=

fafjrt. ®g ift aljo bic geit Bon Sb,rifti Slufcrftebung big ^m: §immcl=

fabrt tcrtlicb »erarbeitet unb swar ättßerft gcjdjidt, fo baß bag SSer!

im ©ang ber §anblung eine bramatifd) große unb tiefergreifenbe

SSirfung crstclt. Ser Eomponift Ijat fid) mit feiner 9!Ru|"if mit Siebe

unb Sorgfalt bem Icjt angepaßt unb bat bamit ein Oratorium ge=

fdfaffen, ba§ überatt Slncrfcnnung unb SMrbigung finben muß. 2öir

finb überzeugt, baß aud) bie biefige Sluffüfjrung ben sal)lrcid)cn Qn=

Ijörcrn nid)t nur eine innere SJcfricbiguug, jonbern eine Wirflid) cdjtc

unb mafjrc ÜVgeiftcrung für bag Oratorium bjcrBorgerufcn unb f)inter=

laffen bat- Sie Slufääbiung ber cinsclnen Soli unb Etjcre bürfen

mir ung wofjf jd)eufen, cg genügt, wenn wir aug Boller Ucbcrseugung

fugen, bic geftrige Sluffübruug beg Dratoriumg „Ebriftug ber 91ufer=

ftanbene" gehört p ben beften Seiftungen, bie ber ©ingfran* jemalg

geboten Ijat. Sllg ©oliften für biefe 9(uffüf)rung waren gewonnen:

Sri. goljanna Sieg, Eoncertföngcrin Bon granffurt a. Tl, ©opran

(äRaria 9llpl)äi unb Engel), grau Suifc 3Rif je u baricr, Eoncert»

jdngcrin Bon ©tuttgart, 911t unb SRejso^Sopran (TOaria 9Ragbaicna),

Hermann ©aujcijc, Eonccrtfängcr oon Seipsig, SBarilon (Efjriftus),

SRidjarb gijcfjcr, Eonccrtfängcr Bon granffurt a. Tl., Icitor

!£f)oma§, gobanneg, Eleopbas), E. Sanbe rftcttcu, ©roßfjeräogt.

§ofopcrnfäuger Bon 9Jcannf)cim, 9jaß (Öarnabag, Petrus), bie fiel)

iljrcr Slufgabe mit feinem aScrftänbnig enilcbigten. eäintlicbc Sar«

bictungen Ijaben einen licfcrgrcifcnbcn Einbrud gemadjt. Sie jum

Seil außerorbentlid) fdjwicrigen Eböre würben Born gemifdften Eljor

beg ©ingfranseg unter SRitWirfung einiger weiterer l)icfiger ®ejang§=

fiäftc mit großer S3raBour wiebergegeben unb seugten Bon fleißigem

unb ctngefjcnbcm Stubinm. Sic Örgclparticn Ijattc ber Drganift

Bon St. filian, §ctr E. Eid)l)orn, übernommen unb füljrtc bic-

fclbcn gefdjidt unb mit forgfältiger SRegiftrirung burd). Sem Seiter

be? ©ansen, §crrn äRnfif bireftor S d) m u 1 1 e r , Wie aud) allen 2Rit=

wirfenben fei gebübrenber San! gesollt.

21 II g e m c i 11 e i 1 1 u ft r i r t e

5Diufifgefd)ici)te. 6 SBänbe.

Otttter , *prof. §crm.
länc^clopäbte ber
&ipjtg, 5Raj ©d}tni^.

*ßrof. SRittcr'g äBcrf, auf bag Wir in biefen Spalten su micbcrfjolfcn

SBialcn cmpfcf)Icnb Ijingcwicjcn baben, liegt nun ooüftänbig im Srucf

Bor. Sldeg wag ber^nfjalt beg erften 93anbcg in crfrculidje Slugfid)! ftcUtc,

bag fjalten aud) bie ifjm folgenben. Sag überaug rcicfifjaltige äRatcrial
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ift Dom äkrfaffcr mit fidjcror, tniffcnbcr §anb Kar unb übcrfidjtlid)
gcovbnct tuorbcn, otjnc fid) in unfruchtbare SScitfdiiocifigfcitcn unb
geirrt fein roollcnbcn glittet ju Bcrliercn. S3cmcrfcnsmcrt ift bcr
Ätaubpuuft Kittcr's, Hon bcm aus er fein SScrf gefdjaffen bat; iljm
gilt als ffiffef , bufj bie SKufit einer jeben fjett ftets Der 9(nsbrud
bes ©cmiitcs unb bes SÖuufdjlcbens ift; er Infjt brSbalb aud) immer
bie •Mi'ufif einer Jcit nur aus bcm fic erfüllcnbcn «eben cntficljcn.
Sicic Slnfdjauiing ift bie Srägcrin unb Stufte feiner mufifqcfdiidit«
lid)cu Sarlrgung. \ » \. ) >

Scbcm, bcr fid) ein riditigcS, pcrfpcftioifcticS Urteil über SJhifif
unb tljrc gcjdjid)tiid)c S'ntroidcluug bilben miü, fei Kittcr'S in jcber
SBcjicljuiig prachtBott ausgcftattcrcs SScrf, rocldjcs 1260 Seiten Scr.t
mit ctreo 200 fauber aufgeführten SKuftrationrn umfaßt, auf's aii-

gelcgcntlidjfte empfohlen. Sei einer Kcuauflagc roirb neben S8cr=
befferung einer aiiijat;! Bon Srutffc6,tcrn n. a. aud) eine grgäuäung
bcr Kamen ausfäubtjdicr Somponiftcn Bon Koten fein unb eine
Sidjtmtg bcr nl§ „namfjaft" aufgeführten Somponiftcn bes 19. gabt»
ljunberts. d n
Sourtnccj, SM. Dp. 30. llngarifd)e Sntermeaai. gür qSiatio»

forte jit jtüct Rauben.
— Dp. 31. llngarifd;e Srnproüifationert.— Dp. 52. 2ütiiuganfd)e Sarbengefänge.

*>fmaun, Mief;. Dp. 106. 3tl)ap[obte für grojjeS Drd&cfter.
Arrangement für ^tanoforte 311 2 ßänben. ßeipug,

3f. ec^ubertt; & (io.

greunben ungattfdicr SOhifif feien bie rctjcnben, cd)t uugarifdjcu
Gbaraftcr tragenbett araeifjänbigen ^ianofortrftücfc Bon VaBrtnccä
Op. SO unb 31 angclegenilidjft empfohlen. äHciftcrfjaft gefegt finb
bie 5 altungartfcbcn SBarbcngcfängc, ernffe, roefintüttge, paefenbe
Söcetobien aus bcm reidjen Sdjaftc ber ungarifeben Volfsmufif. —
Unter bie Suftcnbtuare gehört K. §ofmannn's ungarifefie
Kbapfobie. r

Vci Sörcitfopf &£ärtcf, Seipäig, crfdjien in ber ,.SBoIl§-

auggabc":

3at>aSfoj)n, €. ^ianoforte-Sßerfe ju 2 £>änben, SBanb III

ent^alfenb Dp. 21, 58, 140. (Jabenj 311m ledert £a^
„ßlabierconcert" Dp. 90 unb 2 gabenjen jum erften

unb legten Sat/je bcS 58cetl;oüen'fd;eii SUaüierconcert» in

© bur.

8ct)artocnfa, X. spianoforte^erfe gu 2 £änben, $8anb III

Säiije (3tetie golge); entr)altertb Dp. 54. 58, 61 (91 r. 2)
unb 76 (jir. 2).

SdjuOcrt, ftr. Dp. 29. Streidjquartctt. pr «ßianoforie

SU äluci £>änbeit ntüglichft Ijanblicl) unb fel;r flangfä)ön
übertragen ton 3t oft er t toon jfeu bell. D. ß.

Äuffiiijrungfn.
£«if(>rotm, 9. KoBembcr. (£ tj r i fi u § ber 3tufcrftanbenc,

Oratorium für Soli, Sbor, Orrhcftcv unb Orgel componirt Bon
©uftan Sdjrcrf, Scrt (jumeift nad) SBortcn bcr 6,1. Sdjrift) Bon
Sinnü) Sdjtcrf in 6 Abteilungen: Sie Slufcrftcbung — ®er @ang
äittu @rabc - Sic jünger in (SmmauS — ^n Serufalcm — Stm
See libcriag — ®ic Himmelfahrt. Dirigent: TOufifbircftor Submig
©djmubler. Sohftcn: gväulcin ^otjanna ®icß, Eoncertfängcrin
Bon grantfurt a. «DJ., eopran (ÜJiorio 81tpt)äi unb Engel), grau
iiuifc atJiffcnljartcr, (Sonccrtfängerin Bon Stuttgart, 31 ft unb
9Jie^o=Soprau (SJcarta SJJagbalcna), ^ermann ©aufdjc, (Jonccrt»
iäuger Bon Seip^ig, Sariton (Kljrifiuä), Kid)arb gifdjer goncert»
fanget Bon grantfurt a. W. Icnor (Sf>otna§, go^anne^, gleoplja?),
IS. asanberfictten, ©ro^ersogl. §ofopcrnfängcr Bon SDcomiljcim,
S3afj vi8arnabas unb !)Jctruä). Crgcl: Drganift E. (Sidj^orn. Ktjor:
®er gcmifdjtc Stjor bes Singfrauäes unb weitere tjiefigc

©efangsliäftc. Drd)cftcr: ®ic gefamte (Japcllc bes Regiments 122.
^ci^ig. SJiotcttc in bcr Srjomasfirdjc am iö. KoBembcr.

SScrmann („Set Sebensftrom"). 3J£enbe(«f oljn („9?ul)ctbal"). —
iTirdjcumujit in bcr Jtjomaftfirdjc am 16 KoBcmbcr. Sdjrcd
(„Selig ift, ber bie 9infcd)tuug erbulbet")- — äftoiette in ber
If)omasfird)e am 22 KoDcmber. SB ad» („Stomm, füjjer lob").
Sd)rabcr („Selig finb bie Sofcn"). 8i()c m berger („Söleib bei
uns"). — ff i cd; cum u fit in bcr £{)omasfird)c am 28. KoBember.
XRcubelsjolju („Sicljc, roir pteifen fclig").

9R(t(|*ct>ur{t. (5 r ff es S l) tu p t) o n i c - C o n c c r t bes
finbtijdicn Crdjefters mn 15. Oftober. Leitung: eapeUmcifter
^ofef ftrug = 3Ba!bjcc. Soliftcn: .tgl. datier. £ofopcntjäugcriu
S» c r t a m o r c n a aus Slciindjeii. 2lm ,f (aBier : ^iamft g r i j) SS 1 1 1 e.

Sücctftoücn |Sl)tnpI)onic Kr. 3, Kmica). ^eetljoü'cu (fRecitati»

unb 21rie ber üconorc aus bcr Oper „gteclio"). ©olbmarf
(Ouoerturc jum gcfeffeltcu ^romctljcus beS 3[c[d)i)ios). iliebcr am
fifaoicr: SSagncr (a) -Irüume, b) Sd)mcrsen\ Straufj (däcilic).

S3ral)ins (Variationen über ein itjema Bon ^ofrpli yanbiO. @c-
fänge omSfaoier: Saint = SaeuS (2(rie aus „Samion uubSalila"):
Üoctoc (Ktenmiib tjat's gcfeljen). üisgt (gcftflüiige, fpmpljonifdje
SidjtuugV

Xew-York. 7. KoB. Concprt of Mmc. W p li s t er - P o well
and M. Eug. di Pirani. Tsehaiko w sky ^Ouverture-
Pliantasie, ,Komcn and Jnliet" |( »rchestra" . Pr'rani (a. Aria.
fronr tlio npera, ,IJas Hexenlied*. Vi. Dauses an Chateau-de !a

Suite d'oreh.r-tre „Fete iru Chatearr [Alma Webster- Powell |).

Pirani A"enetian scerres. for piano and ort-hostm: a. Gondolata,
b. In St. Marco, e. Carnival Night [Eugenio Pirani);. Pirani
(a. Spanische Komanzo, b. Variations on the diatonic scale
(without words) (Alma Webster- Powell]). Pirani (Ballade
(Wilde Jagd, Erscheinung, Apotheose) [Orchestra]). Liszt
(Hungarian Khapsodie Orchestral). Pirani (Piano-Soli ;t. Double
Note Etüde, h. Gavotte, e. Scherzo Etnde, d. Octave Etüde
[Eugenio Piraui]). Pirani (a. „Jenny and Jockey', b. „John
Anderson. M"y Jo", c. Children's Songs, c. „Free America 11

I

Alma Webster- Powell]). Kimski-Korsakoff (Spanisches
Capriccio [Orchestra]).

&pt\)et, 25. Oftober. I. ß'onccrt bes (Sä cilicnncrcius unb
bcr Sicbertafcl unter gefälliger aiiittnirfung oon gräitleiu Suci
Sdjcdjer aus Spctjer, $crrn fjgrofeffor SS alter fß cjj et Bom grog»
t)eräoglid)en gonferoatorium bcr SDJuft! in Sarlsrutjc unb unter Rettung
bes §errn älJuftfbircfiors 8tid)arb Sdjeftcr. Otfjcgraocit
(Sotcnflagc, SDiänncrdjor mit fflaoier). Sdjarincnfa (SdjcräO tu

©es bur für 2 Slaoicrc [grl. Sdjcdjer, öerr So $e|et]). Kicobe
(Sas ift bas fflicer, SRänncrdjor). ffilaBierj'olofiücIc: 33 a d) (fßrälnbium
in esmotl); fitgjt (fftigofctto^araplfrafc [grl Sefiedjcr]). SKänncr-
d)örc: Hauptmann (3m Söalb); Sern (Unb menn am fdjönftcn
bie 3tofe bfütjt). $c^et (filaBicrconccrt in 3(sbur für 2 ftlaBierc

[Soloflaoier: grl. Scbccbcr, SBcglcitung: jperr SS. $cjjct]). 9JJänner=
djbrc: Sänger (a) SScrloruc Sieb. SHtb. S3oIfs(icb); b) Slcnndieu.

Sl(tbbt)mifd)cs Sßolfs(icb).

Söcimar, 31. Oftober, gum SBovteil ber £isät=Stif tuttg:
Slanicr=Slbenb Bon S3runo §inäc» Otctu t) olb aus Söerliu. S3ad) =

S3ufoni($väIubium u. gugcSbur für Orgel). SSecttjoBen (Sonate
gisbur). gfjopin (a) SSnUantc Variationen, b) (Stube (Sbur, c)

todjeräo ei§moU)._ Sem 3lt:bcufcn Bon granj Sisät, geb. 22. Oft. 1811.
ßtsjt (a) „Benediction de Dieu dans la solitude", b) Scgenbe:
„Ser Ijcilige gransisfus Bon ißaula über bie SSogcn jcbreitcnb", c)

„Les Cloclres de Geneve. Kocturnc", d) „©nomenreigen", Eoncert=
Stube, e) „Au lac de Wallenstadt", f)' fßolonaife ©bur). Eonccrt-
pgcl: Julius SSratlrncr.

28.

28.

1.

1.

1.

2.

3.

3.

4.

Coucerte in fetpjtg.

KoBembcr. Sicbcrabcnb Bon Stöbert Skrtrnm.
KoBembcr. 7. Spmpfionifcfjcr Vortrags * SIbeub (gerb-
Sdjäfcr.)

Scäembcr. 4. $t)ilt) ar m oni jd)es Eonccrt (SSiubcrftcin).

San Rubelt!.
Sicbcr=3(bcnb Souifc gormfjals.
ÄfaBicrabcnb Stidjarb SjSIatt.

2. ÄlaBierabenb 3llfrcb 3teifcunner.
1. goncert bes Sü ad) »Vereins.
5. ©cmanbfjausconcert. Mis.^a solenmis Bon

Sic Soli gefungen non grau SJJnrie Scljff«
äien, grau 91 b nenne firaus = sborue,

Scäembcr.

Scäem6er.

Scjcmber.

Scäembcr.

Scäembcr.

Scäembcr.

S. oan Veetf)onen

ffiagmatjr ans
ben <pcrrcn 3acqucs Urlus unb Dr. getir Sraus aus

Scäembcr.

Scäembcr.

Sejcmbcr.

S oneerte

Scäembcr.

Scäembcr.

Scäembcr.

3. populärer Sammcrntufif abenb (Kocsgcr).
Sicbcrabcnb Bon grau ütnna S aug c=Suf)mann.
4. Slbcnb ber „Kcitcu Orcljcftcr^ 2l'bonucmcn ts =

2. Sicbcrabcnb Dr. S. SB ü Kit er.

S3öt)mifd)cs Strcidjquartctt.
3. Kammcrmufifabenb im ©ciuaubljauje.
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Der gebundene Styl

Lehrbuch für

Kontrapunkt und Fuge

von

$elix Draeseke-
i Bde. geb. je M., geh. je ~> M.

Verlag Louis Oertel, Hannover.

Soeben erschienen

:

(Bamillo Scßumann
Op. 20.

Zuxi Concertstücke
für Violoncello mit Besaitung des Pianoforlc.

No. 1. Romanze M. 2.50.

No. 2. Mazurka M. 2.50.

WeibiiacfttslM
„Von a.11' «low tausend Klängen"

Schulte von Brühl= für männercDor. ==
Partitur M. —.60. Stimmen M. —.80.

flbendaefcet
??¥ „ O cl e l- tl n ii t> e r St e>r n e n " ¥¥>'

Paul Baehr= für ittäniKrcbor. =
Partitur M. —.60. timmen M. —.80.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung, "•ß

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

5ür tDetfynacbtenj

Vcvlacs von £. £ Kub/nt ITadjfokjor, Coip^ia-

||ier altbeutfäV ;Ss3:KS. SS3 .^j Rs-j, : ^..„4SS

ll\tl?nad?tsltebcT

für tuerftimmtgen <£bor

gefegt »oit

TTf^ael ßraetorius.

^ur 2J.uffub.nmg in Konsorten, Kircbienmufifen, bäuslidien

^ Kreifen, foinie sur (ginselausfütn'ung eingerid;tet uuo als

Kepertoircjtücf'e be* Hieoeloereins herausgegeben von

Prof. (Tarl TJiebel.

Hr. i. <£s ift ein Hos' entsprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kmöelcin.

Hr. 3. Den bie flirten lobten febjr.

Hr. $. 2n 23etE)Ierjem ei" Kinbeleiu.

partitur 2Tif. 150. Stimmen (Sopran, 211t, Ccuor nnb

23afj ä 50 pf.) Hif. 2.—.

Die Partitur ift burd} jcbe Bud]= uub irtuftfalien=

rjanMung 5111- Ztnfxdjt 511 bestehen.

BREITKOPF
& HRRTEL
LEIPZIG ~

Volksausgabe
Bibliothek der Klassiker und modernen

Meister der Musik, o 1950 Bände.

Mit Supplementen
in Bänden, Heften, Nummern und Stimmen im

Umfange der beigefügten Ziffern:

I. Klavierbibliothek

zu 2 Händen 4900

II. Klavierbibliothek zu 4 Händen,

2 Klaviere zu 4 u. 8 Händen; Orgel

u. Harmonium 2750

III. DeutscherLiederverlag. Anhang;

Klavierauszüge 4425

IV. Bibliothek für Kammermusik,
Violine, Violoncell usw. . . 6150

V. Partitur-, Orchester-, Chor-, Tejd-

usw. Bibliothek 25925

VI. Musikbücher 1425

VII. Lager der Weltlitteratur in Breit-

kopf & Härteis neuzeitlichen Ein-

bänden.

ausführliche Verzeichnisse kostenfrei.
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ßrosscr preis

«on Paris.
Grosser preis

uon Paris.

/]

V

Julius Blütbner,

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

siüaei. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

At>

Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Sr. Maj. des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

\

/

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnete!),
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle
Uolin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-

zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Klavier- und Kontorstühle
beste Systeme, neue Konstruktionen

liefert billigst Fr. Dietz

RHEINSHEIM, (Baden).

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3— n., gebunden M. 4— n.

Leipzig. rj. F. Kahnt Nachfolger.

S)rutf öon ©. ®ret3(ing irt Seidig.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. OpernscMe,

Leipzig, Doroth'eenplatz 1 n.

Neue geistliche Gesänge
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Flügel, Ernst.
Op. 58. Kirchweihfest-Motette für zwei Chöre und

vier Liturgiesätze für gemischten Chor.
Heft I. Kirchweihfest-Motette.

Partitur und Stimmen (d 30 Pfg.) . . . M. 2.20.
Heft II. Vier Liturgiesätze (Kyrie; zweiHalleluja; Sanctus).

Partitur und Stimmen (ä 30 Pfg.) . . . M. 2.30.

Herzog, John ii n Georg.
Op. 81. Kirchliche Festgesänge für gemischten Chor.

Heft I. Advent, Weihnachten, Jahreswechsel, Epiphanias-
fest.

Partitur und Stimmen (d 30 Pfg.) . . . M 3.40.
Heft IL Busstag, Passionszeit, Ostern.

Partitur und Stimmen (d 30 Pfg.) . . . 21. 3.40.
Heft III. Himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatis und Re-

formationsfest; Gloria und Herr Gott, dich loben wir.
Partitur und Stimmen (d 30 Pfg.) . . . M. 3.—.

Schumann, Georg.
Op. 31 Drei geistliche Gesänge (Und ob ich schon

wanderte; Siehe wie fein und lieblich; Herr, wie
lange willst du.) für gemischten Chor. In einem
Hefte.

Partitur und Stimmen (d 50 Pfg.) . . . M. 3.—.

Feine stimmungsvolle Chormusik für die Kirche!
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5 3Rf., bei ffrcitäbanbjcnbung 6 m. (®eutfd)=
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Die „musikalische" Akustik als Grundlage

der Harmonik und Melodik.

Mit experimentellen Nachweisen am Klavier.

Vtm Georg Capellen.

(Schluss.)

Zukunftsmusik ?

I. Reine Molltonarten als modernisirte Kirchentonarten.

Wie verhält sich nun die musikalische Akustik

zur Frage der Rekonstruktion der Kirchentonarten in

der modernen Musik ? Wir haben unwiderleglich nach-

gewiesen, dass das moderne Moll eine Summe von
4 Durtonarten (Basisdur, Kleindur, Grossdur und Nonen-
dur) und nicht ein diatonisches, sondern chromatisches

Geschlecht ist. Wenn nun diese 4 Tonarten zusammen
den Molleffekt begründen, muss dann nicht auch jede

einzelne eine latente Mollqualität besitzen? Es wäre
doch verwunderlich, wenn die Teile eines Ganzen nicht

auch dessen Funktionen bereits in sich trügen. In der

Tat lassen sich die Wurzeltonarten für sich allein (ab-

gesehen natürlich von ßasisdur) zu reinen, dia-
tonischen Molltypen gestalten, wenn auch ihre Rein-

heit nicht so gross ist, wie die des Durgeschlechtes,

da die Basis im Mollklange ihre fundamentale , Dur
begründende, Bedeutung nie völlig verlieren kann, sodass

es gerechtfertigt ist, auch innerhalb der reinen Moll-

tonarten alle Akkorde und Töne auf Basisdur zu

beziehen.

Die reinen Molltypen sind demnach musikalisch-

akustisch folgende

:

1) „ Kl ein m oll" (äolisch) , der reinste der Moll-

typen wegen der durch den kleinen Grundbass ver-

mittelten vollkommensten Consonanz der Mollklänge.

Die harmonische Reihe von Kleinmoll ist so dar-

zustellen:

"dYaTeTThdT

Die Klammern oben betreffen die Kleindur-(C-)

Tonart, die Klammern unten die Projektion derselben

nach der Mollbasis (A). Die harmonische Symmetrie

in dieser Reihe ist unverkennbar : drei Durklänge

(F, C, G) vermitteln die Bildung von drei Mollklängen

(D , A , E ).

Die durch die zeitliche Auseinanderlegung obiger

Klänge gewonnenen Kleinmolltonleitern sind diese:

Die Primtonleiter : a h c d e f g a,

Die Terztonleiter: edefgahe,
Die Quinttonleiter : efgahede.

Die Terztonleiter ist die nach Amoll projicirte

C durtonleiter und zugleich die lange gesuchte reine,

steigend und fallend gleiche Mollskala. Die Quint-

tonleiter ist identisch mit der reinen Mollskala Rie-

mann's, aber mit dem wesentlichen Unterschiede, dass

sie hier im Grundbass- (Oberton -)Sinne, bei Riemann
aber im Untertonsinne, d. h. von oben nach unten, ver-

standen wird. Verbunden ergeben die 3 Tonleitern fort-

laufend folgende Harmonien

:

Gegenbewegung: A g C 6 G"

o g' C F fi G« F G A n , in

F
G'A, (cf § 4, 3).

Endlich ist die harmonisch-vermittelte Tonleiter steigend

:

A
?
G C G C F C (G 7

,) A ,
fallend: A C F C D A D° A .

Ein Vergleich mit Fig. 19 lässt erkennen, dass der

kadenzirende Quint- oder Quartsprung nicht überall

im Basse gemacht werden konnte, wiederum ein Beweis,
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dass das reine Moll an Natürlichkeit hinter dem reinen

Dur zurücksteht. Im Uebrigen ist auch hier die Ein-

heitlichkeit zwischen Harmonik und Melodie nach-

gewiesen, indem die harmonische Entwicklung der

Melodie zu keinen andern Klängen führt, als sie in der

harmonischen Kleinmollreihe dargestellt sind. Der
natürliche authentische Schluss ist derselbe wie in

Kleindur („Kleiner Rechtsganzschluss"), wodurch Klein-

moll sein besonderes Gepräge bekommt; namentlich
eignet sich die Folge G" A zur Schlussbildung, während

5

C A wegen der Aehnlichkeit beider Klänge von wenig
entschiedener Wirkung ist. Die Unbedenklichkeit von
Gl A erklärt sich einmal durch die Leitverwandtschaft
f-e

sodann durch die schwache Dissonanz der Quint-

lage, vermöge deren sie als D (a) h f g, also als G~f-D
(mit D als Grundton) verständlich ist. Das Wichtigste
ist aber die Qualität des Ganztonschrittes g—a, welcher
in den Verbindungen C A und G" A„ ganz unauffällig

ist, einfach deshalb, weil das g nicht als Dominantterz,
also nicht als umgangene Leitsept gehört wird (cf. § 8 VII).

Es ergiebt sich also die interessante Tatsache, dass die

Reinheit der Kirchentonleitern, welche durch die Har-
monik (zunächst in der Form Contrapunktik) verloren

ging, hier durch die musikalische Akustik zurück-
erobert wird und zwar nicht nur für die Melodie,
sondern auch für die Harmonie ! Während nach der

historischen Entwicklung die Melodie sich der Harmonie
unterwerfen musste, wird nunmehr die Melodie aus

der Harmonie heraus wieder in ihre Rechte eingesetzt,

indem der kritische Ganztonschritt auch harmonisch,
verständlich geworden ist. Ich beeile mich, dieses

gewiss seltsame Ergebnis an einem altdeutschen Volks-
liede (s. Fig. 46)

Fig. 46, Tonsatz bei Rhau 1589 (nach Zahn).
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näher zu erläutern, welches dem Werke über das
deutsche evangelische Kirchenlied von Th. Wolfram
(S. 78, 172) entnommen ist.

Die übergesetzten % stammen von jenem Verfasser,
während die mit „Neu" bezeichneten Einklammerungen
die vorhergehenden harmonisch im Sinne von Klein-
moll ändern. Die Vorbezeichnung, welche wegen des
dorischen Charakters der Melodie bei Rhau nur ein y auf-
weist (die dorische G-Tonleiter ist g a b c d e f g), habe
ich der modernen G molltonart angepasst, da die Vor-
bezeichnung mit 2 y auch für das von mir dem Liede
untergelegte G- Kleinmoll zu wählen war (Tonleiter:
gabedesfg). Es ist nun zunächst festzustellen,

dass die Rhau'sche Harmonisirung der Volksmelodie
besser ansteht, als ihre Aenderung durch Wolfrum,
schon wegen der besseren Diatonik. Die Annahme
einer Modulation nach Gdur widerspricht zudem ganz und
gar der harmonischen Unterlage bei Rhau, welche ent-
schieden auf eine Modulation nach Cdur, also nach
der Tonart der Unterdominante, hinweist; denn der
G durklang im 5. und 6. Takt klingt wegen der vor-
bereiteten Natursept f als G 7

, als Dominantseptakkord
von C dur (cf. § 8 VI, 2 b). Es ist also das f im Sopran
des 6. Taktes im Verhältnis zum folgenden G- Klang
Ruheton, nicht aber umgangene Leitsept der angeblichen
G durtonart. Ebenso bei der Wiederholung am Schlüsse.
Ein Anlass zu ff lag mithin nicht vor, im vierten Takte
nicht, weil der vorhergehende G mollklang Unter-
dominante des ausweichend berührten Dmoll, der Do-
minanttonart von Gmoll, ist, welche sehr wohl in Moll
stehen kann.

Endet aber die erste Periode bei Rhau nicht mit
einem Ganzschluss, sondern einem (dissonanten) Halb-
schluss, so klingt die Verbindung mit dem folgenden
G mollklang schlecht, wegen der ungewöhnlichen Auf-
lösung der Septe f und wegen der Folge Durklang —
gleichnamiger Mollklang, welche für ein Volkslied zu
künstlich ist. Besser würde sich bei Rhau der C dur-
klang anStelle des dreimaligen Gmollklanges machen,
da dann die Sept f ihre natürliche Auflösung fände.

Nunmehr spiele man die in der reinen Molltonart
G- Kleinmoll stehende, durchweg diatonisch gehaltene,
neue Bearbeitung jener Volksmelodie! Klingt diese
nicht wirklich gut und volksliedmässig? Die erste
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Periode endet jetzt mit G als Mittelklang der herrschen-

den Tonart , welcher liier völlig consonant wirkt

(cf. § 8 VI, 2) *). — Als Schlussklang kann allgemein

iu Kleinmoll der Basisdurklang verwendet werden,

weil die Beziehungen zwischen Kleinmoll und Bnsisdur

nicht gänzlich abgebrochen sind. Fügen wir noch

hinzu , dass der Linksklang in Kleinmoll sowohl von

Kleindur wie von Basismoll entlehnt werden kann, der

Cadenz L I\ M in A-Kleinmoll daher die Verbindungen

F Gl A„, I) G: A oder D G'J A entsprechen, endlich

dass auch der Quintprhnklang A mit den G-Klängen

verbunden werden kann (s. Fig. 47),

Fi«'. 47

so fehlt jeder Anlass, an der Möglichkeit zu zweifeln,

dass ganze Tonsätze in Kleinmoll stehen können.

Dabei ist im Gegensatz zu dem alten Aeolisch wohl

zu beachten , dass die Reinheit des Molltypus nicht

nur in der Melodie, sondern auch in der Har-
monie die Aufrechterhaltung der Wurzeltonart Klein-

dur fordert, gemäss der harmonischen Reihe von Klein-

moll. Vor Allem ist also der übliche authentische

Schluss des chromatischen Moll zu meiden, nicht minder

aber auch der Ganzschluss mit dem Dominantmollklange,

da die historische Entwicklung mit Recht zur Ver-

abscheuung der Leittonumgehung führte.

2.) „Grossmoll" (Phrygisch). Harmonische Reihe:

B d F a C e g l>. Die harmonische Symmetrie wird

hier durchbrochen, indem der Rechtsklang der Moll-

basis Tiefqaintklang ist und vollständig mit dem Rechts-

septklang von Gross-(F)-dur zusammenfällt, Tonleitern :

Die Primtonleiter: abcdefga,
Die Terztonleiter : cdefgabc,
Die Quinttonleiter : efgabcde.
Harmonien der verbundenen Tonleitern : A B C F (I

Fe
c

F B 6 A , bei Gegenbewegung: A„ B C° B (i * £ B (i A .

Harmonisch vermittelte Tonleiter steigend: A C 7 F
p

C 7 F C 9 (B 6
) A , fallend: A„ C F A D A D«- A

3

Rechtsganzschlüsse: c° A c (besser als C—

A

oder
3

C 7—

A

); e g b trägt als E Jf gis j? h (mit E als Grund-

ton) noch die Spuren der Basisdurtonart an sich, kann

daher auch mit dem Adur klänge schliessen. Wie die

harmonisirten Tonleitern ausweisen, sind indessen Links-

ganzschlüsse in Grossmoll vorherrschend: D B A , A
B A (0) , D B (i A , F B (G ) A, ebenfalls vorwiegend mit
5 3

Durschluss. Wie in Kleinmoll, so lässt sich auch in

Grossmoll der Quintrechtsklang der projicirten Tonart

vorzüglich verwerten, z B. C c9 A
(0 , C B A .

5 3 5 6

Auch in Grossmoll ist der Ganztonschritt g—a un-

auffällig und harmonisch gerechtfertigt. Die Vor-

bezeichnung in Grossmoll ist dieselbe wie in Grossdur.

*) Den gleichen Schluss habe ich nachträglich bei Grieg in

„Herbststimmung" (Lied am Klavier) gefunden.

3) „Nonenmoll" (dorisch). Harmonische Reihe:

D~fis~ä"C e~G h d. Hier ist der Linksklang der

Basis "ziigleTch Rechtsklang der projicirten Tonart G dur,

deren tonische Klänge in verkehrter Stellung erscheinen.

Während in Klein- und Grossmoll die Basis nur Moll-

klänge aufwies, ist hier der Linksklang Durakkord ge-

worden. Durch diese Momente bekommt Nonenmoll

etwas merkwürdig Verschrobenes, zwischen Moll und

Dur Schwankendes. Tonleitern:

Die Primtonleiter: a h c d e fis g a,

Die Terztonleiter: c d e fis g a h e,

Die Quinttonleiter: e fis g a h c d e.

Harmonien der verbundenen Tonleitern

:

C d
D G 6 d 7 G A , in Gegenbewegung: A g C s

ß c

A D 6 C

A .Gl

Harmonisch vermittelte Tonleiter steigend: A G C G
KD

' % (f

)

A , fallend: A E„ H CG C D» A . Es

lässt sich nicht leugnen, dass der Schluss G—A„ wenig

befriedigt, da A nicht als Mittelklang von Amol],

sondern als oZ ,
elliptischer Rechtsnonklang oder Links-

sextklang von Gdur gehört wird. Viel mollmässiger

klingt der Linksklang oder der Linksseptklang der

Basis (Rechts- oder Hechtsseptklang der projicirten

Tonart) mit direkt folgendem Mittmollklange, also

D—

A

n oder D 7—

A

,
sodass als praktische Nonen-

molltonleiter anzusehen ist: a h c d e fis . a. Die letzt-

genannten Schlüsse erscheinen schon deswegen be-

sonders geeignet, weil die Abstammung des Amoll-

klanges vom D-Nonklange nunmehr sinnfällig ist, ohne

dass die G durton art zu sehr hervortritt, wodurch erst

die Selbständigkeit dieses Molltypus verbürgt wird.

Damit ist der in Moll bis jetzt äusserst selten ge-

brauchte und als unnatürlich verschriene Durplagal-

schluss akustisch gerechtfertigt, indem vom Standpunkte

der projicirten Tonart aus D 7—A = R 7—

R

9
,

also

ganz unverfänglich ist. In der Tat klingen die Schlüsse

in Fig. 48 sehr gut

Fig. 48. a^

und erhalten durch den einseitigen Ganzton fisi^ einen

eigenartigen Reiz. Fig. 48 b) ist zugleich ein Beispiel

für die Verwendbarkeit des Quintmittelklanges in

Nonenmoll.
Die Vorbezeichnung von Nonenmoll ist dieselbe

wie in Nonendur, doch geschieht auch hier die generelle

Klang- und Tonbezeichnung von der Basis aus.

— Die Wiederbelebung der alten Kirchentonleitern,

welche als längst abgetan galten, im modernen, d. h.

harmonisch -tonalen Gewände, ist zweifellos als Ge-

winn zu betrachten, da nunmehr ein reines, dia-

tonisches Moll ermöglicht wird. Jedenfalls fällt durch

den Nachweis, dass die Behauptung von der Un-

entbehrlichkeit der Leitsepte und Leitsexte in Moll

irrtümlich ist, jeder Anlass fort, dass die Componisten

nicht versuchen sollten, durch Cultivirung jener dia-

tonischen Molltypen das Ohr allmählich vom chro-

matischen Moll zu entwöhnen oder wenigstens neben
diesem auch dem reinen Moll Anerkennung zu ver-

schaffen. Die Bedeutung der neuen Molltypen liegt
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vor Allem in der Consonanzverstärkung des Mollklanges,
in Folge der Schwächung der Vorherrschaft der Wurzel-
tonart Basisdur durch die Vermeidung des üblichen
authentischen Schlusses, ohne dass diese Vermeidung
durch eine fehlerhafte Leittonumgehung erkauft wird.
Noch ist zu bemerken , dass von der Basis aus der
U ebergang in die Wurzeldurtonarten nicht als Mo-
dulation, sondern als Ausweichung gilt. Eine wirkliche
Modulation im reinen Moll kann nur wieder in eine
andere reine Molltonart erfolgen, falls die Einheitlichkeit
des Ganzen gewahrt bleiben soll.

II. Chromatisches Nonenmoll.

Im chromatischen Moll, d. h. im Bereich der
sämtlichen Wurzeltonarten, hat Basisdur gebräuch-
licher Weise den Vorrang; neue chromatische Moll-
geschlechter ergeben sich, wenn Kleinmoll, Grossmoll
oder Nonenmoll primus inter pares werden. Vor
Allem ist das chromatische Nonenmoll sehr interessant,
weshalb ich mich auf dessen Untersuchung hier allein
beschränke.

Um die Mollchromatik durch die Hochquart (in

A: dis) zu vervollständigen, muss die harmonische

Reihe in § 7 , 111 2) um die quintverwandte Rechts-
durtonart erweitert werden.

Wir erhalten dann im Vergleich zum chromatischen
Dur (cf. § 10):

. . .
Bd FaCeGhDfisAcisEgisHdisfis . . .

Des f As c Es g B d F a C~e G h D fis A eis E gis H dis fis.

Während der Mittelklang C e g der unteren Dur-
reihe wirklich in der Mitte steht, ist in der oberen
Mollreihe nicht der Mittelklang des bevorrechtigten
Basisdur, A eis e, Centrum,sondern h D fis, zusammen-
gesetzt aus G h d und D fis a. Da nun symmetrische
Anordnung ein überall in der Musik ' bestätigtes
Grundgesetz ist, so muss auch ein centrales chro-
matisches Moll möglich sein. D fis a ist Rechtsklang von
G h d, es würde also Gdur (Nonendur) die Vorherrschaft
unter den coneurrirenden Wurzeltonarten erhalten müssen,
an Stelle von Basisdur. Nonen- und Basisdur haben
mit dem hier verglichenen Cdur das Gemeinsame, dass
der A mollklang im Sinne eines einzigen Grundbasses
(D bezw. A) verstanden wird. (D fis) a c e ist aber
consonanter als A

jj
eis e (cf. die Experimente in

Fig. 25, 4) und Fig. 28 !) und begründet, wie erwähnt,
eine bessere Symmetrie in der Mollchromatik, als
A

Jj eis e; anderseits ist die Auffassung A
Jj

eis e näher-
liegend als (D fis) a c e, weil A Grundton, a aber Quint
ist, es wäre daher verfehlt, das chromatische Basis-
moll wegen der Vorzüge des chromatischen Nonenmoll
missachten und beseitigen zu wollen. Beide sind be-
rechtigt und unterscheiden sich durch die Dominantterzen
gis und fis, sodass in Basismoll W»—A , in Nonenmoll
D(7>—

A

die charakteristischen authentischen Schlüsse
sind. Den Plagalschluss D .«0- -A haben beide gemeinsam,
denn das aus Kleindur stammende f bleibt auch dem chro-
matischen Nonenmoll erhalten, zumal sich der Grundbass
C gerade sogut mit D akustisch verbindet wie mit A, cf.

D fis a C e und A C e (Fig. 25, 5) und Fig. 23). An
Stelle von D lässt sich auch 1U 7

>, in welchem fis gleich-
falls enthalten ist, zu Schlüssen in Nonenmoll verwenden,
ferner an Stelle von D auch F und
harmonischen Molltonleiter : a h c d e f

B. Der
gis a

sog.

würde

entsprechen: a h c d e f fis. . -a, wo also der enh.
Sprung vermieden ist.

Beispiele von Schlüssen im chromatischen Nonen-
moll: F D 7 A (von vortrefflicher Wirkung!', D I) A n

B I) A
, B D 7 A , E D< 7

> A
; D H' A . F ID A ir

A;;H< A„
;
A (0) D 7 A , FDL'-Ao.
5

Die wissenschaftliche Unanfechtbarkeit des neuen
chromatischen Moll wird durch das Experiment in
Fig. 4<)

Fig. 49.

I

9£
---4= i

schlagend bewiesen. Hier ist der Schlussklang ein
reeller Ncnenakkord, mit welchem aber der Grundbass
D so gut verschmilzt, dass er schwer vernehmlich ist,

daher die Consonanz des Mollklanges nur wenig stört.

IM. Tonleiterprojektion in Dur.

Lassen sich nicht, wie in Moll, so auch in Dur
durch Projektion transtonischer Tonleitern selbständige
Tonarttypen gewinnen? Die projicirte Rechtsdurskala
würde in Cdur folgende sein: edefisgahe, die
projicirte Linksdurskala: c de f gäbe. Eine Durch-
führung der Hochquart fis und der Sept b ohne Ab-
wechslung mit der Quart f bezw. der Hochsept h
würde aber auf die Daue rnicht möglich sein, wenn die
C-Tonalität nicht verloren gehen soll. Besonders der
Ganztonschritt fis—e würde Gdur zur herrschenden Ton-
art machen. C dur kann nur bestehen bei unangetasteter
Sept und Terz im Rechtsklange als geistigem Mittel-
punkt der Tonart. Folglich sind r e i n e diatonische
Durskalen mit der Hochquart oder Sept un-
möglich.

Andere Tonleitern lassen sich überhaupt nicht
nach der Durbasis projiciren; denn die über Rechts-
dur hinaus steigenden Skalen von Ddur, A dur etc.

würden eis und andere steigende Nebentöne nach Cdur
verpflanzen

, also die Diatonik und Achtstufigkeit der
Cdurleiter zerstören. Durch die über Linksdur hinaus
fallenden Tonarten B-, Es dur etc. würde dagegen die
Mollterz es nach Cdur gelangen, somit der Dur-
charakter verloren gehen. Das ist auch der Fall mit
Fmoll, in welchem ja die Durwurzeln As, Des, Es ent-
halten sind. Die Skalen edefgasbe und c des e f

g as b c sind daher Molltonleitern mit dem in Klein- und
Grossmoll zulässigen Durschluss (cf. I, 1, 2).

Eine Projektion einzelner transtonischer Skalen,
welche wie in Moll zu selbständigen Tonarttypen führt,
giebt es hiernach in Dur nicht, Tonleitern wie c d e f

g as . . . h c (mit 3 Leittönen) und c des . . . e f g as
. . .he (mit 4 Leittönen , daher „Leitdur" zu nennen)
sind weiter nichts als Ausschnitte aus der allgemeinen
fallenden chromatischen Durtonleiter (§ 10), also von
vornherein Nebentonleitern. Die entsprechenden Skalen
des chromatischen Basis-Moll würden sein: c d es f g
as . . . h c und c d es . . . fis g a h c (mit 3 Leittönen)
und c d es . . . fis g as . . . h c (mit 4 Leittönen, „Leit-
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1110

fis

1,'ek

aho

g a

kydf

Seh

11"), die des chromatischen Nonennioll: c d es . .
.

* as a . . . c.*)

Zweierlei ist durch diese Erörterungen be-

<i-i\: D Die Geschlossenheit und Unzweideutigkeit

Durü'esehleehtes, 2) die Unmöglichkeit der modernen

st'ruktion des Lvdisehon (Tonleiter: f g a lüde f,

nt flnchepiart) und des MixMydischen (Tonleiter:

• d >:• { g. also mit Xatursept). Angebliche mixo-

io Ohoralbearbeitungen des Mittelalters mit dem

Inss I')., G stellen in Wirklichkeit gar nicht in Gl-,

sondern in C dur, da d.-r G-K!ang als G 7 gehört wird.

wegen der vorbereiteten Septe als akustischen Obertones.

IV. PentatoniK.

Die leisteiilosen 5stufig"n (.peutatoniseheir) Skalen

spielen in uralten Volksgesängen und noch heute bei

den Schotten und Chinesen eine grosse Rolle, dürfen

daher in der Musiktheorie nicht übergangen werden

<ci. Heimholt/, Toriempfindungen S. 397). Alle der-

artigen Tonleitern lassen sich auf 2 Grundtypen zurück-

führen : 1) o d e . g . b c und 2) c d e . g a . c. Wie
die Kirebmitonleitern von jedem Tone der 7 stufigen

Skala, so kann auch die Pentatonik von jedem Tone

der ö stufigen Skalen ihren Ausgang nehmen. Für die

moderne Musik verwertbar sind indessen nur diejenigen,

in welchen der tiefste Ton als Basis (Mittelton) ver-

standen wird. In Xr. 1 werden die Anfangstöne c, e

und b als Bestandteile von C 7 als Rechtsklanges ge-

hört, in Xr. 2 das beginnende d als Grundton von ü 7
,

also ebenfalls eines Kechtsklanges. Diese Lagerungen

scheiden mithin aus,

Es bleiben von Nr. 1 die Lagerungen : d e . g . b

c d und g . b c d e . g. oder mit Ergänzung der fehlenden

Töne, auf welche die H a r m o n i e nicht verzichten kann

:

d e f g a b c d und gabedefg. Aber warum f und

nicht fis? Weil die Grundform in Fdur steht, mit

den Schlüssen C : ~-F und B—F. Harmonisch re-

präsentirt sich also d e , g . b e d als Kleinmoll und

;,;• , l.i c d e , g als XoneniTioll. Damit ist auf akustischein

Wege die Frage gelöst, wie pentatonische Melodien

'/u lumnonisiren sind. Wegen der dominirenden Grund-

form ist es gestattet, auch in Fdur oder mit dem
ReobDVlange ?" sdiliessen.

\ o n IS r. 2 kommen folgende Dur typen in Betracht:

g a . c und g a. d oder mit Ergänzung

der fehlenden Töne : c d e f g a h c und g a h c d e fis g.

Aach hier sind Reebtsschlüsse (mit G

zulassen, da melodische Wendungen wie: g

bezw. D) zu

a
n e

^tn und
d

d sie von selbst fordern.

a

e a

:

\r. Xr. 2

e d e

li c d e a h c d

inhärenten Moll typen sind folgende:

und a . c d e . g a, vervollständigt

:

(US ii i .
•

r. g a, stehen ai.ve n

E-Klein- oder Grossmoll, in A-Klein- oder Nonenmoll.

Schlüsse auch in den Stammdurtonarten oder deren

Rechtsklängen gestattet.

Nach der Basis c transponirt, sind die praktischen

;> stufigen Skalen (ad .1): c d (es) f (g) as b c, c (d) es f

g a (b) c: (ad 2) c d e (f) g a (h) c, c d (e) fga (h) c,

'( Mull mit Hochquarl: ist bereits unter dem Namen „L'n-

u'ln.-s .jtlor Zigeunermoll" bekannt (Litteratur bei ZiehnS.4ii;

d

J

S

) es f (g) as b c , c (d) es f g (
*
) b c. Es lässt

sich nicht bestreiten, dass das pentatonische Gebiet noch

manche melodischen und harmonischen Schätze birgt,

denen nachzufoischen sich verlohnte: Die führende

Melodie ist stets rein pentatonisch zu halten, während

die begleitenden Stimmen auch der ausgelassenen Töne

sich bemächtigen dürfen. Um das Componiren in den

Skalen zu erleichtern, empfiehlt es sich, für die auf

Nr. 2 zurückzuführenden Formen die schwarzen Klavier-

tasten zu benutzen, da die Lagerung derselben genau

der Xr. 2 entspricht (ges as b des es ges).

V. Halbschlüsse als Ganzschlüsse.

Dass mit dem Rechts klang ein Tonstück ge-

schlossen werden kann, ist nichts Xeues, wie der auch

heute noch häufig angewandte sog. phrygische Schiuss be-

weist. Zwar ist der schliessende E durklang im Bereiche

der phrygisehen Skala efgahede Mittelklang,

nicht aber in Amol!, wie bereits aus Fig. 1 klar ge-

worden ist. Kann aber der Gauzschluss nicht auch

mit dem Linksklange erfolgen ? Der Schluss M L würde

natürlich ungeeignet sein, da eine Modulation nach der

Linkstoriart sich aufdrängen, M also —- R würde. Sehr

wohl ist aber ein Rechts -Linksschluss möglich, wie

Fig. 50 beweist, wo auch Cinoll vorgezeicb.net sein

könnte

V!. Dissonante Schlüsse.

ir Schlüsse. Der Links -Recktsschluss in1) 1.)

Dur und Moll

phrygische Schlu

Erkenntnis ist die Zulassung direkt dissonanter Rechts-

Schlüsse nur ein kleiner, aber konsequenter Schritt vor-

st indirekt dissonant, wie der

s in Fig. 1 beweist. Nach dieser

wT ärts
;

Vis. 51

siehe Fig. 51 1

7 i5i

m
Ped.

r—\—s>—
-&—

PI
*

:Ö=g
:£.-=£ z:zi.z

Es ist von vornherein nicht einzusehen, shalb de

Tondichter Du Werk nicht fragend, ohne vollkommene

Lösung aller Coiiflikte, soll ausklingen lassen können,

weshalb nur der Dichter eines Roman es oder Dramas
dieses Recht haben soll.

Auch dissonante Mittelklänge sind möglich, nament-

lich Rechtsmoll-Mittelschlüsse. Beispiele: C G C, F G
0, A l)„ E„ A. C FJ Gl. C, B C, A D B« A, A EJ A.

3

Dem Anschein nach sind hier die Schlussdurklänge

consonant. in Wirklichkeit aber dissonant wegen der

indirekten Septverwandtschaft (§ 8, VI 2 b). Weniger
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geeignet, aber nicht gänzlich abzulehnen sind direkt
dissonante Mittelschlüsse, welche dann aber unzweifelhaft
als Rechtsschlüsse der Linkstonart verstanden werden.
Der 'Schluss F t; C 7 in Cdur wird sogar von Polak

h

(Zeiteinheit S. 66, 67) warm verteidigt: „Der Septimen-
akkord klingt aus wie ein liebliches Verhallen der
Harmonie auf einer idealen Aeolsharfe". In der Tat
ist Fig. 52 von wundervoller Wirkung.

Fig. 52.

dolce

mm^m^ä

Ped. 5: $
Auch FJj F 7 C 7 könnte man als dissonanten Schluss in

Cdur benutzen (Polak).

Sogar ein tonischer Doppelklang kann Schluss
sein (Fig. 53).

Fig. 53.

2) Mollschlüsse. Wenn Mollklänge aus Dur-
klängen entstanden sind, wie ja Fig. L'3, 25 beweist,
so rnuss das Ohr das Mitanschlagen von Bestandteilen
dieser Durklänge erträglich finden. Dass dem wirklich
so ist, wird durch Fig. 49 und 54 bestätigt.

Fig. 54. a) b) C
)

Bei a) und b) haben wir direkt-dissonante Schlüsse in Klein-
moll, bei c) und d) in Grossmoll, bei e) und in Fig. 49
in Nonenmoll. Die Quint g des kleinen Grundbasses
C verschmilzt mit A

, der Nonenbass Es mit 13
, desgl.

D mit A n vollkommen, weniger der grosse Grundbass
Ges mit B , wegen der herben Dissonanz ges-*f.

Durch die Tatsache der Verschmelzung wird die

neue Molltheorie glänzend induktiv bestätigt, das Con-
sonanzproblem des Mollklangs rnuss nunmehr definitiv

als gelöst gelten. Die Zukunft wird lehren, ob der

musikalische Genius sich durch diese unerhört neuen
Ideen befruchten lassen wird oder ob sie für ihn graue
Theorie bleiben werden.

Coiicertauffiiljnuignt itt Cei^nj.

— 2lm 20. unb 21. SJoucmbcr ntaditen wir SBefanntfdjaft mit jlDct

Sängern, beut Scttoriftcu ,§crrn Dsfar 9foe, feit SDJidjaeiis Setjrcr

am üiönigl. Eoufcroatoi'ium, unb beut Syaritonificn Jpcrrn S( 1 f r c b

Smoltan. §rn. 9ioe'g Stimmmatcria! iftbonSJatur nidjt bebeutettb:

jSucdmä^ißeS, energiferjes ©tubinm fjabcu iljr 9JiögIid)ftc§ getan, fobajj

bie Starte jetner ©ejangsweife in bem mufifalifdj fein aufgearbeiteten

Vortrage 31t fudjen ift. Er fang au» Sdjtibcrt'S SSintcrrcife 5 Kümmern,
S3cctf)oöcn'§ „Sin bie ferne ©efiebte", je 4 Sic'öcr bon Sdjumann

unb Sqüqo SBolf unb brei (a) ScitäWanbcrcr, gjförbcr, Sviumpfjator.

b) 9tuf ber $>aibc. c) ©jtafe) tiefempfunbene, wertoollc Sicbcr feinet

trefflichen SBcglcitevS Sicgm. b. ipaueeggcr. Sind) Jpcrnt Smolian'«

Stimme ift nicfjt groß, aber ferjr ftjmpatrjifdj unb itt ber Sicfe bon

prächtiger Slangfarbe, wätjrenb bie TOittcllagc ber Stttdjbifbnng nod)

bebavf. SESir rjörten bon iljm „(Sutmunb'S grüfjling§licb" bon fallen,

„Sßor meiner JBicgc" bon Sdjubcrt; Sieber bon S3rabm§ (gclbctnfam=

feit, Sott ewiger Siebe, SBic bift Su meine Königin), §efj (9ieue),

0. jjicti^ (Elilanb) unb bie @bwarb = S3allabc bon Söme, in beren

Vortrage ber Sänger audj eine bcmcrfenSWerte gäljigtcit für bra=

matifcfjc ©eftaltung funb gab.

— 23. Slobembcr. Stabtttjcate r. „Sie I) e

1

1 i g c Elija»
b e tlj", Segcnbe bon gr r a n 3 S i s 3 1. Uebcr bie fccnifdje Sluffütjrbarfeit

bicjcS wunberbotlcn SBcrfcs ift biet gefreuten werben; bie gttfeenirung

tjat ficrj bcwäfjrt, roenn fie unter aufjergembfjnlidjen llmfiänbcn, in becentcr

SBetfc bor fief) ging; fie mujj ali bcrfcfjft unb unberechtigt angeferjen

werben, wenn ba§ Oratorium, ober „gcifilidjeSrama", wie c§ OonSBülow

bettamft t)at, bireft jur Dper geftempelt Werben fofl btircfj Einteilung

in 2lite. SBenn StSgt felbft ber fcenifcfjen Sluffüfjrung nidjt offen

tuibcvfprodjcn fjat, fo fjat er fie audj fidjcrlidj nidjt gewünjdjt, wie au§

einem Söricfe an Earl ©ide*) Ijcrborgetjt, in bem er am 21. SDccirj

1883 jdjreibt: „gafl§ bie Eöfitcr (fccnijcbc) Sluffnljntng bei' „Elifabettj"

unterbleibt, Wirb c» nidjt im ©eringften beläftigen Seinen . . .
."

ßbgleidj bie Ijicftgc Sluffüfjrung mit Sorgfalt oorberettet Werben War,

entfprad) fie nidjt allen Slnforbcrungcn, bie man an bie SBiebergabe

cincä SBcrfcS oon ber Ebelart wie ßiöjt'S „Eltjabetf/' ftetlen mufj.

Sic Etnftubirung fjatte mit bieler Siebe §cvr Eapcümeiftcr ©agel
beforgt, beffen fidjtlidjen Slnftrengungcn e§ inbeffen nidjt gelingen

Wollte, ba§ Ordjcfter mit fid) fortsureifjen. SJon ben Sluäfüfjrenben

finb nur§crr Sdjüjj (Sanbgraf) unb grf. Sorb (ElifabetbJ mit be=

fonberer Slncrfcnnutig 3U nennen. Sie Sljörc, weldje im allgemeinen

wenig bramatifdjcä Seben entwideiten, taten ißre ©djulbigfett, be=

fottberS @utc§ Icifteten bie gngeldjore. Edmund Höchlich.

— 24. iKoocmbcr. S8iertc§ Slbonnemcnt=Soncert in ber

Sribcrt=§alle. (§ermann ©i% St)mpb,ouie §bur, Dp. 9; 81. Slrengfb,

Sßiolin=eottcert Slmotl in einem ©a|e, Op. 54 (SReu!); 3. S. 33adj,

Eoncert Smotl für 3«ci SBiolinen. — Sßioline: Sllejanber unb
Süll) ^etfefinifoff. ©ejang: SOJart) ©arnter. Seitung SKa;;

ÜRit bem bierten ber „Sleucn Drd)efter*2Ibonnement»(Soneertc"jft

rbenfatlä wieber ein grofjer Erfolg §u berseidjnen, an bem bie bor*

*) granj Si§at'§ SMcfc an Karl ©tllc. ^erauggegeben bon
Slbolf ©tern. Seipjig, SSreitfopf unb §ärtel.
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trcfflidjc ftftbtifdK EapcHc auä (Jtjcmnit) einen goiij bebeutenben 9ln=

teil tjat. ®icjc ftaub bicSmat unter ber Seitung ifjrcS ftänbigcn

®irigcntcti, bcS §errn EapellmciftcrS Söfaj s$of)tc, ber bic IcbcuSfrifdje

gbiU'«St)mpt)ouic §cnnnmt ©öjj' in einer Söctfc interpretirre, bic

baS tjcrrlidjc SBcrf auf's Sieue ungemein jt)mpatf)ifd) unb erquidenb

Wirten liefe- „3" bcS ye^cnS fjertig fülle SRäumc rnurjt bu ftietjen

auS bcS ScbcitS ®raug" übertrieb ber Eomponift bic Partitur.

Seine SOJufif ift immer — tote 5. 33. tntdj in feiner föftlidjcn Dpcr

„®cr SBibcrfpänftigen gäljntung" — gcmütoolt unb cdjt in Gümpftn*

bung unb Slusbrncf: oon iperjen fommeub wirb fie jcbcSmal reicher

bett 2Beg 511m §crjcn ftnbcn unb 51t ben alten ftets neue greuube

fiel) erwerben. §ätte man bic SSiebergabc ber Stjmpfjontc in (Sinjel*

Ijciten unb Bon gewiffen ©cfid)tSpunften ctroaS anbcrcS t)abcn mögen,

fo muf; mau bod) ber ©ejamt=?(uffüt)ruug bic märmftc Stncttcnnung

pllcn, benn bic jeweiligen ©runbftimmungcn ber einzelnen Säjje:

b/inreifjatber 3ubcl, fröfjtidjcr §umor, finnenber ©rnft unb feurige

Qugenbfraft tarnen unücrfälfdjt pr ©cltuug. 3« ben übrigen 5$ro»

grammnutnmern t)atte baS Drdjcftcr nur p begleiten, oerbicut aber

audj in biefer gunfrion ebenfo roie £crr ^otjle ein befonbcreS Sob.

3Jid)t enbenmoftenben S3eifall fanben bic Vorträge bcS ©eigcreljepaareS

Sßctfdjnifoff, baS fid) mit bem — wie mit einigem SRedjt p crmarten

mar — famoS gcipicltcn 3?io(inboppc(concert Bon 33ad) ein banfcnS*

wertes XScrbicnft erwarb. ®cn tiefften ©inbrud madjtc ber wunber»

Bude jweitc Sag, baS Sargo. 3?cd)t WirfungSBotl erwies fid) eine

Bon §erru ^ctjdjnifoff Borgetragene SfoBität: ®aS 9lntotU93ioItn=

eoncert Bon Strcnsft). ®ie Sompofition weift in iljrem einzigen

Sage eine Biertciligc ©licbcrung auf (Allegro-Adagio non Troppo —
Tempo di Valse-Allegro) unb ift in ber ©rfinbung gegen ©djhtfj

felbftänbigcr als in ber erften §älfte; fefjr rcipoll, Wenn aud) etwas

äufjerlid), nimmt fid) baS Tempo di Valse aus. (Sine vefpeftable

Sängerin ift grl. SKart) ©arnier aus $ariS. 9tod) einer fopfagen

„t)öd)ft anftänbig" gelungenen Strie ans £>änbel'S „Solomeo" lernte

man in ber Äünftlcrin burdj bie „©coißana" Bon SJcaffenct unb

©cenc unb Segenbe auS „Safme" Bon ®cIibeS eine Soloraturfängerin

tennen, beren §auptöorpg ein glänäenbcS, — im meiteften ©inne

beS SBortcs — üoKenbeteS ©taccato bilbet. SBeniger BirtuoS p fein

fdjeincn uns jebodj ber SEriHer unb gebunbene Saufe.

— 25. 9coBcmbcr. Eoncert Bon ©rnefto Konfolo (SlaBtcr)

unb Slrtljur Strgiewicj (^Biotine).

3u ben gefdjmadBotlen, temperameutbegabten SHaBicrfpielern ift

offenbar ©rnefio Gonfolo p gätjfen. Qcber übertriebenen ©ffeft*

tjafcfjerci abijolb, jcigte er fid) als gebiegener ffliufifer fdjon buvd)

bic Sffiab,! ber ©ofoftüde: aufjer ©rieg'S ©moti=S8aaabe (in gorm
Bon SSariatioucn ü6cr eine normcgifdje StUelobie) waren cS ein Kapriccio

üoh ®. ©carlatti, bie © motl - 3Jb,apfobie Bon SralnnS, Soirees de

Vieime Bon ©djubert'SiSjt unb ba§ §mon = ©d)eräO Bon Efyopin.

SJcan fann nidjt fagen, bafj bic Sedjnil beS §cvrn Uonfolo fid) bnrd)

blcnbenbe SBriffaTtg auSäeidftie, aber Biettcidjt ift eS gcrabe biefer Um=
ftanb, ber bem Spiet be§ ^ianiften jene fotibe Snnerlidjfcit Bcrleit)t,

bie man oft fo fdjmeQlid) Bermifjt. Qebod) wirb §err Eonfoto in

gufunft bas Subato etwas maf3BoHcr Berwenben, minbcftenS aber

bic ätnWenbung bcSfelbcn ftettenweife j. 33. bei ©djubert fdjärfer

controKiren muffen, bamit fie fid) nid)t ^nv Spanier auSbtlbe. SSon

§errn Sicgfrieb Sanbcder gewiffent)aft begleitet, gab ber SSiolinift

§err 2trtb,ur 3trgicwtcj in bem giSmofl=(£onccrt Bon SSieuxtempS unb

Heineren Stüden Bon Kaff ($rälubium\ ?;fd)ai!owSft) (SKelobie) unb

äBtentawsfi (Sltojurfa) groben eines erfreulichen, bod) nodj nid)t aus«

gereiften SönncnS. ®cr Sünftler eerfügt über etnen aujjcrorbentltd)

angenehmen Son, muf3 aber an ber SBerBoffiommnung ber Sedjnif

ber linfeu $anb bcljarrlid) weiterarbeiten; bie 33ogenfüfjrung ift bis

auf nodj ju hörbare ©aitenübergänge jicmlid) einWanbfrci. SBeibe

(ioncertgeber eröffneten baS Programm mit einer 3Jcanuf!ript=©onate

(Dp. 12) für Slabier unb Violine Bon 3)a aSenegta. ®te Bier ©ä§c

ber Eon.pofition Allegro non troppo — Allegretto con moto —
— Lento — Allegretto eon t'uoco — finb tfjcmatifd) gefdjidt ge-

arbeitet unb jeidjnen fid) burd) glufe unb fflangic^öntjcit auS; oft

übcrrajd)t ein bcfonberS origineller Qüq. gebod) tjättc ber Sljaraftcr

ber einäclncn Sä^c fd)ärfer ausgeprägt werben muffen. M. S.

— 25. ScoBcmbcr. 3m Sgl. SonferBatorium ©ebcn,f =

f ei er ju ®()rcn bcS ebten 3Bol)ItätcrS ber 2(nftalt, beS §crrn $rof. Dr.

3uftuS SabiuS (f 1884). SaS Sdiütcrordjeftcr unter §crrn Sitt'S

Seitung eröffnete bic wobjgelungcnc ©ebenffeier mit Slfo^arfS ©Sbur»

Stjmptjonie, bic metjr ejaft unb fpielfreubig als bt)uami(d) burd)=

gearbeitet ju ©cb,ör tarn, äwei Gngenfcrjaftcn, wcldjc anbererfeitS ber

robuften DuBcrturc jur Dpcr „3touf(ane unb SubmiüV' Bon ©linta

feljr jitftotten tarnen. 2IIS crfolgreid) ftubirenben ©eUiftcn wies fid)

gerr grij 9Jei| (33urgborf-Sd)tociä) im Saint -@aenS»Sonccrt

(Slmott) aus. grt. grieba ©erwarbt (Seip^ig) Bcrmodjtc ben

§örer burd) cblen, warm empfunbenen Vortrag breier Sieber (2ln

eine SteolSb,arfe. Smmcr Ieid)ter wirb, ©uten Stbcnb, gut' 9Jad)t) oon

33raljmS ju feffelu; eine pianiftifd) fdjä^enSwerte Sciftung war §errn

Sin a toi Bon fftocffel'S (Dbeffa) SBiebergabe beS ©rieg'jdjen

3t nton*MaBierconcctteS.

— 27. Scobembcr. VII. ©ewanbtjauSconcert. 2Kit bem

©inbrud, ben id) beim Sefcn ber Partitur gewann (fietje 9er. 46, 1901

unfrer |3 c itjd)rift), beefte fid) ber beim heutigen Slnljören ber jweiten

St)mpl)onie, @Sbur, Dp. 29 Bon gelir, SBeingartner. SBenig belang«

reid)eS©ebanfcnmatcriaI, gcfd)idte SJfadje, effeftBotte3nftrumentation—
feine Stjmprjonic, fonbern eine Drdjefterjuite. Sceben biefer SJeuljeit

fpieltc baS Drdjefter nodj ©djumann'S SRanfreb = DuBcrture. Qum
erften SRale an biefer Stätte liefj fid) bie Sßianiftin grau §aafterS»

3 in! eifert aus ®üffcfborf tjören. Söenig günftig für grauenb,anb

unb fpejicll für grau §aafterS ift bic 2Baf)I bcS ©S bur=EoncertcS

Bon 33eett)OBen; bie $ianifiin befigt Temperament unb eine ganj bor»

äüglid)c Schulung, aber iljr Vortrag beS befagten ©oncerteS tonnte

burdjauS ntd)t genügen gerabc an biejem Drte, wo man Bon früheren

3eiten tjer gemötjnt ift, nur ©röfjcn erften StongeS ju tjören, wo ein

9tubinftein unb ein b'3llbert baS gleiche SBerl in mufifalifcfjer SSoH=

cnbung p ©et)ör brachten. 35on ben brei ©oloftücfen tonnte nur

DJfcnbelSfotjn'S „Seidjt unb luftig" als gelungen angeferjen werben;

in ©cfjumann'S als *ßt)antafieftüd beäeidjnetem „3(uffd)Wung"

fetjtte' gerabe bie $fjantafie, unb St)opin'S © moE » 33allabe, teilweife

überl)c|t unb unflar, tiefs oon bem Sfjaratter einer S3atlabe nidjt

Biet fpüren.

— 29. Scooember. Stabierabenb bon 33runo§inje =

SReinfjolb (33ertin).

Vladi 3at)reSfrift crfcfjien ber t)ter fdjon gefdjä^te $iauift §err

S3runo §inäe=9Jeinl)oIb, um beweifen ju tonnen, Wie ernft er an feiner

SSerBoHfommnung gearbeitet Jjat unb mit Weldjcm ©rfolge. Qn erfter

Sinie ift ein beträdjtiidjeS 3unet)men feiner ©eftaltungStraft p con=

ftatiren, wie er foldjc namentlid) in SiSjt'S Segenbe „®er rjeiltgc

granjiSluS Bon $aula über bic SSogen fdjreitenb" über^eugenb jum
3IuSbrud bradjte, müfjrenb er in SiS^fS „B^nediction de Dieu dans

la solitude" ben poetifdjen unb Bieücidjt aud) ben religiöfen ©cljatt,

baS „t)ot)e fdjmungBoHe ©mpfinben", wie es Sina 9?amann in it)rem

„SiSjtpäbagogium" nennt, bei [einer nädjften ©inteljr in unferer ©tabt

crfdjöpfenber wirb austönen laffen tonnen, gurrt öffenttidjen Vortrage

nid)t geeignet ift SiSjt'S ,Le mal du pays" (auS ben „Amines de

pelerinage. Suisse"), um fo embringfidjer Wirttc bie retjenbe „Eglogue"

(ebenbat)er) ; weiter fpiette er Bon SiSjt „Les cloches de Geneve",

„©nomenreigen" unb als gtänäenben ©djtufj bie ©bur-^olonaifc,

überall Boüenbete spaffagentedjnif unb Sonfdjönfjeit, bie felbft im

ftärtften gortiffimo an ©beltlang nidjtS einbüfjt, botumentirenb,

SSorgüge, bie er feiner t)eröorragenb guten Sctjule öerbanft.

®aS Programm würbe Berbotlftänbigt burd) ein ©fjopin'fdjcS

Sdjeräo (SiSmoH) unb 3 Sfdjaifowslr/fcfje Sompofitionen (Stjema
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mit$ariaiioncu[Of.l9],9tomaujcgmon,;piimorcs7cCp.lOe Cnnberr<

lidjer, gcjangrcidicr ä3IütI)ner--J}tügcf ftanfa bem ciuft in etiler ilicilie ju

iiennenbcn fßiauiftcit jur S5erfü,aintg. Edmund Ko. 'blich.

<Zovvtfponben$en.

Seit ber erfien Sfoöirat i^oimjdier t^ube^ in ber tHHnteriaifeit

l)at ltiifcrc fföniglicfje Dpcr fein crhcbliäies ffirriguis ju regiftriven.

Dbti'ofj! firfi auf bem 'tBobitätenmatft feine Sterilität bemerfbar nntdu

unb liniere üperttlcitttng mit ben neueftcu Slrbeiiert ycriebrn ift,

fdjrctten bie groben cinsdiicr Siooilätcu, — bcfonbcr-3 bic oouöo'b-
ntarf'S „öiöji ton tBcrüdii ugen" - nur laugfam oortraifs.

Sie 3wiicf)cn.^cit loirb mit Urperimenieit anegeftißt, Ini lycUfjeu n ufere

fefcfje Soubrette fjri. 3'""« S jober n!» Diebba ^join^o
jum Cpfer fiel, ioobrcnb tyratt Hb' reie ff ramm er bie (Jlifa

betf) (Satintiäufcr) unter gropartigfrent tjrfolge fang. Tab bfebi-

gcfüfitc £au» jpenbetc ber nissgc^eicfiTtcfcti ftüiifilcriu rauidienbeu

SSeifafl unb rief fie nadi bcit Slftfddüffett ttntrililige Siafe u-root

®cr SJeifud) mit biefet ediiett ropranbartic ift grau Srammcr in

jcber S3ejiel;uug gelungen unb es unterliegt tu oft I feinen; aU'C'jci,

bafc bie ebelfie unferer Sängerinnen bau nun nu jur Tarftelfung

ber ©lifabetb berufen ift. Sd;on bic ftcrrlidte Stimme bee grau
Strammer trug ben Sieg baoost. and) madjtcu ber miififaüfcb feim

iüfiligc Vortrag unb bic biireb eble? Spie! poeii'cfi berfbtric Qicfialtuug

ber gangen Stolle auf bat '(uöitorimn einen iicici: Uiubrnef. Slüe

bie roedfiefnben ©cfüble, tttctdje bie giijabet!) beniegen, fcradtic gerat

Strammer gxt ergreifenbitem Slusbriicf. Serr Skubnirief fang iüngft

ben Sensit) (Dneginf unb crmieS fid; als geid)utacFiu#-r Sauger
mit einem in allen Sagen Mut fräftigen Organe, mit bem er bem:

aud) öericfttucHbertict) umgebt. Sic tjcrrlirfjo lenorftintme entbehrt

für ftrifdje Partien beS fügen SBofjfflnnges nidtt, matirenb firfj bn?

©fiel nur in conocutioncllen Wanieren betocgi, roa-s bei einer fo

httcreffanten gigur, tote ber Scnsft), ttmfo bebenffidjer ift. Ter

junge Sidffer mufj boeü jum TOnbefteu ein feuriger SiebfjaBer »ein

;

aber aud) al« folcfier benafnn fid) fierr itoefuttefe? cttons biaftrt unb

inbtffcrcitt. Sobenb muffen mir Iiingegen feine beinHdie, neblige

ungarifdje fEertousgpradje erroäfmen.

®raj ®eja gicfiti, ber geiftoofle einarmige Sionfüufffer, bat

in ben grofjen S'ranj feiner (ioinpofitiotten, meldte burdi ifjrc ge~-

fältigen unb einfebmeidfelnbcn SMobicn SBclhmf erlangt baben, ein

neueg (golbenes) SBlatt eingeflodiien, bas fielt ben aubctn mürbig

aufdjiiefjt. äLVr bic Subiöibitaütät bc§ ÖSrafcn alä Älaniernirtuoicn

unb Somponiftett feurtt, Wirb aud; fein [tarier mufifaliidj-bramatifdjea

%aknt ju fdtägen ruifjen. ©ein feuriges Seniperatucnt, ber immtttel*

bar ausfirbmenbe Slusbrucf feiner ©mffiiibung, feine fräftige 3ibt)t£tmi-

firung, bie ©nergic, ber große geniale Qug in feiner mufifalifdien

*ßerfönlid)fctt, bic SJcannigfaltigfcit unb bie Ungeiud)tf)eit ber gormen,

über roeldje er Berfügt, prabeftiniren ben Sonbidjtcr }d)ott fange pr
Dper. 5ßon feinen früheren Dpertt fjat fid) Bcionbcrs SDicificr

fRolanb auf ben beutfd)en Cpcrnbüfjnen befjauptet, tnnbrenb fein

„Sflär", ber unftreitig p ben grogartigften unb bramatifd) belebteftcu

Sonerjeugtüffen beä ÜReificrS ääf)lt, in ben Drfu« ber Bergeffenlfcit gc«

Junten ift. „ ®emma" betitelt fid) feine neue breiaftige Saiijbi^tung,

in meldjer ber Verfud) gemadjt toirb, bie gebunbene fHebe mit Sanj
unb äJiimif ju bereinigen. Sie frone bcS äBcrfeg bilbet trieber bic

SUcufil, roeldic, bem Sibretto entftredtenb in djarafteriftifdjer Seife

gehalten ift, wäfjrenb baä im mobernen S3aC(cttftt)l gehaltene Stanäpoem

in feiner Slrt cinjig unb Bon unjd)ä|barein SBerte ift. ücidjte ©rfinbung,

glürflidje Serroertung ungarifdjer iöolf^melobien, iutereffante SUJobuIa-

tionen unb bramatijdjc 3fu§bruef^toeife begegnet man in biejer neuen

©djöffung unb befonber? ber tfjantaftifdje letl berjelbeu Berfprid)t

bur^ »erfdjiebene Jänäe unb ein ©ioertiffement, roeldjeS in bie

Jöaublung glüdüd) rerflodjti'u ift, grofte ©irtung ;u übe;;. Tci

Somponift, sugleid) aud) ürrtantor, bat burdi bie farbeureid.e "f.
; a;- ne

ein redn ituereffaute» i!3ilb gejdtaffeu, beffeu Sujet eine yicbccY,cid;idi'c

mit nfttoller „Wrglift" bebanbeU. Spcüeli bic tliuflc ber (Mcmma

ioü in ahnlidfer äScife tute Seribe'v „t'leir.i bie ntifiiebe Ä'.uie"

abgeiajjt feni, nur mit beut Uitteridiiebe . bafi :ie nid;: uui einer

boiäüglidien 9iepräieutauttu ber iTarftelfuugjfunfi
, fonba'u eine

igerriu ber ilinetorif bebari. yiaubumg, öffette unb ge
;

d)id:e '.ibeib
1

taun mau beut iiertbudte ntebt abinredieu, obwohl bicien beut tio v

i;i : ;'

niüeu ju (Sjute tommenben i!!oriügeu einigt Unioabrnbeinlidtcitci!

gegeiiübcrftclu'u, bie am bie Vid'jt'eiteit bee gantcr Si.tr ;':•.- ei:nu

fleiueu Duufbit Sdiatieu tuerien. Sie gabel ift tun foigfooe:
:

.V'"e

junge (iSrar Stunnfeij befintet fidi auf iitter .v>oe;iiri;?iit;";, , in:-

et ein junge«, treuberygrb ijaubnuibdieii ''eutieu un.D ln'otu lern: u.:b

jtc fobanu ftrarf» auf teilt Sdiiof; nimmt, iiugeadjtet, i-üij ;,<;; :)i tter-

gute eine „tbSuljtenn" bauft, joll bar idtmude fi^rifiub rt^ ttjuiieu-

frone ju tragen bcruiiu fein. Clmuma . Die eiufteiis oiei geieieu

iprima^bailcrina fcbluört ber tlituaiiu toilu'ae ;)iauK. Sie Kiitnidif tee

t)fadu-j ju iljr unb ctboldit, ccrnietntüdi rt-üuma, ben ivi.üne beö

jungen SiiticK, einen Öaron, loeidier gieidifailc- iein .vier.- bor -Jor;

fdjöuen gcjdicuft bat. ättefeb »uii-iiro quo fiünr ti jj.'Oiberiu jum

SBal)nfiitit unb fie ftirbt. Ter junge (SSrai ittugegtit titt-tt ieme i-teittii^t

jitin Traualtar unb eine feftlidic itloctbeob' jeigt b.ib '1* a a
i

, ioie -.:

retdie (JSaben an Sinne unb Sranfe oertetit. ilnirr ö'-eniatirvitiaub!

bejeid)uet biefes geniale SKcri al? eine redn i:;;erejfaute m:b gl.r.;;, o.e.-

(frfd)etnitug ber ©egentoart, bemjuioige u; iltice.:,.ru {•:
.u -d\ an"

iBaficit im grofjen Style bftegeu unb bie liffeftooDec judiin, ,.(>'! tn:i'-.r

"

jttr Stnfjüliruiig cmpfobleu, fte nurb oie iGiiiite bc« 0';ui;i:b-,reu->

immert)iu ooflauf lofmeu. 9t n g e 1 o tU c u m n n u , bei riibrige i .retter

ber tBrager beutjdjen ^üljne bat bas Stier* btrciie angetooebe:; uue

bürjte es Süiittc SeäemOer jur tllttfisibruttg t'tittgeii Jicebbint nuteri-.

'Jireftion einige 23aUcttpaniiurcu , wie Sbetto's „ilantri-a! i ;.

Koni", äftabcr's „Königin Üiebe", Sjer^mi's „Sei;!ia" u. 'il.

jur tßcurtcilung reute SIuffül)rung üorltegen, Surfte ..(M emuia" etil

in uadjftjäljriger Saifou bei uns jur Sinffütiruttg gelungen,

tTfiS bter atfgemeitt beliebie ,•?! n bau = ,fi erneu ; S;ei;'-mi

ÜJ opp er - Cti art ett gab jungft int btefsgtu SKo'^aJ'aale :h;

erftes ©otteert, tveldjes redit ttttei'cjfant ueuief, iuPem t>a-i ^Jvogi .:;:;;•.:

nid)f nur Slbmccfjjclung bot, fonberu aud; ben SUcittirirfenbnt , iomte

bem SSienec S)Jtanifteii §errn iüidjarb Labien (S)etege!it)c:t gib

iljte ffunft in oiefjeiiiger SjJcife ju bettitigeu. Zec Sfbcuc begann

mtl 3fd)aifotosfi)'s gbur-Cuarteit. töralims mar bttri; Das Slbur>

doncert für Sfaoier unb Streicfjinfnumciue, beffeu Hiaincnnm feeve

ii*at)!en bisfret unb Oornehm beforgte, oerlreteu. SdtiiuiüiUi'S „irate

merci" fptelte .perr !ßaf)lcu mit jener Sidjeibcit, .«.larbeit unb bura;-

geiftigten Scrtiifung, tueldje unirubcrftcljiid; jur toennmbetintg ijinjog.

sJiaufd)enber iöeifalt unb unjätjügc .eicroorntfe ebrten ben genialen

Munter. ®ie ©rgänjung bc» ilirograntmes biibetc sb'ttibn's ©bitt»

Streidjqttartctt, roeldje« bic präjifcftc Slusfüijruiig er|ttl)r unb enttju*

fiaftifdtc Stufna^mc fanb.

®as Soncert ber grau SJcatgarctbe äöein = S(br;i n ni im

3Jot)aIfaa(c mar trog ber fReflame nur mittelmäfjig befudtt unb toare

nod) f|31ajj geroefen für mandjen 9I6ne()mer uon fyreifarfeit. So tute

bic äujjcre (ärfdjeinung ber Sängerin, [jabeu aud) bereu Stimmmitte!

eine jiemlidfe S5eranberung feit itjrem Sfbgange »on ber .Qönigl. Gper

erlitten. ®aö fdjfanfc brünette Sltäbdjcn oon bamals erfreut fid)

beute einer jiemlid)en gormfüllc, unb roaS bic Stimme betrifft, fo

fftngen iljre tieferen Sjrufttöne, roeld)e fid) fonft bttrd) eine geroiffc

§eftc auSjeidjncten, jcjjt ganj farblos, toäbrcnb bie Söuc ilrees Svoitf-

regifterä öon ifjrem ebcmaltgen Sdjmclj unb Bicgfntnfcit eingebüßt

baben. Sie trug Sieber Don SiSjt, (Solbmarf, SBolff, SBra^ntä u.f. m.

oor, bei roeldjer fie eine ganj tnerfroürbige @ejd)id(id)fcit in ber S8er<

tttettung ifjrcr SKittel unb eine nod) immer fjübfdfe fEcdjnif jcigte.
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^n trcfflicfjcr Seife würbe bic ©ouccrtgcbcrin bon bcm jungeit SSioltn«

birtuofcn JgerrnSiub Sc humid untcrftüfct, Wäfjrcub baS ?(ccompag<

ncmciit auf bcm ,iBöjcnborfcr" ifjr tofcittuoflcr ©ofjn ©mil in rcd)t

bic-f veter 9(rt beiorgte.

3um Sifjhiffc feien nod) ber beiben ©oueerte unferer $t)il =

barmonifer in fuappet; gügen gcbad)t, wclcfjc, Wie gcwöl)nlid), im

großen Oicboutcnfaalc ftattfanben. $ur 9luffüf)rung lanten SBcber'S

„g-eftüd)c Cuucrturc" , (Solbmaif S „Üaitbficfie §od)3cit", ferner bie

beiben Siomiätcn ©bcnbfcu'S „Oitjapfobic" unb 9(foS S3uttt)tarj'S

äweite Sbiiipbouic (Smon) unb als Sdjlufjnummcr SDfosart'S jcfjntr

©iimpf)Ouic. Tic ShtSfüljrattg ber beiben «Programme oon ©citen beS

borjügltrfjcn p!)ilt)armouifd)cn DrdjcftcrS mar cbcnfo »ortrefflidj unb

rüfjmcitSwcrt, als bie ÜUcitnnrlung bog §crrn ©ruft .ffraufj unb

3-rI. ©mm« Scftinn öon ber berliner gofoper. Oszetzky.

SrcSöcu, Oftober.

Tic fommeube ©aifott bat bereits itjrc (glatten UorauS geworfen,

unb eS ift nid)t 31t erwarten, bafj biefer SBintcr in ber ©rgiebigfeit

gegen beu vorigen prücfftctjeu wirb. 9?adjbcm baS römifdie 5ÜDcal=

quiuteti in jwet ©oneerten ein abfolutcS g-iasfo gemadjt tjattc, WaS

tu ben burdjauS mäßigen Scifluugcn bcgrüiibet war, eröffnete bie

S'gf. ©apetlc am 10. Oft. mit bcm erften ©iitfouiceouccrt (Serie A)

bie eigentliche SDhtfifjcit. SaS Programm: 33ad)=9(bcrt=$rälubiuiu,

©fjoral unb g-uge; Strauß' „lob unb Söerltärung" unb S3ccrt)0bcnS

©roica war, wenn and) nidjt näljer beäcidjnet, wol ben iDfauen bc§

berftorbenen JfönigS gewibmet. Unter §errn öon ©d)itd)'S Scitung

Würben bic genannten SBcrfe in prädjtiger Seife wiebergegebeu. §crr

b. SBaußnern bracijte eine »ortrefflidj gelungene SBicbcrfjoluug bcS

SiSät'jdjcn ©tjriftuS in ber SreifönigSfirdjc IjcrauS unb Wir fönnen nur

baS wieberfjolcn, was wir feineräcit über bie ©rftauffüljrung ju Söeginn

biefeS 3 al
)
vcä bcridjtcten. Sic S3 (f'Sfiuga t a betnic beranftaltcte

einen Drdjcftcrabciib unb madjtc fortfdjrcitcnb tfjrc äJEitglieber aud)

mit neuäcittidieu Somponiftcn befannt. SjdjaifomSfri'S „Duberture

1812", ©mctana'S „3)io(bau", i1

arfd) aus Janntjäufer, 23aHctt^®uitc

bon ©(ud^SDcottf unb baS S3ioIinconccrt bon SltcubctSjoIjn, bon §errn

©oneertmeifter SeWtnger auSgcäeidjnct oorgetragen, riffen baS ^ublt«

fum ju ftürmifdjem S3eifatt I)in. Ser Setter ber ©ingafabemie, §err

3. Seifert birigirte mit Umficfjt unb ©cwanbtljcit baS ©iferS=

Drdjcftcr, ein fürjlid) crftanbcncS neues ^ribatordjeffer, bem wir nad)

ber trefffidjen Interpretation ber SEBerfc nur bie befte gufunft in

SrcSben Wünfdjen wollen. SSir braud)en aud) ein pribatcä Ordjeftcv,

baS ft)mbt|onifcf)e SBertc in fünftlerifdjer Sfficifc un§ borfüfjren fann. ®ic

Sgl. S^ofobcr ift ebenfalls fet)r tätig, ©ie brachte un» eine reijenbc

{(eine Dper „®aS mar idj", bon 9t. SBatfa unb ß. SBled). ®§ ift

eine luftige bormlojc ©efd)id)tc, beren 2xgt 9i. S3atf'a mit grofjcm

(Scjdjicf unb feinem tünftlerifdjeu ©mbfinben berfafjt fjat. Sic SKufi!

iEfedj'ä ift retgteott unb anäictjenD, wenn Wir aud) nid)t bertjefjlen

wollen, bafj nn§ mandjeä ju ftar! inftrumentirt !(aug. ©in watjreä

Sabinettftüd djarafteriftifdjen SufammcnfingcnS bot ba§ ©djlufj«

cnfemblc. Jgicr erreichte ber ffiombonift eine gerabeäu flaffifdjc §öfje.

®cr ©rfolg war gut, fonntc aber wärmer fein. ®ie ®arftcllcr:

Sri. Scaft, Sri. Srull, grl. ©djäfcr, bic £mcn ® er) e t b e

-

mantcl unb 8äger fdjufcn brädjtigc ©fjaraftcrrotlen. §crr bon

©ctjud) leitete ba§ SBert mit Eingebung. G. 11.

^antburfl, 9?obembcr 1902.

9tepcrtoirc: 12. ®aä aifieingolb. — 13. ©er Sroubabour

(Slltona). — 14. ©armen. — 15. ®tc SBaltüre. — 16. SUartfja. —
®er SBaja^o. — 17. ©iegfrieb. — 18. gibelio. — 19. ©ejdjtoffcn.

20. ®cr fliegenbe jjoKänbcr. — 21. ©iHterbämmcrung. — 22. ®ic

Sauberflöte. — 23. 2;annf)äufer. — 24. ®er Sroubabur. — ©labifdje

Brautwerbung (Sattett). — 25. SHignon. — 26. Sic luftigen SSBcibcr

bon SBinbfor.

3um erften 9J(ale in ber neuen jo giüdlid) BCt'Iaufeuben ©piel«

geit (c? fei nur an bie beiben jo crfolgrcid) aufgefübrten 9cobitäten

erinnert) gab e» eine gcfdjfoffcnc Stuffüljntng beä „9}inge5", ber ftd)

nunmcfjr in neuer lobenswerter Slusftattung präfentirt. Sie fccnifdjc

9IuSgeftaltung ift ein SJkrbicnft bcS DberregiffeurS ©Ijrl unb beS

aKafdiincnmciftcrS ^afei'g, bie §anb in §aub wirfungSboH „auf«

frifdjeu", was mit ber Seit unb burd) ben 3ab,n ber Seit an SSert

bcrloren. Sfficnn wir nun ber beiben Sirigcnteu ©illc unb ©öllrid)

gebenfen, bic nid)t minber um baS mufifalifdje ©elingen ftreben, fo

ift eS fclbftberftäublid), bafe bei unferem gebiegenen unb wertbotten

Sünftlcrftanb pradjtboltc Sluffütjrungcn baS fflcjultat bcS aligemeinen

©trebcnS waren. Unter ben ©olifteu ragen §crrSawifon unb

grau Sßcuer l)crbor, äwei gewaltige .ffünftlcr, bie wie gefdjaffen

ftnb nur äSicbcrgabc ber großen S8agncr=9tufgabcn. §err Sawifon

äeicfjnet im 9il)eingolb mit gerabeju berblüffcnber jdjarfer ©fjaraftc

rifttf ben 9llberid) unb erreicht mit bcm giud) einen crfdjütternbcn

§öb,ebuntt. Sein SBotan ift bon majeftätijcfjcr ©röfse, ber Slbfdjicb

Wirb oon ib,m unoerglcidjlid) fdjön gelungen. 911S SSBaubercr crfdjctnt

bie ölaftifdje Ausarbeitung bes grag« unb SlutwortfpiclS mit SOcintc

als ein wnb,rcS 9»(cifterftüct, Wäljrcnb im 3. Slft bic 9trt, wie baS

mädjtige Drgan bie Drciieftcrmaffcn übertönt, tjelle greubc Ijcrborrnft.

SaS ift eine burd) unb burd) gefunbc Stimme, wie fie SBagner

braudjt. ©bei unb borneb,m giebt ber ausgezeichnete Sünftler ben

©unttjer unb gewinnt ifjm fo biel ©bmcartjic ab, als nur irgenb

möglid). ®leid) §crrn Sawifon ift grau SSeucr eine fiunftfraft, bic

bominirt; tb,re 53rünt)ilbc b,äft baS, WaS bie griefa im „9«)cingolb"

berftoridjt. ©S ift eine impofante Seiftung, bie im legten 91ft „SSal*

Iure" (mit §errn Sawifon) unb in ber „(Söttcrbämmerung" b^eKc

93cgciftcrung tjeröorrief. ©S giebt wenige SBüfjncn, bie foldje fiünftlcr

im ©nfembfe Jjabcn, für ben, ber nidft erft ben gemachten 9JimbuS

benötigt, um ju fdjWärmen, ift baS ein Sawreutf). 2lud) §err

^ßennarini ift eine ijodjäufctiägenbe traft, bod) jdjicn er bieSmat

nid)t fo rcdjt in'S geug gcb,cn ju wollen, eS mag fein, bafj je&t, wo

Sirrenfobcn auf Urlaub ift, jubtet auf feinen ©dmftern liegt,

^n ad)t Sagen Soge, ©iegmunb unb bic beiben ©tegfriebc ift ja

aud) leine Sleinigfcit. ©anj befonbercS 2ob muf? §err 91 ob cm unb,

unfer famofer 9Jtime, erhalten. 91(te 9(d)tung bor biefer Seiftung.

gür ben SSotan (im „9tf)eiugoib") fcljlt ber Stimme beS §crrn

©cljwarä bie Sdjönijcit unb grifdje. Sod) war bie Seiftung fünft-

lerifd) abgerunbet. 9US §agcn ftcKte Sjerr ©djwarä, ber in'S 93ajj=

fad) übcrjugcljcn fdjcint (er fang in ber (c|ten Seit aud) ben Sönig

unb fclbjt beu Sanbgraf!), ben ganzen SOcann. Scr erftc SIbenb

bradjtc noct): Sic grci)a beS g-rl. 3 immermann, ben grob, beS

£crm SB et b mann, ben Sonncr bc§ ipcrrn §änfefd), bie beiben

9iicfen ber ijpcrrcn 9Jof)a unb Sotjfing, fowie baS treffüd) bcfc|tc

9»)eiutöd)tcrtrio U. 9trtncr, ®obicr, 9ccumet)er. Sn ber

„SBalfürc" äeidjnetc ftcJj aud) bic bradjtboll fingenbe grau gieijd)cr«

©bei (©ieglinbc), fowie ber ftimmgcwaltigc £mnbiug bcS §crrn

Sot)fing unb bic grida bcS gväulcin 9ceumct)er aus. SaS SBalfürcn»

cnfemble ffappte brillant. 3um britten Slbcnb fommcnb, mufj jum

©rften nod) baS SSalbböglctu ber grau §inbermann erwähnt

werben, eine gans «oräüglidjc Seiftung! 911S 91Iberid) bewätjrtc fid)

gerr Sorent, als gafner aufjerorbentlid) §err Sobfing. 3n ber

„(Söttcrbämmerung" fiel bie lebfjafte güt)ruug bcS gjfännerdjorS er»

freutid) auf. grf. ©djlofj War eine anmutige ©utrunc. Sic 9cornen

unb gt^eintödjter (festere uidjt burdjWcgS) mögen fid) mit einem ®e^

jamtlob begnügen. 3um ©djiuffc möd)tc id) nod) auf grl. Steumetjer

aufmerfjam madjen, bic als ©rba unb SSaftrautc toieber einmal

geigen lonnte, bafj fic eine fefte Stü^e bcS ©nfemblcS ift. ©onft gab

cS, wie oben crfidjtlid), nur 9tcpcrtoirc=Dpern. Unter iljttcn tjörtc

id) mir in SKtona ben „Sroubabour" an, bei bem 93ötel feine alte
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Vraßour geigte unb öiel SBcifaCC fanb. Sem beffercu Seil bc« «ßubli=

fum« fduenen frciltcE» Bor SlUcrn grau Veucr (Slcujcna) unb Jpcrr

Samifon (Suna) bcifaH«tnürbig, obpar nidjt geleugnet locrben laini,

bafj Vbtcl ben größten Vcifatt fanb. Y. Z.

töannotftv.

iWufiiauffül)rungen Born 2.— 11. 3?oo. SIm 2. ftoBcmbcr

gab «Kart; SBurm, unter gütiger SJHIroiriung bc« grt. StRarga*
rettje ©erftäcter (®e|ang) unb bc« grl. Ummt) treuster
fftaüier), itjr brtttcS „gugcnbconccrt" in ber Sluta ber t)of)cn ©dpten.
Sa« Programm enthielt nur ©ompofitionen Bon fffob. ©djumann.
grl. SJcari) SBurm fpielte allein Berfdjtcbcnc Sonftüdc au§ bem
„3ugcnb»Si(bum" unb au« ben „Sinbcrfccncn" mit ber bei itjr ge=

tt)6f)nren fauberu Scdjnif, fetjr feinen Sluancirung unb einer präeifen

Slccentuation. ©tarier SScifaH crpiang fiel) nod) ben „Slufjdiloung"

aU angenehme gugabe. ©obann würbe Bon gr(. SBiirm unb gri.

treuster pfammen „SInbantc unb Variationen" (Vbur) für jtnei

SHaBiere unb ba« ©oneert (Simon 1. ©a£) für SlaBier mit Vcgfeitung

eine? jweiten StfaBier« gcfpiclt. Vcibe ©ompofitionen muröen Bon
ben SnterBrctinnen mit glatter Scdjnif, großer |

; rä,$ifion unb mit

gutem Vcrftänbni« burdjgefüljrt. grt. SRargarctfie ©erftäder fang

mit im ganjen gut au§gebitbctcm unb fonorem iDi'eäpfiipran neun
Sieber mit ber notigen äßärmc unb ©mpfinbung.

SIm 5. StoBembcr gaben ber Sänger Sifd)bcin Bon l)ier unb
ber fdjott feit Satjren berühmte ©eigenfünftter Vctfd) nifom au«
SRoSfau pfammen ein ©oneert, tuop fid) eine fef)r äafelretdje §örcr=

fdjaft eingefunben Ijatrc. Sie beiben ©oneertgeber glidjen jtoet fetjr

ungleichen ©eftirnen am Sunfthimmcl, bepgfid) ber Sidjtftärfc. Ser
©änger Sifdjbein Bcrfügt ätnar über einen tnofjltöucnbcn, aber un=

genügenb gefdjutten, trenig mobulation«fäf)igcn unb nur mittetfräftigen

Variton. Sap gefeilte fid) (eiber nod) eine für ben ganjen Slbenb

antjaltcnbc 3nbi§pofition feine« ©timmorgan«. infolge biefer Mängel
mürben feine interpretirten Strien „Sie griff ift um" au$: „Ser
fliegenbe §ottänber", „Sin jenem Sag", au«: ,,£an« £>ei(ing" fotnic

bie Sieben „SiebcSfeiec" Bon SBciugartner, „Säctlie" Bon Strauß unb
„Sie ©renabiere" Bon ©djumann, fetjr füfjl aufgenommen. Ser
ViolinBirtuofc Vetfdjniforo, meldjer ung fdjott metrreremafc burd) fein

fünftlcrifdjr« ©piel erfreute, fjat and) bic«mal burd) bie eminenten

mufifatifdjen Seifhingen bie §örcrfcbaft in ©rftauuen Bcrfcjat. Sie
Virtuofität bc« Mnftlcr« mar mit 3teint)eit ber Intonation, Son*
fdjönfjeit unb VraBour gejiert unb bei feinem Santitcnfpicl entlodte

er feiner ©eige feelcnBotlen p £>eräen getjenben ©efang. — Surd)
bie bottenbete SBiebergabe bc« tcdjnifd) frtjr fdjroicrigcn einfägigen

Viotinconccrtc« Bon SlrcnSfi, ber fcelcnoott ttiugenben äMobic Bon
Sfdjaiforosftj unb be« SBaljer« Bon gitfdjcr erpftc er für fid)

einen tuafjren Veifatt«fturm. 9110 Sant für biefc tjobjc (Sprung fpiette

er einen ruffifeben Sanj unb nad) abermaligem ftarfem Slpptau« ben

„©djwan" Bon @aiut=©aena, al§ gugaben.

9(m 6. KoBcmbcr gab Dr. SSüKncr feinen erften Siebcrabcnb.

2BictB0f)( feine SBaritonftimme fdjon mandje Mängel fjat, fo Bcrgafi

man biefetben gar balb Wegen ber tief innerften, tejt(id) unb mufi=
tatifdjen Sßergciftigung aller feiner Sieber. ®r fang mcb,rerc Sieber

ouä „Sie SBinterreife" Bon ©djubert, Sieber Bon 9Irno(b S>fcnbefö>

fob,n unb Bon 9tob. ©djumann. Dr. SBütlncr Berftanö e§, mittelft

ridjtiger Sermcnbmig aller bijnamifd)cn Mittel unb burd) feine Son=
feirbung unb Brägnante Stn^fBradje bie bem Scjtc unb ber SKufif

tnneiBO^ncnbcn ©efütjtc unb Scibcnfcfjaften bem Sßubtitum fo nab,e

iu legen, bafs c0 anbäcfjtig taufdjte unb mit cmBfanb. §err ©oen--
raab B. söoä au« 83erlin tnufjte fid) mit feiner SftaBierbegleitung

ben gntentionen beä ^nterBreten fef)r gut anpfd)nücgen.

SIm 8. 3!oBember mürbe Bon unferm Sönigtidjcn Drdjefter im
Sogentjaufe be§ tönigfidjen Sb,eater§, unter Sireftion beä ^ofcabell»

meifter« §errn Sogft) ba? brittc Stbon n emen t§con cert ge=

geben. Sll§ SJcürairfenbe roaren getoonnen ber Sgl. Sammerfänger

§err fi n otc au§ 9Jcünd)en. Sa3 Programm bot an Drdjcfteriuerfeu

:

Sic beitere, fontraBunttifdj gut ausgearbeitete unb fetjr fdjnjiingöoll

Ijicr juin erften ffleate ju ©epr gebrad)te OuBertitrc ^u ber Dpcr
„Ser gniBroBifatoi" Bon (Sug. b'SKbcrt. ferner bie mit alten barin

tiegenben gcintjciteu unb fftang)"d)5ut)citen iniebergegebene ©ijmBfionic

(JmoD Bon S3cett)OBen unb ber ©r. 9Kajefiüt Sublnig IT., ffönig bou

33atjern, Bon 3tid)arb SBagncr gewibmetc, majeftätifd) ttingcnbe unb

fetjr gut burd)gefüf)rte ,.§ulbigung§marjd)". ©obann rourbc ba0

Sonccrt für Violine mit Drdjefter Bon 33rat)in3 Bon bem Sammer»
mufifer gerat ÜBotlganbt iu allen Seifen: baä SIttegro mit groger

SBraoour, ba« Slubante mit feetcnBoItcm Sonc unb tiefer ©mBfinbung
unb ba§ Allegro giocoso mit tebtjaftent SemBcrnmcnt trefftid) gc=

jpieit. Unfcr ©aft, ber Sönigt. Sammcrjänger Snotc aus SOfündjen,

Bcrfügt über einen umfangreidjen, Bot!» unb motjltönenben, fetjr fein

aujgebitbeten 'Bariton. (Sr fang bie 9Jomauäc „Unter btütjeiibeu

9Jcanbetbäumcu" au§ „©urnantbe" unb ben ©efang Siegrnunb'g

„SBinterftürnic midjen bem Söonnemonb" aus „Sic SBattürc" mit

Ordjcftcrbegleituug, fotnic bie Sieber „Sinb buftig fjäft bie 3)caien=

nadit" Bon 3Dc. genger, „grütjlinggticb" Bon Sommer unb „Säcilie"

Bon SRidj. ätraufs mit ^ianoforrebeglcitung mit Biet Stuäbrud unb

SBärmt. §err §ofcaBcIImciftcr So^h), bie Crdjeftcrmitgticber, fomie

alte Scitroirteuben mürben für bie bargebotenen Sunftgcnüffc burd)

ftürmifdjcn Seifati geefjrt.

SIm ©onntag ben 9. JcoBember ging unter ber Sireltion bc£

§ofeapetlmeifter0 §errn So ebb er bie Ober „SJHgnon" Bou SIjoma§

auf ber §ofbü()nc in Scene. Unter ber umfidjtigcn unb Berftänbni0=

Bollen Seitung bc§ §crru Socbbcr mürbe ba3 ganje SScrf prääi?

unb djarafterifrijd) p ©efjör gebradjt. <&Z gelang jeber ijanbcfnben

^erfon, ifjre Vüfjnenftgur getreu barpftcltcn. fjrl. §anä (SJiignon),

grau Slbler = §ugonnct (Pjitinc), SSattifti (SBttf). TOcifter),

SOcctjer (SaerteS), ©iltmeifter (Sottjario), Steine de (griebridj),

Stolte (3arno), Sierfjen (SIntonio) unb DUefenbcrg (33aron Bon

aSofcnbcrg). Ser gigcunertaitä würbe Bon ben Samen fiöüijdj, Stude,

§errn Sinbner unb bem VaflettcorBg grajibS oorgcfüfjrt.

W. Laucnstein.

SRcmf(J)cil>.

Saä am 15. Kooember Bon bem SJcännergef ang = S8erciu

„SRcmjdjeiber Siebertafel" in ber ©tabtBartfjattc öeranftaftetc grofje

©oneert gab mir ©etegenbjcit, in bem Sirigentcn be§ Verein« ben

©oünger SJhififbircftor SBiltt) $ürn fennen p lernen unb id)

mufs geftetjen, baf3 id) biefer SManntfdjaft rjerjlidj frot) gciBorben bin.

Unter ben pfjltofcn in Scutfdjtaitb ober, fagen mir begrenjenber, iu

8tf)eintanb unb aBeftfateu amttrenben Vereinabirigcnten finb, menn
man ber ©attung ber Bon ifjnen gelcifteten mufitatijdjen SörBer»

fdjaften bie äufjertid) in SlnfBrud) genommene S3cbcutung audj bem

tünftterifdjen SBefen nad) boII pertennen roiÜ, ganj unBerpttniS»

mäßig tnenig tnirftid) berufene Sräger biefc« S8ilbung«manbat«. Sic«

jenigeu aber, tnetdje aI3 fetbftänbigc SnbiBibualität eine auegeprägte

tünftterifdje $fjt)fioguomic pr Sdjau tragen, bifbeu eine nur gang

Heine ©ruSBc. 3n itjr fetjen mir bie mänutidj-njmpatljifdje ©eftalt

SBittij 3ürn'«, eine auägejprodjenc gnbiBibuatität, ein äiribctnufstcS

grunbmufüalifdje.« 3?aturelt, bem bie tncjenttidje &abe be§ unter«

ridjtenbcn Sidjmitteitcng in Ijofjcm ©rabe Bcrtictjcn ift. Sic 3?cm»

fdjeiber Sicbcrtafct, ein über numcnfdjc TOittetftärfe Berfügenber an»

gefetjener Verein, beut erftftajfige gcfcilfdjaftliefjc Elemente at« altiBc

SJcitgliebcr angetjören, ftet)t erft feit einem 3ab,re unter Qüm'S Seitung.

Sa id) ben Verein frütjer nidjt gcfiört tjabe, fann id) über ba§ (ätjc=

mal« feiner ©igcnfdjaften fein Urteil fällen; au§ ber SIrt aber, rote

id) btefe ©ängerfdjaav je|t fo offenfunbig unter bem ©inftuffe Bon
3ürn'ä ©eift unb mufifpäbagogifdjer gnitiatioe bei ber Slrbeit faf),

glaube idj ben ©djluß pl)en p bürfen, bafj ber Verein ein tnefcnt=

Iid)c« Seit feiner tjetittgen bebeutenben Seiftung§fät)igfeit biefem treff=

lidjen Sirigentcn Bcrbanft. Sa« fdjeint aud) bie Bcrctjrung«BoHe SIrt
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ju Bcrbürgcn, in bcr id) inmitten bot fjicmfdjcibcr Sänger über

Sürn's Dualitäten als eijormeifter fprcdjen I)örtc. 3n Solingen,

wo er feinen SBoljnfig l)at , leitet er ben „Dffian" unb ben

„Solinger 9Jiänucrd)or", Bon tocldjcn Vereinen bem größeren unb

längere Seit unter 8ürtt's gütjrung ftcb/nbcu erftern in ben gad)<

{reifen etu bejonbers btüf)cubcs ©ebeften nadjgcrüfjmt wirb. Die

Scjcr nnfercr 3eitjd)rift finb ju bertraut mit ben Details jener er»

rungcnjdjaftcu, mcldjc für bas äBirfcu eines eijormciftcrs fcnnscidjncnb

finb, als ba& id) über bic in fJtemidjeib gemachten S3cobad)tungcn,

über' bc§ Dirigenten bebeutjame fadjmnunifdje Scdjmf ein 9cät)crcs

äu (agen braudjrc. Unter ben Bei biefem Eonccrtc sur 9iuffül)ruug

gelangten 9Jcänncrd)ören waren ä>»« mit O«6̂ "1« (@I&erfclbct

Sonccrtotdjcftcr), nämlid) ®runcmalb'£„§arafb" CBaHabe Bonllt)Ianb)

unb Slbfs „©icgesgcfaiig ber Dcittjdjcu nad) bcr §cnnaun8fd)fad)t".

Dicje müditigen C£t)örc boten nidit nur ein jcffclnbeg Sßilb baöon, was

ein ricroorrageuber Dirigent mit immerljiit nur mirtetftarfen Sanges»

truppen an impofantcr i)3olnpl)onie unb feinen Sdjattirungen, fowic

an bcflamatorifdjcr 9htaucirungsf:iiift ä" crstclcn Bcrmag, Biclmcfjr

tonnte id) ()ier Bei ber SJfitwirfung eines bem Dirigcnien ungewohnten

unb niebt eben bebeuteuben Drdjcftcrs fo rcdjt bcobadjtcn, bis ju

weld)' roejcntlidicm ©rabc fid) bas fdjarf umriffene Profit eines

d)arattcriftifd)cn leiienbrn 9Jcufifcrs in Bieten einzelnen Sügen ben

Seiftungen bcr Waffe auftragen läßt. Stbcr Bcrftanbcn tnufj eben

ber Dirigent Bon feinen Seilten werben! Unb wie Biriuos 8ürn

feine 9lbfid)ten 9lubcrn 311 ftiggeriren Bcrftcljt, bas scigte mit un»

SWcifclfjaftcc Deuttidjfeit bcr fein ausgemeißelte Vortrag ber Cljörc

„Slbcnb" unb „©retula" Bon ©djtualm, bes „Olaf Drbgoajou" (nad)

il Söjörnfon) Bon Kciffiger unb anberer eijörc.

9Illcs in 9tlicm Sjatte id) ben einbrud, in bem feingebilbeten

SBitlü 3ürn einen unferer au sficl) täboilftcn eijormeifter

fennen gelernt 31t fjaben. I>iml Hiller.

Söeimar.

9tm 10. Dftobcr beranftaltctc bie Ijicfige eonecrifängerin

grf. eUfabctf) Sdjenf (9l!t) unb bcr tjicr in ber- 9Jhtfiffdnilc

ausgebilbete (Sonccrtfänger §ugo § c i) b c n b 1 u 1 1)
(Scnor) einen

Sicbcrabenb. Die fU'aoierbegleitung bejorgte in gewollter ausgc»

jeidjncter SBeifc §err eapeumeifter ©uftaB Sc Bin. 3n bem 1. Seile

I)örte man Bon bcr Sängerin Sieber oon ©djumnnn, ©d)ubert, Sisst

(Sorelet)), 9jral)tus, Djd)aifoWst« unb §uban. Der ausgiebige, mofjl»

gefdjultc 9!(t fanb reidjeu SBeifall. 9lud) bcr roobdaitsgcbilbcre Scnor

(ein Sdjüler bes unBcrgeJ3lid)cn 9Jcciftcrjängers g. B. ffleilbe) fanb

natnentlid) in Schumanns „9Jconbnad)t" unb in öerlios' „Trennung"

Woljtocrbienten «Öeifatf.

9lm 23. Dltober fanb t)icr ein Soncert jum SSeftcn bc3 „SSercins.

Sur gürforge für crwadjfcne Sötinbc" burd) bie SammerBirtuofin

grl. «Diarie Unfdjulb Bon SJiclasfclb ftatt, bas einen feltenen

©enufs gcroäiirte. Die Sünftlerin fticlte mit auägeäeidjnctcr Dedjnit

unb burd)geifttgtcm Vortrage SöecttjoBen's Dmoü=Sonatc (Cb. 31),

(Jfjopin's ScTierjo in §moH unb beffen 2tsbur = (Stube unb Stäjt'g

ungarifdjc 9t£)aüfobie 3er. 13. §crr Sammerfänger geller fang Sieber

oon granj ©djubert unb 3f. ©djumann. De«: lederen „§iba!go"

mad)tc form!id)cs gurorc. §err ©. ScBin begleitete in meisterhafter

SSeife.

Dag erfte Soncert für S3oIt§«iammcrm ufit »eranftatteten

bie Ferren Slrttjur Söfel, Saal, Ublig unb gricbridjs,

im Sßercin mit bem feinfühligen ^ianiften ^erru ®. SeBin. 50ian

tjörtc in feb,r gelungener SBeife SBcctBoBen's Slmoa-Sonate für SSiolinc

unb Ilaoier, fowic beffen Drio in täsbur. 3n beiben fpiccen war

bie SlaBierpartic in fefjr guten §änbcn. gum ©djluß ertönte gjiojavt's

(Streichquartett 9Jr. 21. Einen befonberen Sd)tnur! ertjiclt bcr gcnufc=

rcidjc Ibenb burd) bie 2Kitmirfung bes §errn ßammerfäiigers ©mür,

bcr mit Befonbcrem ©dingen 4 ber fdjönften 93aUaben Sari Söwc's

jum 93eften gab.

Das erfte Soncert bes ©IjorgefangBereinS (am 24. DftoBer),

bcr an bic Stelle bcr äRüHcrt)artung'jd)cu ©ingafabemic getreten ift,

fütjrtc fid) unter bcr intelligenten Scitung bes neuen Seiters, 9Jcuftf=

bireftor ff. 9}orid), fcbjr gut ein unb war t)öd)ft jal) reid) be[ud)t.

ßroei geiftlidje unb brei wcltlid)c (Sfjöre a capp. Tenebrae faetae

sunt Bon ©atjbn unb Ave verum Bon SKojart, fowic 3 ©tüde

oon 3. SKaicr: SScnn fromme Sinbcr fdjlafcn gci)U, 9?ad)tlieb unb

@nnbmäiind)cit, waren fefjr fein unb innig cinftubirt. einen inibo«

nirenben ©d)Iuß madjtc bcr Sonnengefang aus bem tjeil. „granäisfus"

für Senorfolo, Eijor uub SlaBicrbegkitung Bon E. Sinei. Die Solo«

gefänge t)atte §err Sd)Wa6c übernommen. Derfclbc fanb fid) mit

aKojarfsSlric: „Dies 93ilbnis ift bejaubernb fd)ön" au§ ber gauber=

flöte uub 2 Siebern bes beutfd)en Stcberfürften ©djubert: Der 3Jcu=

gierige unb bic böjc garBe, fcljr gut aB.

einen ber bebcutcnbftcn ©enüffe in bcr laufenben ©aifon be»

rcitete un§ ber i)erBorragcnbe SlaBierBirtuos §crr SJruno « i ti j c

«

aicinBotb aus Sjerlin, am 31. Df tober. es war juglcid) ein be-

weis bou cd)ter fiinftlcrifdjer Pietät *), benn bcr ertrag war sunt »orteil

ber Si «st »Stiftung beftimmt, ganj abgcfet)en baBon, bafe es

wenige Sage nad) bes ©roßmeifters 91. ©eburtstage ftattfanb.

eröffnet würbe bas Soncert burd) „OTBater" äkd)*s glänsenbes

qjrähtbium unb guge für Drgcl, in bcr gelungenen Siantcrbcarbeitung

oon §. SB. »ufoni, mit bem glänsenben Sd)lu&, ben bcr tül)nc

93carbeiter, aus bem Söerfc fclbft I)erBorgel)olt, beigefügt t)at. Die

feiten gehörte gisbur» Sonate "BcctboBcn's (Dp. 78) gelang beut

«Keiftet gaitj Borsüglid). 911« eijopiufpieler Borsüglidjcn Oiangcs

Wies fid) bcr SBorttageube Bon neuem au$ in ben brillanten SSariationeu

(Dp. 12), in bcr ebur»®tubc (Dp. 10, 3) unb in bem originellen

eiämoIl»Sd)crso (Dp 39).

Der ©djwerpmitt bc§ 91benbs lag aber in ben Sisst» ort ragen.

9tus ben „poctifdjen unb rcligiöfen Harmonien" tjörteu wir juerft

r
Ben(5dietion de Dien dans la solitude«, nad) Samartiuc'S fd)öncn

Porten: „9Jou wannen, mein ©Ott, ber griebe ber mid) träntt"

(überfegt Bon 8. «amann, bcr mit fjtcdjt gefeierten Sisst»93iograpf)in).

S8ir muffen geftetjen , baß wir biefe feiten gehörte ,
roei^öoKc Som»

pofition nod)" nie Bon einem Si*stianer fo feijön geljört b,aben als

Bon bem fütjncn Reiben bc§ 91bcnba. gn ber gransisfuslcgenbe

Seigre ber ©pielcr iitnnifd)C Kraft, aber uiebt über poctifdjc ©djönljeit

hinaus getjenb, in bem 9Jocturnc „Die ©enfer ©loden", „9lm ®cc

Bon SBaflcnfiabt" unb in bem töftlidjcn ©nomenreigen befunbete ber

junge 90?cifter, baf; il)tn aud) bas grasiöfc eicment in f)ob,cm ©rabe

SU ©ebote ftctjt, unb in bcr ©djlufjuummcr, ber B,crrlid)en ebur»

«ßofonaifc (bie mir für eine ber beftcu Driginalcompofttionen bc§ cinsigen

«Keifters galten) brüdtc bcr junge fffabiertitan ba§ Siegel auf unferc

SScfjauptung, baß er unter aDen KlaBicrfünftlcrn bcr ©cgenwart

einer bcr aücrerftcn genannt werben muß.

Qu bem eoncerre bes Ijicfigcn ScbrcrBercins waren wir r.idjt

cingclaben worben.

2Bäf)renb früb,cr bic Ouartcttabcnb e, repräfentirt burd)

eoncertmeifter 9(ug. Sömpcl, beut uuBcrgcpd)en, eblen Spoljriancr,

Dr. eb. Saffcn, bem uncrfefelid)cu ffünftterpaare §errn unb grau

0. 9KiIbc, Sammcrmufitcr grcijbcrg unb 9?agel, fowie fßrof.

Scopolb©rü^mad)er, su ben gcfudjtcf.cn 9JJufifabcnbeu gehörten

unb ein gans erileddd)cs §onorar abwarfen, ijat bie Sci(nab,mc

unferc? fßubltlumä in ben legten Satjrcn fcb,r mcrüid) nadjgelaffcn.

SBoran ba§ liegen mag, wollen wir b,ier nidjt weiter untcrjud)cn.

Daß tro^bem bas gegenwärtige Duartett graffclt, 93ranto,

Ubüg unb griebrietjs jun. ben Wut gehabt b,at, einen neuen

Slppclt an bas ^ublifum s" ridjtcn, ift feb,r ansuertenuen, ift rjöcpd)

ansuerfennen. 9ln bem erften biefer feinen unb genußtetd)eu Dar«

Stellungen b,örtcn wir SBcettjoocn's ©trcidjquariett Dp. 18, 9er. 1 unb

*) SJtödjtc bics bod) bei foldjen Sit ggt f cf»üt e in , bic fid) für

majd)cd)t ijaltcn, oieljcittge Siadja^mung finben!
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©Boraf'S KlaBicrquintctt, Op. 81 (9Ibur) - für unS eine STCoöitfit —
in red^t guter 9IuSfübrung. ®cn KlaBtcrpart führte §err «Prof. 9Intou

görftcr auS Berlin febr gut aus, wie er aueb Sdjubcrt'S SBanberer*

«pfiantafic incificrtid) Borfübrtc, lote mir fotdjc fett StSp'S Seiten

tonnt beffer gebjört Ijabcu. ginen nidvt 31t untcrjdjägcnbcn ©cnuß
gewährten uns nud] bic burchgeiftigten SicbcrBorträgc ber grau 9inna
OucnfeI = Saat, wctdjc un« mit fotgenben 5ßiccen f)öd)lid) erfreute:

danäonetta Bon 3. sjaiibn, grüt)HngSnad)f Bon 91. Senfcn, ©er ©ärrncr

uoit §. 28o(f unb SSiKancIIo Don ®. ®cft'9lcqua. dürften mir im

näd)ftcn Cuartcttabcnbe aitd) um ein Sieb Kon granj SiSgt bitten?

9Jcit ber KtaBicrbcglcitung fanb fid) £icrr 91. 6m gc, wie fdjou öfter«,

fetjr augenicffen ab.

Sin Dr. 9J(artiu Suttjcr'S unb an griebrid) 0. Sdjittcr'S

©cburtStagc (10. 9cooembcr) würbe gjiüttcrtjartung'S „9Jiart. Üuttjcr"

in gorm eines Ittttrgifdjcn ©otteSbicnftcS, unter ©ireltor ©cgncr'S
Scttung, mürbigft ausgeführt. SicfcS SScrf gc()övt ju 9MHcrt)artung'S

bcfteit Seiftungen unb pflegt alljäbrlid) unferc Stabtfirdje ungemein

p füllen. ®ie «soft Waren angemeffen Bertrctcn Bon grl. 9tofctt
unb §crrn Scfjrcr Söud.in. Sic Orgel mar in beu bcrütjmtcn §änbcn
bcS §errn Drgauiftcn OS f. SBerncr.

®ic 65roJB^r csogl. §ofopcr befd)räntte fid) in ber Scheit
auf folgenbc SScrfe: gauft, 9{cgimcnt»=Sod)tcr, ©löddjcu bcS Eremiten,

9Ifrifaucrin, SSiibfdjüg, «ßoftillon Bon Sonjumcau unb 2Sagncr'S

großartige SiebcStjijmnc STriftnn unb Sfotbe, für bereu Scitung §of<
enpettmeifter Kr gl) 50 n OWSE i befonbere Stnerfcnnung Bcrbicnt.

A. W. Gottschiik'.

Feuilleton.
Jkrfoitalnadjndjtett.

*— * $rinj Subwig gerbinanb Bon Säuern tjat burd) ben
©cncral

•-
Sntcnbantcn ber itöntglicfjcu Sdjaujpicle in iOhtndjcn bem

Komitee für baS niidjarb SBagncr * Senfmal in »erlin tclcgrapfjifd)

feinen beitritt in baS Sbrenforniiec für baS internationale äRufiffeft
in Berlin im Oftober 1903 erflären laffen. gerner finb biefem
Komitee ncuerbingS bie Botfcfjaftcr SnglanbS unb 9fußtanbS, Sir
granf Eaocnbtff) SaScellcS unb ©raf Bon OfiewSadctt, beigetreten.
®aS bramatifd) » mufifatifdje (£t;ren = Komitee bcS gcftcS weift bereits
u. a bie Tanten beS ©cnerafbireftorS ®mi! Söcrner (®armftabt),
ber ©cncratintcnbantcn ©raf Seebad) (Bresben), greitjerr Bon Verfall
unb Orittcr grttft Bon $offart (9Mnd)cn), beS 3ntenbantcn ©eorg
B. §ü(jcn (SBicSbaDcn), bcS ©et). £>ofratS © ireftor 3taegcmann (Seidig),
beS Sittenbanten ber grantfurter Oper ©ireftor Sßaul Seilten ,' bcS
Sntenbatiten bcS ©roßb. ijjof-- unb Scationaltfjcatcrs p 9Jiaunf)eim,
Dr. 91ugufi Baffcrmann, bcS ©ircftorS ber K. K. SBiencr §ofoBer
*Jj;at)tcr unb bcS SirettorS bcS fi. Seutfdjcn SanbeSttjeaterS ju $rag
Stngeto 9iciiiiuiun, auf. 9tm nädjften SJtontag rotrb fid) eine 9Ib=
orbnung be» Komitees nad) i'ariS unb ßotibon begeben, um I)crBor=
ragenbc «ßcrfünüdjtcttcn granfrcidjS unb guglanbS für baS 3ntcr=
nationale fflrufitfeft jit gewinnen.

*—
* anciningen, 2-5. SKoocmbcr. 9KS 9cad)fotger bcS

©cnerattnufitbircftorS © t e i n b a d) , bcS genialen SctterS ber
aHetningcr §ofeapetIc, ift ber ber^ettige ©irigent bcS OrdjcftcrBcreinS
unb ber giiigafabcmiein SrcStau, Dr. ffiotjrn, berufen loorbcn.

*—
* 9Juguft Sabijjft), ber Eapeltmeifter ber Bortreffftdjcn

KartSbabcr eurcapette , ift feines Borgcrüdtcn SlttcrS roegen in ben
SRufjeftanb getreten.

*~* ©er ©irigeut ber „Srefctber Konccrtgcictlfdjaft", SKuftfbir.
»Hill erneuter, bat ben $ ro fejfo reitet crijatten.*—

* etjartes 9Ji alt; erbe empfing ootu ©djaft Bon Sßerficn
bie 3nfigtiieu eine» OjficicrcS beS Söroen« unb SonncnorbenS.

*—* ©er Kunftmäcen ©uibo Sifconti bi Sßobrone,
beffen 9camc u. a. aud) mit bem ©catatl)eater in SKaifanb Bcrfnübft
ift, ift Bcrgangene 3Bocf)e geftorben.

*—
* 3n iörüffcl Bcrftarb ber auSgcäeidjnctc ffiiotinift unb

EomBontft Scan'Sapttftc gohjnS, geb 25. Kooember 1834.
U. a. }d)rteb er aud) 2 fomifdje Opern, Sir SBilttam (1877) unb
Lo cajjitaino Raymond (1881) für baS 9Jlonnatct£)eatcr.

tlfitf unö itfitnuftuöirtr ©jrrn.

y'—
* 3» Dcbenbitrg ging erftmattg ©olbmarf'S „,Cicim-

d)en am Sjcerb" in Scene.
*-* 8" ber Süicncr £iofoper foll Stninug ©e^ember

IfdjaitoiBSfh'S , IM (jap da ine" cvfttunlig in Scene gebett.
'
>;— * Sn üaibadj nnirbc crftmalig bic Oper . M :i r i c n

•

Bon 9ttbini aufgeführt.
*—

* grandjetti'S Oper „©ermnuia" nuirbe mit Srfolq
in Bologna aU 9ioottüt nufgefüfjrt.*—

* 3n Stotft)olm würbe mit Erfolg eine neue Oper iwn
beut burd) fein Klaoiercouecrt Borteiltjaft befannten Goinponifteu i»>.

91. Stcnfjammar, ,,©aS geft in Solbnng", aufgeführt.*—
* Cine gute 9(ufnat)tne fanb in Efiarforo bic erftaufjübruiiq

ber nod) unBcroffcnttidjtcu italienifdjen Oper „9Jcatc(ba" iwi't

©ennaro 91 bbatc.
*-* $aris. Unter Sb cuilla rb'S Scitung fommt 9ttifami

©ejember »tjron'S „Wanfreb" mit ber Sd)untaiin'fd)cn 9)iufif

ju ©efjör.
*—

* 9Jfaitanb, 1. ©e^ember. ,,©aS Sca Ia>S(jen fer"
ocröffcutlidjt feinen Spielplan für bic am San StcfanStag, 26. ©e

(

;.

beginueube Saifon. ©ie itaticnijd)c Oper ift im ^Repertoire Bor
f)c-rrfc£)cnb. Sßon i<crbt Wirb aufer ber tjalbBcrgeffcneit „Suife
SJcider" nod) ber „SRasteubalt" aufgeführt; ferner ftetjeu auf bem
Spielplan gaufi'S „Sßcrbammuis" Bon «öe vi i ^ , „Oceaua" Bon
Smorcglia, „91SracI" Bon gvandjetti, „J Lituaui- uon
$ond)iel!t 1111b bie Balletts „jRoIfa" Bon TOanäotti, „SJceifjuei;

55orictIan" Bon sjicli meSberg er unb „3n ^apan" Bon ©annc.
3n einem Sbcafcrconectt wirb ber britfe 91 ft oeS „liarfifal" gcfpiclt.

Orcbeffcrbirigeut ift 9J(acftro SoScanini". — ©ic ©ireftiou ber
«cata Wollte eine ©ebdd)tnt5feier für ben jüngft Bcrftorbcncn ©uca
Visconti, einen ©Buncr, bem ba« k

Il)eatcr Biet Bcrbantt, Beraw
ftalten. ©ie geiftlidjc S8ct)örbe »erbot jeboeb bic 9(uffüt)rung bcS ba=
für oorgefebenen 9tequiemS oon S3erbi, inbem'fie fidi auf bie (iturgtfdjcn

SBorfdjriftcn ber SRitcufongregation berief, ©a bic sBorbcrcihmgeit
für bie neue Saifon bereits begonnen rjabcit, mufj bic 9Iuffüf)ruug
eines anberen SScrfcS pr ©ebäd)tntSjeicr bis auf weiteres Bcridjobcn
Werben. — x. F.*—* 3n St. Petersburg gelangt 91nfang ®e,5ember juv
9tuffüfjruug bic Oper ,,Francesoa da Riininr' (nad) b'9tnnunäio'S
©rama) nott bem böb,mifdieu eomponiften (5. g. 9cap rawnif.

ö ermirdjtf e.

*—
* 3m Sßei'lagc Bon ©. 33 tri & (£0. in SJeüncbcit crfd)ieu

eine S8rod)iire Bon SßJolbcmor SaetS, wctcfie ben „gatl Sefj»
mann" in S3cr(in bcbanbelt unb lefjrvcttfic „grgänpngen" jum
^roseg Segmann^äöolfrabt unb BicleS 9tnbcrc bringt, u. a. nueb
„Söcvlincc !)5reficorruption", „SBic in Berlin „fritifirf" wirb". 3!8cr

einen S3tid fjtntcr bic epuliffen werfen wiU, bem fei bicieS Sd)rift=
d)cn pr Seftürc angclegentticbft cnipfofjfcn*—

* 9Jiagbcburg, 28. Cftober. Künft(er = eoncc rt bcS
ä a n 11 c m a n n

' f d) c u E n f e 1: B a 1 r i u 11t S. ®aS 48. grofje ©oncevt
unferer §od)fd)ulc für 9Jhtfif fanb am Bcrgangcnen Sotiuabenb im
SSrunfjaalc bcS (Jafe §ob,cnplIcrn ftatt. ©ic 92amcn ber mitwirfenben
Künftlcr fjatten eine berartige 9(iiäicl)ungStraft ausgeübt, baf? ber
aaat niebt auSrcidjtc aUc Scfudjer ju fnffeu, unb ber Torraum mit
5U pffe gcnomnicn Werben mufite. SBaS ben erfolg ber 9tuffüt)ruug
anbetrifft, fo läßt fid) barübet: nur nortrcpdjcS melben, benn bic

33eifatlsfunbgebungcit gematteten fid) nad) jeber ber gebotenen Seiftungcn
p ftürmifdjcu ^ulöigitngen. ©er Eoncertpianift beS eonferBatoriumS,
©err JpanS 2Bcij)ig oon Ufebom — Sd)ülcr Bon SRobcrt
©eidjmüaer Seipjig — bcwä&rtc fid) am gtügct afS 9JMfter Bon
eminenter Scdjnif. Seine ©urdjfütjrungcn Waren peintid) fauber unb
föfiüd) in ber 9litffaffung. -ctjr ftitjd)ön bot ber i)crBorragcnbc
Künftlcr bie © moftMoccala unb guge oon SBadj-Tauftg unb' „los
Cyclopcs" oon 9tanieau. 3itmitteu beS Programms folgten bann
Bier mufifalifdje gcinmalcrcicn (a) Air ä danser Bon 93uguo, b) le
coueou oon Saqutn, c) Rapiden Bon ©rieg unb d) Jos abeilles Bon
©uboi«), wetebe große ©edjnif bei äußerft gragiiäfcm 91nfd)lag Bcr=
langen. 9tuf nidjt enben wotlenben iöcifaü fpenbete ber 9Sortragcnbe
als Zugabe bie „etincetteS" Bon aRoSäfowSfi. 9tm Sdjluß beS
ßonccrtS bnrftc ber inswifeben burd) einen Sorbcerfratiä unb eine
a31umen = Si)ra auSgcäcidjncte JBirtuoS mit ber ©onboliera unb
larantclta aus Venezia e Napoli Bon StS^t nod) einmal raufebenben
91pplaus ernten.

*—
* ®cn foeben erfdiienenen legten biesjäfirigen 9Rtttet(ungcn

9?r. 71 ber 9J!ufif alicnl)anblung Bon Srcitfopf & Partei
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in Seipäig ift ju entnehmen, bafj ber bcfannte Sitcrar » §iftoriier

5ßrofcfjor Dr. äi Sijjmami bcn crficn S3anb rinc§ überaus anjiet»cttbcn

Scbcnsbilbc* Bon ©lara ©djumann nad) ifvrcn Sagcbüdjern unb

©riefen foeben ocrbffcntlidjt lj«t. Snmgc gireube wirb tn§bcforbcre

ber bcrrlidje, jcjjt sum erften 9Kalc Bcröffcntlidjtc Sjrtcfwcdjfcl aus!

ber SSrautjctt Klara unb Stöbert ©djumann'* bereite«. — .^rofcffot

Dr. sjugo 3Hcmann tritt ttiiftig für 9icubclcbung ber älteren teert»

ootten fiammermufif ein uns Bcrmeift auf feine bcmnädjft unter bem
SCttcI „ Collegium musicum ' ju ertnartenbe Sammlung. — f)Srof.

griebrid) Jjcrmaun beleuchtet mit fd)tid)tcn SBortcn gcrbinnnb

®anibä jeltene Slrbeitsfraft unb ftauncnstccrtc Sjicljcitigfcit. ®a§
Scipjigcr ©oufcrBatorium oerbonft tfjm bie Sluebilbttug §ar)trcieJ)cr

Bortrcfflicbcr ©eiger. — ®cr in nädjftcn Satjrcn ju feiernbe 100. ©c=

burtStag Bon ijjcctor 33 er ti d § giebt ben Verlegern ber einsogen

©efamtausgabe feiner SBcrfc SSeranlaffung, biefe 91u«gabc fräftig ju

förbern unb balb jutn ?ibfd)tufj ju bringen, fomie fdjon jeftt praftijdjcs

Sluffütjrunggmatcrial barjubteten. Site 5Bcröffcntlid)ung ber Scfjrer»

Bereinigung jur Pflege ber fünftlcrifdjcn Silbung in Hamburg fall

nod) »or SBeitjnadjtcu ein tocttlidje§ ©cjangbnd) für ©djulc
unb SjauS in ber 2tu§gabe für eine ©ingfiimmc mit KlaBicrbc«

glcitung crjdjcincn. ®icfc ©ammlung, herausgegeben Bon g.

griebrid)? , fott ber ©djulc unb bem beutfdjcn Siaujc einen ©djaj

Bon Siebern fpenben; fic fott bind) bie Sdjule bie Siebet unfercr

großen Sonbicijter in§ 2*011 bringen unb baburd) ben 83olf§gcfang

»erebeln. — 21n einen engeren S'rciS ber SDcufttforfdjer unb ernften

äRufiffrcunbc menben fid) bie ®cnftnalcr bcutjdjcr ® onf unft

unb bie fonftigen mufitnlifdjcn SScric auä ©nglanb, granfreici) unb
ben 9cicbcrlanbcn. ®icfc SBcrfe bieten einen wichtigen SBcitrag für

bie 9Jtufifgefdjidjte bc§ 16.— 18. ^aljrbunbcrts. — Sitte Shcatcrfrcunbc

feien auf ba£ foeben erfdjicnene fRcgift er junt beutfdjcn SBüfjncn«

fpiclplan 1901/2 aufmertfam gemadjt. 9luS biefem fRcgiftcr ift

flar erfid)t(id), roelebe SBcrfe Bon gegen ISO beutfdjcn SBüfmcn aufgc=

fütjrt würben unb reo llr= unb ©rftauffübrung ftattgefunben bjaben.

SSon ben Opern mürben am meiften aufgeführt: SSSagner, Sorjcn«

grin 297, SJijct, ©armen 297, Söagner, ®ann£)äufcr 268, 9J?a§cagni,

Cavalleria rusticana 249, SBeber, ber greifdjüg 243, SJerbi, Irou»
babour 238 mal, Wäbrenb an ber Spijc ber Scljaufpiefe unb ®ramcn
folgenbc Söeric ftcbjen: 333 9Ketjcr-prftcr, ?!lt = §cibelberg 1258,

©. Srieuj, Sic rote 8tobc 511, D. ©rnft, gladjätnann als ©räiebcr 468,

S. gulba, ®ic groillingäjcfjmeftcr 434, 9Ji. ipenneguin unb @. ®uBa(,

©ein ®opüclgänger 425, §. ©ubermann, @ä lebe iaS Sebcn mit

418 Aufführungen, ©in au§füf)rlid)cr 9lu?jug auä biefem 3*cgiftcr

finbet fiel) in ben Sllitteüungcn, bie Bon ber S3erlag«fjanbfung auf

Verlangen unentgeltlid) Berfdjidt roerben.

*—* SKogbeBurg. S3ercit§ breimal gelangte im gürftenrjof

mit ©rfolg bie ©inleitung§= nub groifdjenaft^mufii für gro|c§ Dr=

djeftcr Bon 5Dlaj KrümBelmann jur Sluffübrung jum ®rama
„®ie gerftörung sBi agbeburgä" bou 91. SErümpelmann. ®ie

SJiagbeburger Rettung fdjrcibt barüber: Sie 5 einzelnen Drdiefter'

fäjjc Bclunben etn ftarfeä comBofitorifd)e§ Talent be§ Serfafferg it.
f.

ro.

*—* «ßarig, ScoBember, 1902. ®a§ Oeuvre de Mimi Pinson,

weld)e§ ©uftaBe ©t)aracnticr in'§ Sebcn gerufen, Ijattc biefer Sage
bie ©tjrc, ben SQlinifter ber fd)önen fünfte, §crrn ©tjaumie, bei fidj

ju feficn. ®ic tjorjen gnfiaber ber ÜRacrjt treten in *ßari3 mit

roeniger görmlidjteiten unb ©ctuc auf als anbcrroärtä, aber ein

Wichtige? ©ing bleibt ein SJcinifterbcjud) bennod). ©r foftet S3itt=

fd)riftcn unb Slubienäcn, er roirb ernftb,aft unb gemiffenbaft erwogen.

®enn ei ift eine Ämt^banblutig unb in neunzig Bon tjunberten

gätlcn ein aScrfprcdjcn — ftaatlidjcr ©ubBention. ©o roirb roo^l

and) ©uftaoe ©barpenticr'ä Söcgeiftcrung für bie $arifcr Slrbcitcrinnen

nidjt metjr lange ber gnäbigen Slnciferung au§ bem ©taatäjäclel cnt=

bcljren muffen. 93ig jefct lebte bie „aJcimi=^infon=©tiftung" ganj Bon

ben nülbcn ©aben ib,rcr 500 Subffription§mitgIicbcr unb ben

färgfierjen grcibillcttcu ber ®b,eatcrbireltorcn, unb genau genommen
roar e§ eine Ungcred)tig!eit, bafs ba§ SJcittiarbeububget ber 3tcgirung,

au§ bem fooiele Sropfen in'ä Seerc rinnen, nidjt aueb biejem Sffierte

frö^lidjer ©oätalpolitif einen Qufciiug gönnte, greilid) für bcn

Sljcatcrbtenft roirb baS ©elb ber ©tcuerja^lcr faum su l)aben fein,

t)öd)ften§ für ba$ mufüalifdje grocigunterneffmen, rocldje^ ba§ „Oeuvre
Mimi Pinson" feit einigen Sßodjcn betreibt. ®icfc BolfStümlidje

9Rufifafabcmic fott nur bie Sjorftufc fein ju bem BolI§tümIici)cn

Realer, in bem ©uftnBc ©Ijnrpentier ber „Sunft für ba? SBolf

unb burd) ba§ 33o(!" eine ©tätte bereiten roitt. „®ic ffunft",

fagte geftern einer ber Drganifatorcit be§ SBerfeS bem aJünifter

©baumie, „mufj bem Sßolfe jurüdgeben, was ba§ SSoIt ber Suuft

gegeben t)at, unb roir fetjägen unä glüdlid), in bcn Seelen biefer

junger äJcäbdjen bie gunfen Bon ©djönbeit rocefen äu föuncn , bie

barin fdjlummerteu." SScrcit» ftct)t baä Unternehmen in notier

231üte. STcefjr of§ jtoöIftiuttBcrt junge Arbeiterinnen tjaben fid) ein=

fdjrcibcn laffcn. 9In ben mufiialijdjen Abenbftunben , bie Borlöufig

im ©onccrtliauä be« ^laBicrfabrüantcn fßlenel ftattfinben, nahmen
täglid) äWifdjcn fünf« unb iccfyäfjunbcrt teil., ©ie finb in Berfd)iebene

Klaffen Berteilt, baBon mehrere für ©cfang, für Slaüicr unb §arfe unb

eine für — Sanj. „Waä} ber 91rbeit be§ SEage§", fagte ©barpentier,

„füll bcn ©djülcriuncu bie Sunft eine ©rtjolung fein", grötjlid)

get)t c§ bei ben Ucbungäftunben aud) ju. Skrroci§ unb ©träfe

giebt c« für bie ©djülertnncn ftatutcnmäfs nicfjt. ®cr gute 333t de

mufj 9llle§ tun, unb bafs Bicl Suft unb Siebe jur Suuft in bcn

©eelcn ber „Midinettes" roobnt, ba« tjat ber frcunblid)c Sperr

©baumie bei feinem fRunbgange geftern 9Ibenb feierlidjft anerfannt:

„Sic bringen ja gans $ari8 äum Singen", fagte er bem Sßatcr bc§

SBerfeS. Unb rote eifrig bie ©epferinneu finb, tnurbe ibm oon

ibmen felbft bcäeugt. S8ci feinem eintritt bcgrüfjtc ifjn eine Bon iijncn

mit einem ©ebidjtc non Saint« ©corge? bc Soufjelier, ba§ wir ruer

Wiebergeben, weil cä fo beäcidincnb ift für bie grifdjc unb bcn ©eift,

ber in bem Unternehmen |crrfd)t:

Vous verrez que Mimi Pinson
Sait aimer les choses jolies,

Qu'elle veut chanter des chansons

Dont le vers ailti mette en eile

Comme une douceur eternelle

;

Qu'elle a soif enfin de beaute,

Qu'elle peut aussi palpiter

De l'amour divin des musiques

Qui fönt toute chose angt^lique.

Et dont l'äme humaine est ravie;

Qu'elle aspire k vous plaire un pen,

Autrement que par ses beaux yeux

;

Et qu'elle voudrait que sa vie

Apparat toujours plus splendide

Dans ses jeux toujours plus charmants.

C'est lä le desir qui la guide. . .

Mais, Mimi Pinson cependant

A le coeur encore bien timide,

Et son inquietude est cruelle,

Elle a peur en vous regardant. . .

Si vous alliez vous moquer d'elle

Et de ses grands reves d'enfant!

9ll§ Scb.rcr fungiren cinftroeiten : ©efang: §err unb grau

Snutelmc, §crr Julien ®oreb,et, §err Sornie: — Sjarfc: §err

§c^roang. — SlaBicr: §crr SRaouI ffugno, §err ®ecombc§, grl.

©clinie 9tid)Cä. — ®anj: §err 33ucourt (Oper) grl. Sjugon (Oper)

©illet (Oper), ©^arpentier leitet bie ©nfetnbteftunbeu unb Wibmet

augenblirflid) feine ganjc ßeit unb 2Irbcit§fraft bem Unternehmen —
Selber wirb baburd) bie SSottcnbung feiner neuen Oper in unbe=

ftimmte fernen gerüdt. — X. F.
*—* ®a§ jüngft ausgegebene §eft 3fr. 21 ber befannten

TOünd)encr §albmonatfd)rift „®ie © efcltfdjaft" (Sjcrau§geber

:

Dr. Arthur ©eibl — Verlag Bon ©. fßicrfon in ®reäbcn) cnt=

b,ätt mieber eine güflc Bon auvegenben 91rtifcln unb S3citrägcn au§

allen ©cbicten, ©oäiaI=fßo(itif, Stttcratur, biibcnbc Sunft unb 9Jtufif

finb, Wie in jcbem §eftc biefer Qcttyct(r tft , fo aud) tjier neben nielen

anbern üertreten. SBir erwähnen tjier nur bie in Stnfnüpfung an

eine frühere Söemcrfung ber 3citfd)rift geführten Untcrfudjungen

über bcn „©clbftntorb" Bon Sjofrat 3)rof. SJca;; ©eiling, $bilipp

grei unb ber ©d)riftlcitung ;
„gur S8ät)rung3frage" Bon ©et), ©an.

«Rat Dr. gonrab Süftcr; „^einrieb, ,§an«jatob", ein .fapitel jur

„Sjeimatfunft" Bon fßrof. ffarl 5Kollent)auer; „KlaDierleb,rer§ ©rben«

wallen" non Dr. §an§ ©d)mib!unä; „©uftaBe ©ourbet — ein ©teef»

Brief", ®ejtprobc au§ bem eben je|t erfcb,ciucubcn, ungemein wert«

Boden Slbolpl) 93at)er§borfer = 9hd)laffe; eine neue ®id)tung non

®etlcß Bon Silicncron, SBettctrifti! Bon fßaul Kicfcnfclb u. a., ba3

„
sBi'ünd)ner Jagebud)" be§ §erau«gebcrS, „firitifdjc ©loffcn" unb

„©trciflidjtcr" über eine SKengc aftuetter gragen, ©inäeI--S3efpred)ungcn

unb ®oppeIrefcratc, rcid)l)altigcn 93üd)ertifd) ic.

*—* Umfd)au auf bem ©ebiete ber ©rfinbungen.
SJiitgcteilt burd) baS Internat, ffatentburcau Bon §ctmann & ©o.

Oppeln. (2Iu§fünfte unb 9iat in fßatentfacfjen crl). b. gefeb. Slbonncntcn

biefcio 331attc§ mcttgctjcnbft unb bereitwitligft). ©ine „Sßorridjtuug jum
SReinigen unb fßoliren ber ©aiten an SlaBicren unb äbnlicfjcn

©aiteninftrumenteu" bilbet ben ©egenftanb be? beutfdjcn patent*

9er. 133 886. ®iefe aSorricb,tung beftct,t aug jwei mit Silj, Sud),

Seber o. bgl. überjogenen unb an einer §anbt)abc berart befeftigten

Qucrftangcn, bafs eine ber Ouerftangcn parnttef äwifdjen bcn 511

rcinigenben ©aiten rjinburd) gefdjobcn unb bann burd) ®refjen ber

33orrid)tung bie ©aiten amifeben beiben Ouerftangcn gebradjt werben

tonnen.
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firtttfd)«- ^.njetgcr.

JHeOifoff, SB. Op. 21. $er Sbriftbaum. 9J?är*enfpieI
in 1. Slftc niiD 4 »übern. MoStau — Seipjtg, 5ß. ^uv-
genfpn.

$cr Jcrt gu bie(em «Kärchcnipiel rüfjrt Bon ©. «piarin her unb
ift Don S. gsbccr in'S $cut|d)c überfcfct. gin Sßaifcnmäbdjen bittet
am gtpftabcnb nuf einer entlegenen Strafe um «lllmofen — Bergcblid)
ftc bittet bei: ©eift itjrcr «Kutter, aucf> fie gu fid) in ben §immc! gu
nehmen. Sa geigt ftd) burdj'S gaiftcr eines natjen «PafaftcS ein gc--

|d)murftcr, glängenb ftrahlcnbcr SBci£mad)tSbaum, wätjrcnb bic Slängc
eme§ SBalgerS ertönen, nad) bem fror,lid)e finber rangen. ®aS
SSaifcumäbcbcn taufd)t unb fdjaut begierig, roirb Bon Halte unb junger
übermannt unb fdjtummcrt im ©.tmee fiegenb ein. ®a erjdjeint ber
Seift ifjrcr «Kutter unb fpridjt i£jv Sroft gu unb BcrfpridU grlöfunq
oon tljrcn Seiben.

Sm gweiten Söilb geigt fid) ein pradjtooller Saal im «JSalaft;
in ber Witte gfängt ein riefig gro&cc Sanncnbaum. ©in «Pring
fubjrt baS «Kdgbtcm gum £f,ronc. §übfd) gefleibcte Kinbcr umringen
ben Saum unb fangen an gu tanken — 1) S8algcr, 2) Jang 'ber
©nomen, 3) 2ang bcS SBajaggo, 4) Sang ber djinefifdjen «puppen.
Sa« «Kagblcm erwacht unb ftautit ob ber §crrlid)fcit unb bcS 3üng=
ItngS an ibrcr Seite, hinter ber SBühnc Bcrnimtnt man bie Stimme
ber «Kutter: „«Wein Sinb, mcvf bir ben legten Jraum ber Erben,
tnclt, td) bm'S, ber lob t)äft biet) in armen!" ®nS «Kägblcin erfennt
bic Stimme üjrer «JJcuttcr, tiefe crfdjcint unb nimmt ibr ßinb bei
ber §anb. 3. «Btlb: ®cr ghriff&aum bcrwnnbclt fid) in eine gum
£tmmct führenbe Jreppc, auf weldjer bic «Kutter baS ffinb an ber
§anb futtauffü()rt, umringt Bon Engeln. Sie öüfjne Berbuntett fid)
unb tm 4. «Bilb geigt fid) wieber bic entlegene ©trage, cS ift «JJacrjt

unb fdjnett, baS erfrorene Sinb liegt tot bei bem genfter bcS «ßalafte«
ber (prtftbaum ift nicht mehr gu fehen. — ßu biefem STertc febrieb
«Rebtfoff eine ernfte, pfr,d)ologifd) fein aufgearbeitete «Kufif, bic tief
crgreifenb auf bie §örcr Wirft, geigt fid) bie Eigenart bcS gom=
pomften, fo wie mir fie fdjon an it)m fennen, burdjmcg, fo Berbicnen
bod) btc länge als bejonberS originell heroorgefjoben gu werben.

Rivista Musicale Italiana. Anno IX. Fascicolo 4°.

Torino, Fratelli ßoeca.

«Kit biefem «ierteijafjrSbanbe fdjfie&t ber 980 ©eiten ftarfc
9. ^sab,rgang ab, ber rote feine «Borgänger eine «Kcnge hriffcnfdjaftlidjcn
Stoffes barbietct unb ben «Kufitftubircnben giemtid) lürfcnloS im
Sautcnbcn ertjäft mit allen bireft unb inbirelt mit ber «Kufit gufammcu*
hangenben Iittcrartfctjen Erfcheinungcn bcS 3n= unb «ÄuSIanbcS, fobafi
bie «JtiBifta mit ifjrem ernften Snhaitc unb ihrer Bornebmcn S^orm
immer noc§ eingig baftef)t.

Sorlicgenbcr @d)faßbaitb bringt au? SoubieS' fleißiger fteber
einen atrtifef über „®ie SfanbinaBifdje SRufif im 19. gafjr-
Junbert", auä bem b,crBorgeb,t, bog bort, wie anbcrSroo, bic bog
19. ^atirfjunbcrt Ienngcieb,nenbe Xenbeng fid) geltcnb mad)t, auf baS
Sllte gurüdgugretfen, baS Sofalfotorit gu Berroertcn, fid) gu begetftern
an ber nationalen Srabition, fid) mefi,r unb meb,r ber roertootlen ®le=
mente ber SßolfSmelobie gu bemäcfjtigen.

_?In gtreiter ©rede fprid)t 31. Solerti über „Laura
(juidiccioni Lucchesini (f 1599?) ed E m i 1 i o
de Cavaheri (f 1602)", roeldje als bie erften bie gorm bcS
«JJiclobramaS in ber Skrbinbung ber$oefic mit ber «Kufif auffteflten —

«Prof. $. Sling fd)icibt über ben 100. ©cburtStag bcS Bcrübmteu
©djroctger Komponiftcn SouiS Kicbermeber; «K. «ßrenct bringt
bie gortfe|ung Bon „«Jtameau'S Qugenb".

«Jßcitcrfjin bringt bic «Rubrif ,Arte contemporanca" groci febr
intereffante 9tufiägc Bon S. 2ord)i (L'educazione del musicista
Jtahano) unb K. Sabanctli (La questione Mascagni-Liceo di
1 esaro dal punto di vista giuridico), worauf ber Wie immer in=
t)a(treid)c fritifdjc Stngciger baS ©eft bcfdjliegt. E. Rochlich.

Auffiiljrungcu.

Seipjtfl, ben 29. KoBcmbcr. Slaoicr = 2tbenb Bon «Bruno
|) t n g c > «R e i n b, o 1 b. % f d) a i f o ro S f r, (a. Theme original et
Vanations Fdur, b. «Romangc gmoü, c. JjjumoreSfc). (iftopin
(©cfjcrgo giSmott). SiSgt „Ben^dicton de Dieu dans la solitude"
au§ ben ,Harmonies poetiques et religieuses". gegenbe • 25er
beilige grangistuS Bon «Paula über bic «Bogen fdjreitcnb".' "„Le
Mal du Pays* auS beu „Annees de Pelerinage*, Suisse. Eglogue
auS ben „Annees de Pelerinage", Suisse. „Les Cloches de
Geneve", «Nocturne auS ben „Annees de Pelerinage", Suisse

„©nomenreigen", (Jonccrt.gtube. «polonaife ®bur). Eonccrtflüqel:
yulius Slütfiner.

Xew-York, November 7th, Carnegie Hall. Concert hyAlma Webster Powell and Eugenio di Plrani
and The New York Symphony Orchestra Mr. Rudolph Buller-
jahn Conductor. Tschaikowskv (Ouvertüre - Phantasie,
„Romeo and Juliet" |Orcbestra|\ Pirani (a. Aria from the
opera, „Das Hexenlied"

, b. Danses au Chäteau-de la Suile
d'orchestre „Fete au Chateau" [Alma Webster-Powellj\ Pirani
(\ enetian scer.es, for piano and orchestra: a. Gondolata b. In
St. Marco, c. Carnival Night [Eugenio Pirani]). Pirani (a.
Spanische Romanze, b. Variations on the diatonic scale
(without words) [Alma Webster -Powelljl Pirani (Ballade
(Wilde Jagd, Erscheinung, Apotheose) [Orehestra]\ Liszt
(Hungarian Rhapsodie ,'OrchestraJ). Pirani (Piano-Soli a. Double
Note Etüde, b. Gavotte, c. Scherzo Etüde, d. Octave Etüde
! Eugenio Pirani]). Pirani (a. „Jenny and Jockey", b. „John
Anderson. My Jo". c. Children's Songs, e. „Free America"
|Alma Webster -Powell]). Rimski-Korsakof f (Spanisches
Capriccio [Orchestra]).

SPrefjbuvfl, 23. «JJoBcmbcr. 70. St. Säcilienfeft bc§.fird)en =

mufifocrcincS. ffioDflänbigc Kirchen = Muffüljrung ber «Kiffa
SolemniS in ®, Op. 123, Bon «8cetb,oBcn. «i(rtiftifd)cr Sciter: §err
Dr. (äugen ffoffow aus Oebenburg, ®irigent beS bortigen 9J!ufif=
BeremeS. Soli: Sopran: gran gannt) SooatS: 911t: grau
»i a r t a 91 n n a ® b o r a c f e f ; Jcnor : üerr «!B i 1 b, e 1 m
© d) r c t) c r; «Bafi : §er.r «Regcn.«d)ort 91 n t o n © t r c h ( c n. «8io(in=
folo im «BcnebictuS : $crr Sonccrtmciftcr 3of)aim Sopc|ti.
Orgel: §crr g-c r b i n a n b Äi Ringer, ebormeifter ber Sieber»
tnfcl. £cr SkrcinSdjor. — ®aS Ü>rrcinSord)cftcr.

9loft>t)Ctn, ben 10. «JJoBcmber. üünftler -- Eonccrt : gräuicin
®ertraubcäBertI)fcb,i|fp,91!tiftin, grau 9tfma «Bottermunb,
SlaBicr, «Ä. 3. «Bern 011 ©pencer, «ßianift, §err 5rang «Diünftebt,
SBtolinc, aus Scipgig. ©rieg (Sonate für «pianoforte unb Biotine).
©aint*SaenS (Slric a. b. Dper: „Simfon unb ©elila" ©iet),
mein §crg crfchlic&t fid)). «Radjm aninoff («Pr(51ube, ©iSmoH).
©d)umanu («Jcad)tftüd). «KoSglowSft) (Salfe). 3 Sieben
GorneliuS («Borabenb); «13rat)inS («BcrgeblicbcS ©tänbeben);
Umlauft (©cjd)id)ten). ©itt (Uoncertino, «ilmoll 1. unb 2. ©afe
für SSioline). 3 Sicbcr: ©djubert (Scr Job unb baS «ffiäbcben)";
Äabn (@in Obbad) gegen ©türm unb «Hegen); ©ebumann
(5)cr Kupaum). SiSgt (Sonccrt= grübe, ®eSbur). Slubinftein
(®roge Staccato - Stube), ©rieg (Op. 65 Kr. 6\ 3 Sieber-
©effauer (Sie Sodung); Scibcl (ScS Kad)tS im «Salbe);
3Rct)er = $eImunb («Käbcbcnlicb).

2öicet)rt!>e«, 24. Dftobcr. I. Soucert im ffiurfjauS. Seitung:
gerr SoutS Süftner, ftäbtifdjer Eapenmciftcr unb Söniglicber
5Kufitbtrcltor. Solift: §err 91Ieffanbro «Bonci auS «Kailanb
(ienor) Drdjcfter: SerftärfteS tur=£)rd)efter. «Ptanoforte>«8egreitung:
£crr «Bieter Start Bon bier. «BcettjoBcn (gweite ©pmpbonie,
®bur). «Ucogart («Irie „Dalla sua paee' au§ „®on 3uan" [§crr
Sonct]). SS a g n e r (Siegfricb=3bt)II). Sieber mit f(abierbeg(citung :

SJtafjcnct (Nuit d^Espagne); "BaBib («Barcarofc f^err «Bonci]).
«iget (Patne! Ouvertüre dramatique). ©ounob (UaBatinc auS
„gauft" [§crr «Bonci]).

Coiucrte in feipjig.

6. Segcmbcr. Siebcrabcnb Bon grau «2(nna Sauge Sufimann
6. Segcmber. 1. goncert beS „ S8ad)*S? crcinS ".

7. Segember. 9lgneS gab,lbufd) (giote) unb «Anna Schatte
(ffilabicr).

8. ®egcmber. 5. 91benb ber „Keuen Ord)efter=91bonnementS«
E oneerte".

9 ©egember. 2. Sieberabenb Dr. S. SMllncr.
10. ®cgembcr. Sicber=9lbenb § ein rieb «Ketjn.
11. ®cgcmber. 9. ©eman brj a usconcert. «Paftorat = Sbmpb.onie

Bon 58ectb,oBen. „SaS Seefräulein", Seene für ©cfang, unb
Sieber Bon gugen b'«2flbcrt, gefungen Bon grau Termine
b

'
91 1 b c r t -- g i n f. fflaoierconccrt Bon Schumann unb äBanberer*

$b,antafie Bon Säubert = SiSgt, Borgetrageu öon ßerrn
g. b'911bcrt.

12. ®egember. SS ö rj mt f dje § ©treid)quartett.
13. ®egembcr. 3. f ammermufilabenb im ©etoanbbaujc.
16. ®egcmber. 3. «Bopulärer Sammcrmufifabcnb («RocSgcr).
16. S)egember. 5. «pf)ilharmonifd)cS goncert (§. SBinberftein).
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Zur üuffüDruna empfohlen:

„Jlstrella"
Oper in einem Akt von DANNEiVHOFER.

Musik von

Gottfried Grunewald.
Klavier-Auszug M. 10,—

.

IC um StadttDeater in maadetura mit

Magdeburg.

—#— Textbuch M. 0.50.

durcftscblaaendem €rfoiae aufaerüDrt.

Albert Rathke's Verlag.

Sranz Ciszt
Lieder und Gesänge

für Pianoforte zu 2 Händen

übertragen von

August Stradal.

7. Der Fischerknabe . M.

18. „Oh! quand je dors" „

23. Nimm einen Strahl der Sonne „

24. Schwebe, schwebe, blaues Auge „

27. Kling leise mein Lied

(Ständchen) „

Ich mochte hingehen . . . ,,

Die stille Wasserrose „

jCzV ^r« Zigeuner- „

i?z>/ ä / „Mild wie ein Luft-

hauch"

No.

34-

40.

43-

47-

50

50

80

80

50

80

50

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle

Yiolin-, Bratsohen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Neue Kammermusikwerke.
Soeben erschienen:

Bach, J. S. 6 Trios für Pianoforte, Violine und Viola nach
den Orgelsonaten bearbeitet von B. Todt. 3 Hefte, je M. 4.80

Scharwenka, Ph. Op. 112. Trio in Gdur für Pianoforte,

Violine und Violoncell M. 7.80

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschienen :

Ludwig bonvin
Symphonie in Gmoll

Partitur 15 M. Orchester - Stimmen , 27 Hefte,

je 60 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Benno Geiger
Noten am Rande der Kunst

in

Novalis' Schriften.

Zur hundertsten Wiederkehr von Novalis'

Todestag (am 25. März 1901).

Preis: M. —.30.

Verlag von C. F. Kahnt Nachf. in Leipzig.

Klavier- und Kontorstühle
beste Systeme, neue Konstruktionen

liefert billigst Fr. Dietz

RHEINSHEIM, (Baden).

Soeben erschien:

Anton Rubinstein
Op. 44 No. 1

Homanze in Es dur
für Viola und Pianoforte

von

Albert Tottmann.
Preis: M. 1.50.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.
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Grosser preis

i>on Paris.
Grosser preis

üoh Paris.Julius Blütbner,

Ceipzig.
Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik.

SlÜfl*!- Hoflieferant PlatllllOS.

^1

t

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

•cJV
Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

\

7

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Breitkopf «r Bartels

"Eager für Konzertmatertal

Uierke deutscher und
ausländischer Uerleacr

- Uerzcichttissc kostenfrei ~—

Gesangiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht
4. Auflage. von 4. Auflage.

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Diese als Leitfaden für den Unterricht ge-
schriebenen Hebungen befolgen das Princip, den (Je-
sangston aus dem natürlichen Sprechton zu
entwickeln. Sie fördern die Technik und den Wohl-
laut der Stimme.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m -

Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'sehen Grundsätzen.

$ür iDdbjtacfyten

!

Verlag pon <£. £ Kafmt rcadjfolger, Scipsig.

*|ier altbeutfcfye Kae

JDetfynacfytslteber

für oierftimmtgen <tr/or

gefegt oon

TTTtd;ael Qvaetorius.
T USVSIRSISSVSVSIK.

gur 2luffürjrung in Köderten, Kircb-enmufifen, bäuslicrjen

Kreifen, fomic 3ur «hrselausfübjrimg eingerichtet uno als

Kepertoireftücfe oes ZJieöeiDereins bjerausqegeben r>on

J>of. (Tarl Riebet
Ztr. \. £s ift ein 2?os' entfprungen.
Hr. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.

Ztr. 3. Den bie flirten lobten fefjr.

Ztr. t. ^>n Betbiebem ein Kinbelein.

Partitur OTf. (.50. Stimmen (Sopran, 2llt, Cenor uiib

Sa§ & 50 pf.) 211!. 2.—.

Die Partitur ift bureb jebe 8ud?= unö Zltuftfaliem
f/anbluna, 3ur ilnfitfjt ju besiegen.

3)ru(f oon ©. Sretjfing in Setpjig.



äBöcfyentlicf) 1 Shirnmcr.— s4ärciS ijalbjätirliclt

5 3!»!., bei Srettjbanbfcnbung 6 3JH. (®cutfd)=

(anb unb Deftcrreid)), bejm. 6 SRI. 25 *ßf.

(«uSIanb). gür SKitglicber bcäOTg. Scutjdj.

SDfufiföcreinä gelten ermäßigte greife. —
(Sine cinäelnc Kummer 50 Pfennige. —

(SinrürlungSgcbüIjren bie Sßetit^ette 25 *ßf.
—

Ceip3tg
/
ben \0. D^cmber \9^2.

91 c u c

Skftcttung nehmen alle ißoftamter, 33ud)-,

9Kufi!aIicn* unb Sunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt der Bezug für

aufgehoben.
93ei ben $oftämtcrn mujj aber bie SBefteflung

erneuert werben.

für 18«
(Segrünbet 1834 oon Hobert Sdjumatai.)

Skrantroortltdjer SRebacteur: CfcötttUttb Kodjltd) i. 33. SSerlag oon C. S. lal)tlt ttad)folger in fettig.

JJürnbergerjtrafje 32r. 27, @cfe ber Sönigftrajje.

Anginer & go. in Sembon.

38. £nif0off'3 SSudjljblg. in 9Ko§fau.

$e6rt§ner & pofff in SBarföau.

#eßt. ^nft & £o. in Süridj, S3a[el u. Strasburg.

M 51.

leimunbrecijäigfter ?tat)rgcing.

(Batib 98.)

£4}fefin8et'fdje SJiufilf). (9t. Sienau) in S3er(in.

®. f. £ted)erf in Jiew^or!.

Jltecri J. Entmann in Sien.

38. & p. gSffjccft in $rag.

3ttl)alt: Srtcbniffe mit ®htfe»üe SBerbi. Slufgcäeidjnet Don SBenno ©etger. — 9ludj ein totrllicfjer SMeiftcr: ©igo ©orjö unb fein @timm=
bilbungäjljficm. SBon SBitti) ©areifj. — „©aneijo." SRufttaltfdje Somöbie in 4 Sitten unb einem 58orf»iet. £er.t Oon 9i 9Joe4ß[effi3,

®eut)(f) Oon getir. Sogt. Sftufit oon ©mite 3aquc§ S)afcroje. (CSrfie beutfdjc Sfuffütjrung am ©traputger ©tabttljeater am
27. Kooember 1902.) 'Söefprodjert Don gobn SRubolf. — S 10" llcue fraget SDcuftttnftituttonen. 58on Dr. SSictor gjofj. — Eoncert«

auffüt)rungen in Seipjig. — gorrefsonbensen: SBabcn^Baben , SBreälau, SBln, ßonbon, äRünc£)en, Sricft. — geuilteton:
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(ErUtotifle mit ©iufepe Derto.*)

Slufgeäeicljnet Bon lienno Geiger.

©0 um baS ©nbe ber fed)äiger 3at;re berum, im

$abre cor ber @röffnung beS ©uesfanaleS mufj eS ge=

triefen fein, als id) auf baS Sanbgut meiner Söiutter,

gontebiüo, §eimfe§rte, nacb, SMenbung meines freiwilligen

SDienfteS im öfterreid)tfcben £ieer. gonteüibo liegt in bem
©cbit|$ unb SBeicbbilbe ber ©tabt $arma, unroeit Suffeto,

ungefähr bierje^n Silometer üon ©ant' Slgata, bem länö-

Lictjen aBo^nfi^e ©iufeppe SSerbi'S. 5Pa meine ÜKutter ju

SSerbt in angenehmem greunbfdjaftSßerbältniS ftanb, be*

febtoffen wir, unfern 9kcbbar in ©ant' Slgata ju befugen.

©efeiert unb geliebt, gleich einem Kämpen für fein

SSaterlanb in Qtalien gepriefen, ftanb ^erbt berjeit boeb,

noeb nid)t auf jener erft fpäterbjn burd; fein Stlter unb

fein 2Ber! errungenen, faft unnahbaren £öl)e bes 3flub,me3,

bie ben ©ebanfen eines folgen SefucbeS als S3ermeffenb,eit

unb jubringltcbe Neugier bätte auslegen fönnen.

„Dobbiamo fare una visita a sior Giuseppe" („toir

muffen £>errn Qofepl; einen Sefud} abflauen") ,
^atte mir

meine SJcutter gefagt unb brüdte unbeloufet in jenem „sior

Giuseppe" ben ©barafter unferl SiorbabenS au§. Sll§

gute greunbe famen ir»ir ju iljmx, als SanbeSnad;barn
,
ju

sior Giuseppe eben unb nid;t ju bem SRaeftro; als gute

greunbe bat Setbi uns aueb bei fiel) empfangen.

„Siora Isotta, siora Isotta!" rief er ja fdjon üon

toeitem im Stone Weiterer (Gutmütigkeit meiner äRutter jh,

fie jutraulia) bei ib,rem SJamen nennenb, als er uns, in

ber §aHe feines §aufe§ ftel;enb, ätotfcb,en ben S3äumen beS

SßarfeS anfahren fab, fia)tbar erfreut unb freunbltcb, läa)elnb.

*) Seutfdie 3Jcoue. XXVII. Slprik'pcft.

@r war bamals ein Wlann im beftett %lot, rührig, rüftig, t)alb

SlcferSmann, fyalb Äünftler, fa)Ied;troeg gefletbet unb obne

^runl unb $ofe offentpersig
,

gleicbroie bie Jone feiner

Äunft. 3lod] bitte fein §aar nid}t jenen uns toobtbefannten

Sranj bon frieblia) rüetfsjcbimmernber (§brtt)ürbigfeit um
baS §aupt ju ininben begonnen, ber roie ein unöergefelidjer

®lorienfd}ein fein le^teS llter umgab, aßir traten, pon

SSerbi geleitet, in bie Sgalle beS Kaufes ein.

„Ecco mio figlio Leopoldo!" fagte meine SJhttter,

mid) SSerbi üorftellenb , ber mieb, bereits als Knaben
gefannt b,atte.

„Ah si, Poldino, Poldino . . . ma siamo vecchi

amici noi due, io e tu!" lächelte er mir 511, fia) erinnernb,

„toir finb ja alte greunbe, mir beibe!" unb ftredte mir

raobtoollenb bie feböne £anb entgegen, „^olbino" i)at

33erbi micb.aucb, bernacb/ lnäb,renb beS gangen, faft auS=

fcblicfslieb in parmefaner ättunbart geführten ©efpradjeS

genannt, mid) als öäterlidjer ©önner in trauter SSeife bujenb.

5Die §aHe, in ber toir ftanben, festen TOitteU unb

2luSgangSpunft beS SßobnorteS ju fein. (Sine 2lrt ©in»

rid}tung Pon ©trobftüblen unb bucbSbäumenen ©erdten

liefe fie nacb berlönimlicber Sitte ber emiltanifdjen Sanb=

bäufer als füblen ©ommeraufenthalt erfdjeinen, in bem
ein ftitt fofenber SBtnbjug genugfam bie Suft erfrtfd}te.

35ier Xüren, gtuei ju jeber ©eite, führten je in baS @m-
pfangSäimmer, ben fteifen italienifdjen ©alotto unb in ba%

älrbeitSjimmer beS (Sompontften, baS il;m gleichzeitig feine

@a)taffammer roar, in baS Sinetto ober ©petfeäimmer, roo

niebltd)e ßanarienbögel in U)ren Käfigen emfig mit einem

3etftg febmetterten unb piepften, unb in ein wobnlidj auf

fonnigeS ©elanbe unb blübenbe Rabatten unb einen fanften

Söeiber auSfcbauenbeS ©emacb, baZ rair betraten. ©S biente

als 3JJufi!raum in ber Siilla. ©in Ianggeftredter, alt*

mobifa)er brauner glügel auf bünneu Seinen, mit ausge»
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fpielten unb üergilbten haften ftanb mitten baritt, redbts,

an bie SBanb gelernt, ein Sello in feinem ©ebäufe, baS
3?erbi — fo fagte er uns bamalS — leibenfcbaftlidb gerne

in' feiner $ugenb geipielt bat. Sluf $ult unb S)ecfel beS

offenftebenben ßlabierS lagen Notenblätter mirr jerftreut.

SDann Silber unb 6rinnerungen auf Sifcben unb Negalen
mit Siebe aufgeteilt, allerlei Slnbetifen, ^ptjotograprjicn,

unter benen icb micb nocb redjt beutltcb beS iSilbeS ber

©tolj entfinne, ber oon ^erbt boibgefdiägten böbmifcben

©ängerin unb t>ielüerebrteu greunbin. (Sin SoräugSplaij

festen ibrem Silbe in ber übrigens nur febr geringen

gabt oon ©egenftänben juerteilt *u fein. SRa^eju !abl bie

SBänbe, an benen ber fuebenbe 33lid bei ÄünfiterS feine

unnötige 3«rft«uung, fein ftöreubeS Sunt erfuhr. Unb
jener bebagtiebe 3«fatt allenthalben in ber Stellung eines

jeben 2>ingeS, ben nur bie ftete Sätigfeit in ibrem SQQerf-

laufe, bie Jhtnft in ibrem £eiligtume »erteilt. Som @ar=
ten fam buret) bie offenen genfter ber belle £aucb bei

Sommers.
£ro|s Verbi'S poräüglicber SiebenSmürbigfeit merften

mir, bafe mir ibm ungelegen, mit unferm 93efucb faft fiörenb

in einem febaffenben äRoment erfebieneu roaren. SBir Sollten

unS entfernen, Perfpracben, ein anbreS Mal, menn er ntdt)t

gerabe befdjäftigt, ibn mieber aufjufud;en; nicbtS balf, er felber

bat, unb menn 33erbi bittet, bann mufj man mobl bleiben.

Unb SSerbt ift bajumal aueb niebt im minbeften ein un=
gebulciger £>auSmirt gemefen; ungeaebtet ber augenfajeim
lieben ©eifteSunrube, in ber er fieb bie ganje 3eit über, mie
bon einem inneren Sriebe angefpornt, befunben t>at , mar
feine ßueorfommenbeit bie liebreiebfte unb feinfte unb bat
ibn niebt gebinbert, mit metner ÜRutter batb bon gemein*

famen Sanbtntereffen ju reben, balb aHeS baS, maS ibn
in geiftiger 53ejtebung fo erregte, bis in bie fleinfie ©mjel*
beit ausfübrlicb aufpflären unb ju erjäblen.

„Senta, siora Isotta," bub er an, gemüttieb, ju meiner
SDcutter getuenbet , „io devo fare adesso un opero nuova,
id; mu{3 je|t eine neue Oper componiren: QSmaiil Spafcba,

(Sbebiüe PonSlegppten, bat fie bei mir neuerbingS für bie geft»

Herleiten bei ber Eröffnung beS ©uejfanaleS beftellt.

„es mirb eine ägr/ptifebe Oper merben. 3$ felbft

bin in Siegtypten gemefen, um baS nötige äRaterial bafür
jufammenäubringen ; in Suyor, auf bem Nil, in bem ägöp=
tifeben Sempein . . . £>errlicbe (Jinbrücfe, bie icb in meiner
Dper Permenbe, fammelte icb ba. ©ie mirb ,2ti"Da' beiden.

60 gaben mir bie ßönigSgräber in Suror ben ©ebanfen
ju bem le|ten 2lft ber Dper, in melcbem Sli'Da bem §um
Sobe »erurteilten NabameS aus freien ©rüden in bie

©ruft vorangegangen ift, um mit ibm, in Siebe toereint, ju

fterben; büftere ©räber, auf beren ©emölbe ben ©öttem ge^

opfert mürbe unb über benen beute ober SBüfienftaub mebt.

©0 mürbe mir bei bem Slnblid beS NileS mit feinem fachten

©eplätfcberunb feinen »erlaffenen Ufern bie Qbee p bem Sßla|

ber SluSfübrung meines britten älfteS, coli §eimlid}feit unb
»oll ton verborgenen SBünfcben. Unb niebt nur dnfsere Um«
ftänbe allein unb ^anblungSeinteilungen unb DrtSbe*
ftimmungen \)abt icb bafelbft jum ©toff ber ,91'iba' gefunben,
aud) mufifalifdje SSolfsmeifen, bie in ibrem eigentümlichen @e=
präge unb ibrem orientalifeben eoloritSofalfarbe meinenSönen
nerleiben; aud) eigene mufifalifebe ©ebanfen, bie eben fo,

mie fie mir entftanben finb, nur ein mittägliches beides
ßlima mir bätte eingeben fönnen, in ber Betrachtung ber

einftigen ©röfje biefeS SanbeS unb in ber milben Sd;mermut,
bie mieb gmifeben ben Krümmern feiner urgemattigen
Slrcbiteftur erfaßt l>at.

„®ie krümmer oon Suror finb mir ba aueb jum
Sonourf ber S^eforationen geloorben, bie icb für bie ,21'iba'

beftimmc. ^d) felber \)abi 3eid;nungen unb ©ntmürfe üa--

con ben üuliffenmatcnt geliefert. Sie merben präd;tig fein,

biefe Äuliffen! SIBabrbaft ägpptifcb, bis in baS fleinfte

3)etail ben Sorbilbern entfpred;enb. Unb ba bie erfte

Sluffübrung in J?airo ftattfinben foll, im Sanbe, mo baS,

maS mir auf ber Sübne bargeftellt fe^en merben, ja fogu=

fagen bei fid) ju "Qaufe ift, burften biefe 5DarftelIungen

aud) niebt gefälfdjt merben, bie äKuftf niebt eines 3In=

flanges an bie TOufif beS SanbeS, eines edbten ägpptifcben

SolfStoneS entraten."

„Ma chi e dunque questa ,Ai'da'?" fragte meine

9Jcutter, erftaunt in baS ©efpracb beS SJceifterS einfaHenb,

„toer ift benn eigentlid) biefe ,21'iDa'?"

Sa begann Serbi toon ben fernen 3«ten ber $bara=
onen ju erjäblen, in benen bie beute burd) feine Dper fo

befamtt gemorbene ©efebiebte fid) jugetragen baben foll; mit

mannen ?IuSbrüden unb klängen, fid) immer met;r in bem
©efpräcb ercifernb, begeiftert, gleicb einem, ber eben baS,

maS er fagt, niebt ber 3<nt entrücft unb aufser fieb als

troefene Satfacbe betrachtet , nielmebr als ein perfönlidjeS

©rlebniS, als einen ©egenftanb ber forgfamen, fortmäbrenben

©rmägung in fid) füblt. SefonberS tiom ^aber ber

Stegtypter unb SIetbiopier, mie er ftcb entfebeibenb um bie

fiiebeSgefcfjicbte ber beiben gelben mebt. Unb tion ber

@iferfud)t ber ÄöntgStod)ter 3lmneriS unb ibrem §afs s e gert

ben fie äebtenben Verräter; oon StabameS unb feinem

ÄriegSrul;m unb feiner Seibenfcbaft unb feinem Stbfaü

unb feinem fläglicben @nbe ; »on ber 5l'ioa fcbtiefslidb unb
ibrer liebenben ©rofsmut. Unb maS er fagte, mar feine

blofje SBiebergabe beS SefteS, nein, fritifcb analöfirte er

bie oielen Urfactjen in ibren nerfebiebenen äicomenten, brang

forfdjenb in ben ©eift einer jeben Sebauptung, einer jeben

©ituation ein. 6r nabm eS ernfter mit feiner ffunft, als fo

mana)er nacb ber fliegenben Seicbtigfeit fetner SUcetobien

eraebten fönnte; feine mufifalifebe Eingebung berubte auf
grünblicber, überfid>tlidfper Kenntnis ber tönenb §u Per«

roertenben §anblung.
(@c£|Iu| folgt.)

Mfy ein toirklidjer Jlnper: ,3ip #arfö
unb fein ÄtimtnbilJinngBfnIiem.

S)er Slrtifel in ber „SR. 3. f. Tl." Dom 15. Januar
1902 „(Sin mirflieber 2Reifter: granj @mericb", fomie ber

anbere in Nr. 44 (22. Dft. 1902) „SDaS ©timmbilbungS*
füftem Slnna Sanfom" finb mir SSeranlaffung gemorben, ju

bem Äapttel „©timmbilbung" aueb einmal baS 2Bort ju

ergreifen. 3d> ba^e bie betben Slrtifel mit gro&em Qnter^

effe gelefen, aueb bie in $rage fommenben ©ebriften ftubirt

unb beftätigt, ba§ fie ciel SortrefflicbeS entbalten, nament=
lid) toaS ba§ ©tyftem 3lnna Sanfom betrifft. ®aS con
Smericb im §toeiten Seile feines SucbeS Vorgetragene
oermag icb, t^eit id) eS öfters als im äBiberfprucb sunt

erften Seile ftebenb finbe, niebt überall ju unterfebreiben.

Sine Ueberjeugung brängte fieb mir bdm Sefen biefer üer=

febiebenen Slbbanblungen aber obne meitereS auf: 5DaS mirf»

lid; ©ute, baS @mericb unb 3lnna Sanfom bojiren, mar
mir abfotut uidjt neu, benn baS bat lange, lange cor ibnen

aufjer SUcülIer » 33runom , bem ju früb syerftorbenen , aueb

mein eigener ©efangSlebrer, feine ©cbüler unb bie SBett

gelebrt unb lebrt eS beute nocb. SDtefer SRann ift ©iga
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©arfö in JBremen, ©pesialtebrcr ber Stimmbübung unb

beS Sonanfa^eS. 2BaS ©ario tintt unb wie er feine Satig»

feit betreibt, b,at er in mehreren ©dniften, bie bei ibrem

grfebetnen begreifliche« Sluffeben erregten unb in furjer Beit

üerfd)iebene Auflagen erlebten, ausgesprochen. $m 3at;rc

1884 publijirte er „(Sin offenes 2Bort über ©efaug neb|t

tritt! ber fehlerhaften SBetjanblung ber Stimme beim Unter»

rid)t, foröie »Belehrung über Sonaufafc unb Stimmbübung,

bie Quelle beS einjig guten ©efangS" («Bremen, g. 2B. saafe)

1881) erfdiien „23ie lernt man fingen?" (ebenfalls bei Qaatc).

91uS biefen ©Triften toirb felbft bem Saien flar, bafj ©arid

eine naturgemäße ©timmenbilbung betreibt, baß jebcS

gorciren unb felbft bie

g e r i n g ft e ftimmttd)e

Qlnftrengung bermieben,

bafj ein müljelofer,

f et; lacfenf reter ®e=

fang getebtt toirb. 2Bie

manche abgefungene, ber-

borbene Stimme bat ©arfo

fd)on furirt, fei e», baf3

er baS betreffenbe Drgan
t>on gaumigen oberStafen*

tönen befreit l)at, baf3 er

il)tn baS Quetfdien ab*

gewöhnt, ben flachen unb

bot)ten Jon befeitigt, ben

flanglofeu %on auf bie

Sippen borgejogen , in

$lang bertoanbelt unb bie

3tegifter ausgeglichen bat.

6eine Erfolge an talen»

tirten ©cf/ülem finb ge»

rabeju tounberboH ju

nennen, ©arfö ift er»

toiefenermaßen ber er ft e

getoefen, ber bie Set)re

com „primären So»
ne" unb bie barauS re=

juItirenbeüERögUdjfeit, eine

leiste, tofe Sefyanblung

ber Stimme ju erzielen,

burd)auS fadjlicb, unb

leiebt faßlid) nieberfebrieb.

©rft na cb. ü)m trat SJlütter»

33runoto mit feinem $ud)t

fyerbor, baS er ©arfö

mit ben SBorten mibmete

:

„33ieUeid)t gelingt eS ben

vereinten Kräften, einen

beutfdjen ©efangSunter»

riebet ju @t;ren ju bringen. <gerrn ©iga ©arfö in §8er=

e&rung jugeeig.net com Seifäffer. 20. «pul 1890. £eu--

refa (gefunben). " 3m 2Infd)luß an bieS lefete SBort

fagt SJcülIer » 23runoto auf Seite 33 feines 33ud)eS: „"Die

Suftfunftion ift baS ganje @eb/eimniS, unb id) rufe

bem Spesiatletner Siga ©arfö in SSremen als einem

gleicb,gefinnten ^ropbeten ber Slufflärung in biefem ©inne

mit greuben „igeurefa" ju." Sin anberer Stelle (©eite

42) fagt 3Jcüller»93runow: „Ueber ben SBert biefeS @tu=

biumS (b. i. feines) bejie^e id) mid) auf alles im erften

Seil biefer Schrift ©efagte, foroie auf bie ©runbfä^e, toie

fie offtjteH nur Suife 3ftefe unb Siga ©arfö vertreten, bie

mir als bie einzigen üonfurrenten befannt finb." äBenn

nun in neuerer B eit 3U bic fem „einzigen üonfurrenten"

noeb anbere tnnnitreten , fo ift ba§ nur mit greuben ju

begrüßen, aber man fall über ibmen ben niebt bergeffen, ber

cor il;nen biefe allein richtigen ^fabe eingefcblagen bat unb

bal;er tool;t in erfter Sinie audt) berechtigtes Vertrauen Der-

bient, unb baS ift üben Siga ©arfö. ©Ott fei banf, baß

er nidjt bloß in feinen ©ebriften, fonbern in ^erfon noeb.

lebt unb bie 91id)tigfeit feiner Srjeorie burd) feine gratis

aud) ferner bestätigt wirb. @S mürbe mid) ju toeit führen,

toollte id) mid) über beibeS auSfübrlid) verbreiten, ©arfö

letnl, unb baS fage id) eben aus eigener ©rfabrung unb

lleberjeugung, baS ©Ute, toaS man bei @merid) unb 2lnna

£anfoto finbet, febon längft

unb leb,rt eS ber tunft sunt

<geil immer nod). Qb,m

gebührt bie 6f)re unb baS

Serbienft, ber erfte getoefen

5U fein, ber auf ber 33afiS

beS primären SoneS einen

naturgemäßen, leicfyt

fließenben, ßon jebem or»

ganifd)en 8eigefd)macf be=

freiten Son lofe ju bilben

begann, ©r ift einer non

benjenigen ^äbagogen, bie

bie ©galifirung ber ©tim=

menregifter burd) baS

Stubium beS ÄopftoneS

im ganzen Umfange ber

Stimmen unb bie 33er»

fdmteljung beS ßopftoneS

mit bem Sruftton jiel»

bemußt erftrebte unb fo

baS „@inregifter" erreichte.

®aß hierbei ber richtige

Sonanfag eine §auptroHe

fpielt, ift felbftbeiftänblid}.

$eber Xon erhält feine

Sftefonoitj baburd), tia^ er

feinen ©tügpuntt im

barten ©aumen an ben

SSurjeln ber oberen Qab,n*

reib,e b,at. .'gier ange»

fd)tagen, toirb ber %on
burd) SSerftärfung beS

SuftftromeS unb mit §ilfe

beiber Sippen in einen

Sonftratyl »ertoanbelt, ber

in güHe, ßraft unb ©d)ön»

b,eit ob,ne Slnftrengung b,er»

üorftrömt jum ©lue! beS

Sängers, pr greube ber §örer. Siöenn man alfo toon

beutfd)en £eb,rern beS bei canto rebet, ^at man in erfter

Sinie ©iga ©arfö ju nennen, (sr ift roie (Smerid) geborner

Ungar, unb jroar flammt er aus S?ejfenö an ber Sbeifj.

qßrof. ©entiluomo mar fein ©efangSmeifter. ^n älmfterbam

begann er feine Süb,nentaufbab,n. Später fanb man ib,n

in Stettin, Sanjig, Sarmftabt (§oftb,eater) ,
Hamburg,

gaffet (£oftl;eater) ö Qatjre, 9tiga, «remen 2 3al)re, ftöln,

Sdotterbam 2 gab,re. ®r gaftirte an ben §oftb,eatern in

SEÖien, Serlin, SreSben, 3Jtünd)en, §annooer, 5Deff.au, ferner

an ben Stabttf/eatern ju Nürnberg, Utrecht, bei troll, in

93ubapeft u.f. tu. ©arfö fagt felbft, baß er bei feinem erften

Sebjmeifter ©entiluomo jenen mü^etofen ©efang, roie ü)n
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bie alten italienifdjen 9J?eifier lehrten, ntdjt gefunben t)at.

äößobl l;at er $rof. ©entiluomo Pict ju oerbanfen, jebenfallS

aber ^atte er bei tt)m nicbt gelernt, ot)ne 2Inftreugitng,

unb fei fie nod) fo gering, p 'fingen. SDeti magren, mübe;
lofen cebten Sunftfon, ben er jeitlcbeuS erftrebte, l)at er erfi

burd) unermüblicbeS ©tubiren fpater befunben. Unb als

er nun, äbnlid) SJcüüer 53runoto, aber Por il)m jagen fonnte:

<geurefa, ba ^at er weiter gebaut unb gefdmfft unb fidrin
beS SBorteS wabrfter iöebeutung als ein ©efaugS m e i ft c r

erwiefen, bem unfere beutfd)c ©efangsfuuft oiel, febr Ptet

ju banfen l)at. SDaS foll it)m unpergeffen bleiben !

Willy Gareiss, 33remen.

3Jlufifalifd)e Sontöbie in 4 Slften unb einem Sorfpiel.

Sert bon 9t. 3)oe«$leffiS, SDeutfd) Pon ftelir Sogt.
SKufif üon ©mile SaqueSsSalcrojc.

(©rfie beutle Sluffütjruitg im ©traptirgcr gtabtttjeater am
27. 9?ot>em6er 1902.)

SDer 37 jährige Somponifr, Welcher Sebrer am ßonfer--

patorium in ©enf ift, fritte mit feiner entfebieben ad)tenS=

werten mufifalijdjen Begabung mejr Sorbeeren geerntet,

Wenn er feiner Interpretation eine gefebidter aufgebaute,
banfbarere ^anblung ju ©rimbe gelegt fyätte. — gerpanteS'
berühmter 9titterroman ift fdwn o'ft in SMufif gefe$t Werben;— alle gomponiften felbft ffienjl mit feiner 1898 aufge^

führten, mufifalifdjen iragifomöbie „£on Öuicbote"
fd)eiterten an ber ©pröbigfeit beS ©toffeS, ber rein epifd)

föftlid) Wirft, aber beS bramaüfeben SebenS gans entbebrt.

SDatcroje wollte wobd baS tragifd^e Moment auSfdjatten
unb rein fomifd) Wirfen, inbem er nid)t SDon Q,uid)ofe,

ben bitter pon ber traurigen ©efiatt, fonbern ben knappen
©and)0 Spanfa in ben SKittelpunft fteüte. Serbe finb aber

fo eng mit einanber perwad)fen , bajs fid) baS ^ntereffe
bann jtnifd^ien ibnen jerfplittern mufj. ©eben mir uns ben
Stert näb>r an: ©anebo 5ßanfa, ein gewedter, aber arbeite»

fdjeuer Sauer t)at fein SBeib 2erefa unb feine SDxbter
©and)etta im Stidbe gelaffen unb ifl mit bem pfyautaftifd)en

Stitter 3)on Quid)ote auf SIbenteuer ausgesogen. ®as
Sorfpiel fü&rt uns in bie ärmlicbe §ütte £erefa'S, bie pon
Sarrafco, bem Verlobten ibrer SEocbter üon ber brob>nben
^fänbung gerettet Wirb. ®a erfdjeint ERafael, ein Slbge*

fanbter bei ^er^ogS, um in glänjenber ©taatSfaroffe Serefa
unb ©anebetta p ©andw ju führen, ber ©ouüerneur ber

langerfeb^tten „Snfel" geworben ift. Som £ocbmutSteufel
gepadt, trennt Serefa ben SiebeSbunb i^reä ßinbe« unb
Peqagt Sarrafco. — SDaS ungleiche 5ßaar, ®ou Quidbote
unb ©andjo mar ingmifd^en in einer äRoubnadjt bem §er»
joggpaare begegnet, baä fid) ben ©d)erj erfonnen Jjatte,

©and)o taä ©intaggregiment über Sarataria ju übertragen.
Ser erfte 3l?t bringt feine ©infü^rung als ©ouperneur.
Salb brüdeu i^n bie Sorben mein:, als i^m bie äöürben
fd)meid)eln; benn er, ber ©efräfjige, mirb beftänbig am
@ffen ge^inbert. ßuerft burd) eine SKeffe, bann bureb eine

©erid)tsfcene ju beginn beg §roeitcn SlfteS, )ro er ein

falomcnifd)eS Urteil fällt, bann burd) einen STanj mit ber

£ersogin, bem fid) ein toenig ge^altPoaeg Sallett anfd)lief3t.

3n biefem 2Ifte begegnet fid) baS Siebespaar ©andjetta
unb ßarrafco, um fid), ber eitlen Butter jum %xo%, ber
gegenfeitigen Sreue p Perfid)ern. eine ältliche, in ®on
Cluid)ote üerliebte Jungfrau leibt bm *Paare i&ren Sei=
ftanb. %m eierten SHft mirb ©and)o üon einem att Seibarjt

üerfleibeten Höfling be§ ©enuffeS feiner Scibfpeifen beraubt.
SIS er ben Säftigen bjuauögemorfen unb fid) enblid) ju
£ifd)e gefegt l)at, ertönt triegslärm unb er inufj, in fd)i»erer

9tü|tung feud)enb, in ben fampf jte^en. 3bm ift fein

§errfd)ertum grünblid) Perleibet morben unb fo greift er

freiroiüig ju ben Sauernfteibern, um in bie ^eimat jurüd ju=
t*el)ren. 5Con Quid)Ote, pon bem als Dt'itter Perfleibeten

Sarrafco befiegt, mufj perfpred)en nebft feinem knappen bem
fal)renbcn Stittertum 31t entfagen. Ser §eräog tut baS
Siebespaar äufammen, unb alle beteiligten finb um einen
in ber ©dblufefuge auggefponnenen @rfat)rungsfa| reicher:

SBcr alläu f)oä) trägt bie SJafe,

Sem regnet e§ r)tnein

!

5)ie ©ruppirung ber ^anblung in
, r
©and)o" ift eine

total perfekte. Siele unbebeutenbe aud) mufiEalifd) im«
banfbare gpifoben finb langatmig ausgeführt, toäl)renb

manche für baS SerftänbniS notteenbige ©cenen teegfallen.

SDalcroje's Oper ift letd)t, gefäüig unb fangbar gefdgrieben— ein beutjutage feltener %aü. — 3lucb mufe bie effeftPoHe

Örd)eftrirung t)erüorgel)oben merben. £>aS 23er! ift reid)

an d)arafteriftifd)en iDitotioen, pon benen baS beS ©and)0
unb beS SiebeSpaareS am befteu gelungen finb, unb l)at

einige mirflid) It;rtfd)e, flangfcbörte TOelobien, mobei beS
SiebeSbuettS gebaebt icerben foll. ©alcroje wanbelt meift
eiaene Sahnen, nur feiten finben mir Slnflänae an bie

„S^eifterfinger" unb „Serbi'S galftaff". Driginca berührt
fd)on in ber großen Duoerture fein unbemittelter 9tt)ptbmuS«
unb Sempusmecbfer. 3)iefelbe Derflid)t mit gefd)idter, contra=

punftücber *8el)anblung alle grotesfen, fatirifd)en unb fenti=

mentalen äRotiPe beS mufifalifdjen SuftfpieleS, obue feboeb
burd) bie padenbe ^erauSarbeitung eines §aupttbemaS
einen nacbbaltigen @inbrud p erjtelen. SDie Titelrolle

(93aj8 buffo) ift Salcroje weniger gut gelungen, nur ein

einiges Wal, ju Seginn beS 2. SlfteS (3d) bin fein TOann
pon ^ob;em 2lbel. äJfotip beS gefunben 9Jcenfcl)eniierftanbeS)

ift fie ausgeprägt mufifalifcb, d)arafteriftifd). Um fo beffer ift bie

Partie beS Son Clutdbote (erfter S3a§) ausgeführt. SDa malt
jeber 2:on ben lebernen, moralifirenben ©efellen, beffen ^been
auS SBolfenfududS^eim l)erftammen. 3l)m unb Weniger
bem Sitelb,elDen fällt baS ^auptintereffe ju. SarauS fomie
au§ ber jäben ©egenüberfteüung pon grotesfen unb fenti«

mentalen ©cenen ertr>äd)ft bem älierfe eine ^mitternatur,
bie feine reebte greube baran auffommen läfet. 9laü) bem
®on Ciuidbote gelang bem ©ompontften bie Stolle beS §b>
UngS $erej (Stenor buffo) am beften fpejiell, in ber @erid)tsfcene,

unb fd)lief3lid) nod) bie beS Sarrafco (erfter £enor) mit
ber @d)luf3arte beS 1. Elftes unb bem erwähnten Siebet
buett mit ©and)etta im 3. Slft.

3n bem 6t)or 511 Söeginn beS 1. 9lfteS pulfirt @igen=
leben, fonft finb bie (Sböre wie baS fdpon ertDäbnte Sallett

im 2. Slft unb bie äJcabJjeitefcene im erften Silbe beS
4. StfteS tripial unb nid)tsfagenb. ®ie ©d)tuf3fuge ift gut
aufgebaut, bod) mufifalifcb niebt finneSgemäfj. ©old)
mufifatifd)eS Suftfpiet fottte Weniger lebhaft nüchtern als

braftifd) fomifd) ausftingen.

®er Sluffü^rung fal) man mit großem Qntereffe ent=

gegen. 2ln ben nötigen Steflamenotisen in ben SageSjeitungen
l)atte es nidjt gefel)lt. SapeUmeifter D 1 1 8 b f e , an ben

grofse Slnforberungen geftellt würben, batte baS Opus mit
fid)tlid) größter ©orgfalt unb Eingabe einftubirt unb bielt

baS ©anje auSgejeid)net im glufe. ©eine Wadere Drcbefter»

fd)aar löfte U)re fd)Wierige lufgabe mit Srapour. ^err
3iegiffeur S a p S batte bie Stuffübrung- redbt gut infeenirt.

£err pon Songarbt fang bie Slitelrolle mit beftem ©etingen,
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ebne ju übertreiben. UneingefdirdnfieS £eb gebübrt <gerrn

i> a u n
i
d) i l b für bie barftelkrifd) unb gefarttilicb gteid) a\&

i{ejtüd)itctc älUebergabe bc§ 3)on Cuiidjote. SDen ^ere$ gab

,öcrr jgirt mit frifd)ei' StimmEraft unb lebenbigem Spiel.

Ouiurture, i'erfpiel unb 1. Sltt najmi mau mit jiemlid)

lrarniem Beifall auf. Der gmeite 2Ift mit bem SBallett fiel

ab, nudi bem brüten rennte ber doinpomft ben 2)a:tE bee

^ublifumS unb einen üirbeerfranj entgegennehmen. 3Me

falte 9lufnal)iue bes inerten StfteS bagegett gltd) utebj einer

Ablehnung. John Rudolf.

3uiei neue fraget iSduftkittßUuttonett.

SB Ott Dr. Yictor Joss.

®aS SKufif leben SragS, baS &tn|td)tlid; feiner drten=

fität unb ^ntenfität eine uugemöbnlid)e Sebeutung befißt

unb feit jel)er einen loeit über bie Stabt- unb SanbeS^

grenzen reidjeuben SRuf geniefjt, bat in jüngfter ßeit eine

nid)t p unterfdjägenbe 2IuSgeftaltuug erfahren. 5Die

mefentüdjften Ratteren fünftlerifd)Oornel)nter unb gebiegener

öffentlicher 2Jcufit'pftege bitten bei uns aufier bem rulptbe»

beerten unter ätfeifter Sin ton 33noiäE'S unb 2)ireftor

gart Snittl'S betörter Seitung ftebenben Gonfeiöatoriimt

mit feinen ßoncerten bie beutfdje unb bie tfdjecbrfdje Oper,

bie beutfdjen unb bie tfd)ed)ifd)cn pbiltjarmonifcbeu ßoncerte,

ber beutfebe unb ber tfcbednfdje ^ammermuftfoerein, ber fceutfd)e

Singoerein unb ber „ölabot", foinie bie t-on ber „Umelecka

Beseda" beranftalteteifpopulären ßoncerte. ®aju gefeilen fid)

nod) eine 9teil)e beuifd)cr unb tfd;ediifd;er ©efangSüereine mit

ibren ftatutarifeten Stuffübrungen. 9lun finb nod) bie

©rünbungen einer beutfcfjen Slrioöereinigung unb einer

tfd)ed}ifd}en ©enoffenfdjaft für DrdbeftermufiE erfolgt, unb

btefe beiben nermoebten gleid) mit itjren erften Seranftaltungen

unanfechtbare ÖefäbjgungSnaditoeife *u erbringen.

®ie Bereinigung ber Ferren 1 1 o 58 a r b a S (Älaüter),

Sofef grantenbufcb (Biotine) unb Julius Sunef
((Mo) gab eine Soiree, in ber fie 58eett)orjen'S burd) reichen

mufifali'fdjeu unb geiftigen ©cbalt auSgejeidmeteS Srio

in ßmoH Dp. 1 3tr. 3 unb baS mobemer gefafjte, in

fübnem SSurfe coneipirte 58 bur = Strio flnton 9iubinftein'S

(Dp. 52) gerabeju üotlenbet burdjfübrte. 2lngefid)tS ber

furjeu SDaüer beS Bellebens biefer Bereinigung erfdjicn

biefe Seiftung, bie burdiauS baS ©epräge fünftlerifdjer

Stoblcffe unb ntufiEalifcber Slccurateffe trug, bcppelt bV-

raunberungSiüürbig : 3Mc tbeale SImalgamirung ber Stimmen

freilief), bie golge ber üollften Vertrautheit jebeS einzelnen

mit feinen Partnern, ift ein Salfam, ben nur bie $e\t auf

bie natürttd)en tleineu ©ebredjen eines jungen SnfemblcS

beilerfolgreid) ju träufeln tiermag. <gerr D 1 1 o 58 a r b a S
,
ber

feine 3Jcuftf*Stubien inSBien abfolmrt t)at, ift ein nortre fftiefer

SedmiEer, ber baS Siaiuer mit Kraft unb (Sleganj ju

meiftern öerftel;t unb ein oerftätibniSoolIer $ammermufiEer.

Sie i?ünftterfdiaft bes erften Soncertmetfters unferer SDeutfcben

SanbeSbübne, beä §errn ^ofef granfenbufd), bafirt auf

einem üerlä§ltd)en feelifdjen unb geiftigen gunbantent unb

bocumentirt fid} äufserlicb burd; einen breiten, icarmen 5Ton

unb eine fiebere 58e^errfd)ung beS ^nftrumentS. Unb ber

©otocellift beS beutfeben Sweaters, £>err ^uliu§Snnef,
beEunbet in feinen Serträgen ebenfotuel geinfinn ttde ©e=

manbtr/eit. gür ben SSocaUSetl beä Soiree^rogrammä b,atte

taS Srto eine 6ängerin gemonnen , bie in Sejug auf

güÜe unb Umfang ber ©ttmme, fotnie binfid}tlid) be§ @r=

faffungsnermögenS in ^ßrag jireifelloS hors concours ftel)t

:

grau S^erefe Seberer = ©cbieftl. ßamen ibje feltenen

isorpge fd)on ben SSiebergaben jireier Cieber toon s4?oter

©aft ju gute, fu riermod)teu'fte ber fdnoellciib baltinflutenben

Dbe
r
,3Berbnng" uou 3tubolpE) greiberrn ^rod}äjfa unb

bem inudjtigen ü>olf'fd;cn ©efauge „58el;erjigung" (©eetbe)

ju mäd)tiger, finnberiiefenber äBirfung ju t>erl;elfeit.

®ie tfd)ed)ifd)e ®enoffenfd)aft für Orcfyeftenmifif, bie

einen ber beften unb riornettmften ^rager ^nftrumentab

Eörper, bie „Ceskä tültamionie" ju ibrem ßyecutioueorgait

ertöten, fepte mit ber
v

JJoriül;ruttg jloeier Bonitäten ml
oerfprecbenb ein; Vitezslav Novak's fpmpbouifdjes 5öüb „^n

bet 2;atra", Op. 26, fd)itbert mit glättjenben, Eraftftvogeuben

Ordiefterfarben eine ©emitterfeene in ben Sergen. SD c i

t

feinem pcetifd)em Sinn, ber bie 91atureiubrücfe ju uerbid}ttn

meifi, werben bie fd)toüle Stimmung nor bem (ilemeutar=

ereigni* unb bie aümä|)tid)e SBieberfebr ber über bie uralten

Steinriefen gebreiteten 2Mtrut)e uaci) bem ©emitter ange^

beutet, ^n ber Sdjilberung ber JlietterEatafiropbe felbft

iceift bie ®unft beä Sonbid/tetä , ber als Stebercomponiji

feit langem befaunt unb gcfdjäfct ift, einen Eoftbareu 3ug

oon feffelnber 9tealiftiE auf. 3üt btefem ®erfe ftebt 3£oruf

auf ber §ö&e ber mobernen gnftrumentation. Stfd^aitoiocift'y

„Üiuffifdje" St)mpb,onie 3er. 2, 61110U, ift jiüar üoll über-

rafetjenber (Sinfälle unb ein 9){eifter»erE ber £edmif, fte^t

aber bejüglid) ber STiefe unb @iubeitlid)Eeit beS mufifatifd;en

©ebalts, foinie binfiditlid} it;rer ©lieberung ber „Stjmpbonie

pathetique" loefcntttcb nad). 58eetboücn'S 58bur^Spmpbcnie

unb SiSjt'S „ÜJJaäeppa" bilbeten bie übrigen Hummern beS

Programms, MS in feiner ©efamtt;eit üerftänbnisinnig unb

bravourös burdigefüt;rt mürbe; ftanb ja fein ©eringerer als

D Sca r 9J e b b a't , ber temperamentüolle, feinfühlige Drdjefter*

leiter, am 3)irigentenpult.

CottcEitauffüljiuttgen tu Mpfia,.

— 28. Sioöcmbct. Stcbcrabettb Bon ^fjeobor Scvtram

unb gaitnt) SKotatt--Dtbcn.

55on etiicm Jljeobor SBcttram ijatien mir ein ganj, ganj anberc*

Programm ertnartcf, als fo abgejttngcne ©äc^eidjen ntie „Uebcr'S Qafjr"

unb „©tili tote bie 9Jnct)t" Don Sotjm ober „9(bfcl)icb ber SSögct" oou

.yitbnd) (!'. älttcf) grau %armt) 53ertram -- Woran -- Dtbcn hatte

ftd)'ä nrt Sßubinftctn'S „®§ bttuft ber Sau", SBeber'S „Itx ffeine

%i\%" unb einem netten SBiegeuücbe »on Jgartban rcd)t bequem

gemadjt. SRSir glauben, ben fdjleditcn 58cfud) be§ Gonccrtcä in aller«

elfter Sinie bem nur 511m Seil roertbotlen Programme ^ufdtjtcibcit

ju ttiüifen. Sin anbcrc§ ift'§ freilief), rote bie einzelnen lieber gc«

jungen tourben; wnb bamit lommen ttttr ju ber erfreufidjen Seite

be§ 3tbenb§! £at oud) bie Stimme ber in ber ganjett SDhtftfntett

t)od)ge[d)ä|ten , cinft a!3 bramatifdje Sängerin fo glän,^enben grau

sr;oran=Dtben an Sdimctj unb Kraft üertoren, fo war trofcbem ber

Vortrag einer gro§jügigenSompofttion?tugufta3utigert'§,„3teinigimg",

bödjft einbruetäoolt unb gab ein berebte? 8 cll8ru§ oon bem aufjer-

orbentltdjen Sonnen ber gefeierten Hitnftterin. Sie mit etwa« ,^u

fdjroeren Stccenten aber fonft prächtig inter^rettrten, )d)on genannten

ßteber litten jebod) baburd), bajj grau SO?oran»Dlben namenttid) im

^ßtano itjre Stimme nidit metje boüfomtnen in ber öeroatt bat.

Sbeobor SBertram'? ftimmtid)e Qualitäten finb ;u befanttt, a(§

baj? fie fticr nod) befonberä angeführt Incrbcn müfjten. Stuficr ben

ertnäfjnten Vorträgen bot §err Sertram jwei Sömc'fdje Satfaben:

„31rd)ibalb ®oug!a§" unb „$i'in,5 @ugett"; ferner SSotfram'§ „Sieb

an ben Stbenbftern" unb „Sic beiben ©renabiere" Don ©djumanrt. Srojj

Bieter }d)öner ginäelfjeiten in ber SBicbcrgabc biefer SBcrtc Bcrmtjjtcn

mir barin eintjettlidje, rootjl überbadjte Surdjarbeitung, bie mir fonft

in bramattfdjcn Partien, infonbertjeit in benen Siidjarb äßaguer'ä oou
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bem Eonccrtgcbcr gcroölmt finb. SKar. SS ü n ) d£) c begleitete, wie faft

immer, gut unb suocrläffig.

30. Stooembcr. Sritte« Eoncert be« 33öbmijd)cn ©treid)--

quarf ett«.

ipcrrfidjc« teifteten roieber bic S3öbmen in tfjrem britten Stbcnb,

bcffcit Programm ©metana'« EmotbQuartctt („2tu« meinem £ebcn"),

öralim«' Klabicrquartett Slbur (Dp. 26) unb SBectljoocn
1

« ©treid)--

quartett in Emoff (Dp. 59, 9fr. 2) bilben. Sic unübertroffenen

$ammermufif=3ntcrprcten § offmann, ©uf, 9Jcbbaf unb SB i bau
brauten ba« wunbcroofle SBcrf ifjrc« 2anb«mannc« ©metaua ju un«

mittelbarer, tief ergreifenber SBirfung; Wer jene« Quartett ,,9(u« meinem
Scbcn" einmal lennen gelernt t)at, wirb befonber« ben testen ©a{j

mit feiner erfdjütternbcn Äatnftropije fidjertid) nie Bcrgcffcn !
— SÖJtt

gröfjter Eingabe gefpieft, gelang ba« EmoH=Quartctt non SBeetljoBcn

gan,5 auSgescictmct; bod) ba§ ift bei bei: SBötjmen cigcntlid) fcfjon

fclbftocrftänblid). — Sie tlaoierpartie in bem 93rat)in«')"cb,en 2(bur=

Quartett war grau Efifabetl) 3icfc = Sd)id)a u au« Efbing über»

fragen; gebiegene«, Borneljme«, faft 31t Borucfimc« ©piel äcidjnetc

biefe Sßianifttn au«, bic mit bem smeiten ©at^e (Poco Adagio) Üjr

öefte« gab.

1. ©cjemBer. 58ierte« ißljilbarmo nifdjc« Eoncert bcS

S8inbcrftcin = Drd)cftcr«. (Mugfjarbt, ©ttmpfjonic 9fr. 5, Emolt
Dp. 74; SBrafmi«, Soppclconcert Dp. 102 für SHolinc unb
SStolonccHo mit Drdjefter. ©efang: §enrt) unb SRagba Bon
Sulong.) —

,<pcrr äBinberftein braebte bie«ma( g(cid) ämei „Scooitätcn".

Slugl)arbt'« fünffäfctge £motl=Smnpf)onie ift eine« Bon jenen an unb

für fid) adjtuuggcbictcnben SBerfen, bic fid) jcbod) in einem Eoncert»

reperioire nidjt ju beraubten oermögen. Sic Ecffäge I. Allegro non
troppo (senipre molto moderato e maestoso) unb V. AlU'gro molto

finb etwa« fd)Wäd)!idi in Erfinbung unb Stonccption; bie 2tel)n(id)fcit

bc« fflangdjaraftcr« mit bem in SBagner'« „King" ift tatfäditid) auf»

faflenb. Urfprüngfid)cr geben fid) bie brei mittleren ©äfcc (9tbagio,

Sdjcräo: Allegro vivacc-piü moderato, Andante); ftc erfreuen

burd) fdjlidjrc §crätid)fcit unb etwa« gerben §umor. Sic 2lu«fübrung
ber St)mpI)onic non feiten bc§ Drdjefter« mar burdjau« lobenswert
unb lief; aujjcr gicijj unb Sorgfalt, bie in biefem 3at)rc crfreulidjer*

roeife gute Qualität ber S31äfcr Borteitljaft erfennen. — einen weniger

günftigen Einbrud madjte ba« ebenfalls a(« „kremiere" Borgetragene

Soppclconcert für Biotine unb SMonceH »on SBraljm«, ein be=

beutenbe«, fnmpbonifd) anglegte« unb burdjgefübrte« SBerf, ju beffen

SJcrfiänoni« unb rcdjtcn 2Bürbigung man aber nidjt mübelo« gelangt.

Sie Soliften: Sic Eoncertmeiftcr ©oma 5ßid.©teiner unb
3BiIIcm Söillecf c (SJJitgliebcr be« aBinbcrftcin*Drd)efter«) roaren be*

ftrebt i(;r SBcfte« su geben ; jcbod) war ber gute SBitle allein, namcnt=
lict) bei §errn *}5tcE^Stctiicr (SStoItne) nid)t immer au?reid)cnb. ^n
§erru SSiUccfc fdjeint §err SBinberftcin einen febr tüchtigen,

letftung«fäl)igen ©olocctliften gemonnen $u fjaben.

®rofjcn S3cifatt eräieltcn $enrn unb SKagba Bon Sulong
(Senor unb aHcjäofoürau). §err §enrtj »on Sulong jetgte fid) in

„«Ibelaibc" oon S8eetI)0Bcn, „SBalbelcinfamfcit" Bon 33ral)m§ unb
„Sieb im ©rüuen" oon ©d)ubert al§ ein ®efaug*tünft(er par ex-

cellenee. ©ein Scnor ift nidjt grofi, aber ungemein ft)iuBatt)ifd);

nur möd)ten roir bem ©änger etteaä mel)r überjeugenbe 3nner(td)=

feit beim Vortrag roüufdjen; er mag fid) Ijicrtn feine ßSematjlin jutn

Sorbifb nehmen, ber ernfte ©efänge, wie @d)umann'§ „9»ignon" unb
2fral)m§' „Ser lob, ba« ift bie lü()(e 5Rad)t" offenbar am günftigften
liegen. — SSon Bier am Sdjlufj be§ EoncerteS gefungenen Suettcn
mar bag befte : „SeS 9Jad)tä" oon Sßeter EorneliuS. — 211« gemanbter
iöeglciter am ülaoicr rechtfertigte Otto S8afe au« Serlin feinen

guten 9tuf. M. S.

— 2. Seäcmbcr. Slabicr«Stbenb Bon «Ridjarb SB. Sßlatt.
Uebcr biefen ffilaBierabenb giebt c« aufjer ber Satfadje, bafj er nur

anbert^alb ©tunbe bauertc, menig Erquidlidjes 311 beriditen. ,vicrr $latt

tonnte woI)I in mandjer Heineren ©tabt ba§ ^ublitum erfreuen, ja,

felbft Bicllcidjt begeifient bind) 9J(andjc«, ma« er Beantragen Bcrftef)t,

Seipsig ift aber nicfjt ber $(ag für bn« öffcntlidjc Stuftreten eine«

Mnftler«, ber tedjnifd) nod) rcd)t öiel 311 lernen tjat unb in ^ejug auf

ben Sßortrag fid) nod) in Sßielcm ?lujfliirung fdjaffen mufj. 91m beften

ift if)m 53rat)in« unb ©carlatti gelungen; bic äßicbcrgabc nou EljoBin'«

®cäbur=9frcturnc Sdjütt'« Etubc „2lu iHuiffeau" unb aubere ©acfjcu

rourbc jebod) burd) §crrn $fatf« burdjau« rbnttjmijdjc« EmBfinbeu
(meldje« fonft (obenb b/roorjubeben ift) nngünftig bcciuträdjtigt.

9Iufjcrbcm mufj §crr Splntt nod) lernen, ein beffere« Programm 311=

famtnenjuftcllen, tncldjc« minbeften« einige SSerfc Bon iicbeutung

aufioeift, fornie eine gcfdimadBoIlcrc gufammcnftcllimg aU Elricg,

©carlatti, Sdjütt, EljoBin unb atubinftein 3U finben tniffen, in?«

befonbere wenn, mic tjier, bicfclben lauter tlcinerc ©adjen finb, bie

mit cinanber meber innere ^erbinbung baben, nod) übcrtjauBt ge»

meinfatne Efjarnftcräügc aufweifen. gum Sd)Iufj fei nod) crroaljnt,

baf; biete t>i)uamifd)c Scuanccn, bic Bon bem Spieler offenbar bcab«

fidjtigt waren, bei befierem ^ebalgcbraudjc et)cr jur ©eltung ge«

fommen fem mürben, bafj überf)aupt fein ©piel baburd) an .rtlartjeit

geiBonnen bätte.

— 3. Sc3embcr. 2. SiaBier = 9lbcnb Bon Stlfreb Scifenauer.
211« ^iauift unb Sünftlcr gtctjt Süfreb 3tcifcnauer bic Slufmerfjamleit

in Biefer Söejictjung auf fid). 3n«befonbcrc aber Bic(Ieid)t, meil er

Bon ben Bieten ©djüfcrn Sisjt'« einer ber SBcnigen ift, bie, nadjbem

bie ißerfönlidjteit bc« grofjen SKcifter« iljnen entjogen mar, tneitci:

gefdjaffen unb fid) BerBoHtommnet b,aben. SBicIe, bic unter ber Obljut

Si«3t'« gut gearbeitet fjatten unb e« fünftferifd) auf eine t)otje Stufe

ber SBotlenbung gebradjt, BerfdjiBanbcn gan3 ober blieben in iljrer

Entmidclung ftcfjcn. Scifenauer jcbod) fdjreitct immer fort, fid)

tedjnifd) unb tünftlerifd) ju Boüenben unb au« fid) feibft 3U fdjaffen,

fobafj er tjeute unbeftritten einer ber größten SStrtuofcn unb fiünftlcr

ift. SBeiter ift er Bietlcidjt ber Einjige, ber es meifterfjaft oerftetjt,

StuSgebadjtc« fo jn reprobuciren, mic er c« mit feinem interleftucllcn

unb mufifalifdjen 9(uffaffung«0crmögen ausgearbeitet fjat! ©timmung
ober Temperament trüben nie Kcifenaucr'« Haren, bi« in'« geinfte

au§gebad)ten Vortrag. Selbft bei affer intcffcltucttcn unb mufifalid)cn

Sßcrticfung in ein SBerf Berftcb,t er aud) mctfterfjaft ber btjnamifdicu

STteprobuftion 3U (aufd)en, mic fonft nur t)öd)ftcn§ SSufoui.

3n feinem äWeiten Klanierabenb }d)icn c« mir, als ob SRcifenaucr

bei alter geiftigen unb tcdjnifdjen Sßetjerrfdjung feine« Programm«
noef) tcnipcramentBoQcr unb unmittelbarer af« fonft fpieltc. Ein

maljrer ©enufj mar fein Vortrag Bon $at)bn'« „Sfjctna mit SSariationen

in g-moll" fomic befonbers fein £i«3t=©picl. §icr fteigt er auf eine faft

unbcnlbarc §öb,e. Sfrr fd)abe, bafj fein gortiffinio fo orjnmädjtig Hingt

— nid)t ftcigcrungsfätjig unb babei fo fjart unb unft)tnpatt)iid). SBärc

fein gortiffitno feinem munberbaren ipianiffimo ebenbürtig, fünntc

man überhaupt nid)t« mefjr raünfdjcn, ma« bie Söicbergabc anbelangt.

E« märe intcreffant unb münfd)en«tocrt, §crrn Keifcnaucr einmal

auf einem ©teinroat)- ober 93tütt)ncr=glügcl ju tjören. Sem SScdjftein*

pgrl fdjien bie flutte beim gortiffimo abäugeljen. gür bic 9Iufnarjmc

ber „Srci«leriana" in fein Programm finb roir ib,m befonberen San!
fdjulbtg. "Rad) ber Sonate Dp. 57 Bon S3ectt)o»en unb ber fpanifdjen

Mbapfobic oon Si«3t, roorin er eine gcrabeäu phänomenale Scdjnif

entfaltete, brad) bal begeifterte, [eiber nidjt BoH befet^tc $auä in

S3cifatl«ftürme lo«, tonnte aber bem Mnftfer eine ^ugabe nid)t

abgewinnen. V. S.

— VIII. (S)eroanbfjau« = Eonccrt. SBcetfjoBeu : Missa

solemnis. ©oli: SKarie ©etjff^Sa^m at)r, 2tbricnnc f rauS«
D*bornc; ^acque« Urlu«, Dr. ^elij Srau«.

Einen aufjerorbcntlidjcn Et)arattcr trug ba« VIII. ©croanbtjau««

concert burd) bie Sluffülvrung ber erhabenen Missa solemnis Bon

Submig Bon s8cct£)oöen; ba« gewaltige, einjig bafte^enbe SBerf mad)tc
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miebcrum einen tiefen, fdjmer ju befd)rcibenbcn Einbrud, ben ber

Umftanb, bafj bie eminenten Sdjwicrigfcitcn nidjt immer gut über«

munben würben, nidjt wejentlid) 511 bccinträdjtigen Bermod)tc. gietjen

mir aud) bie SKüdfidjtSIofigfeit, mit ber S3cett)oücn bie ©ingfiimmen

bcrjanbclt, in 23ctrad)t, fo bleiben bie bisweilen bemerfbaren, äftattig«

feiten ber Einfäge einjclncr Efjorftimmcn unb ber wenig frijdje Slang

ber ©opranc immerhin etwa? auffatlenb bei ltnjcvem fonft fo Bor=

trefflidjen ©emanbljauSdjor. Eine glänsenbc Seiftung war bagegen

bie ©djtufjfugc beä @loria; „in gloria Dei patris. Amen". lln<

gemein jorgfältig unb WirfungSBoH fjattc Sßrof. 9Hfifdj baS Erebo

ausgearbeitet. SBunberbar gerieten baS ©anetu? (namentlid) an jener

©teile, wo ber ©cfang ber ©oloftimmcn in lieffter, Ijciligcr ©djeu

jum ©tammcln wirb) unb ba$ „fjimmlifd) lange" 93encbictuS, beffen

unbefd)reiblid)c ©djönljeit burd) bie gute 2Iu?füt)rung be? Ijcrrlidjcn

SSiolinfolo? (Eonccrtmeiftcr 33 er ber) ju Boiler ©eltung fam. Sa?

eigenartige, bramatijdjc $ügc aufmeifenbe r
Agnus dei" brang mit

feiner ergreifenben Sitte um Erbarmen unb grieben tief 3U gierten.

Sic ©oliften mürben itjrer unbebingte ©elbftlofigfcit unb Eingabe

erforbernben Aufgabe im ©rofien unb ©anjen geredjt. 9Juv Bon ber

Seiftung ber ©opranifttn grau ©etjff sS'ajjmatjr fönnen mir un?

iiidjt ganj befriebigt fügten. SSar bie geidjägte Mnftlerin inbtSponirt?

Es fönnte baS moljl ber gatl gemejen fein; benn Bor ungcfäljr !yaljre§*

frift fang ftc, al? ber SRicbeloerein bie Missa solemnis in ber Sljoma?»

firdje aufführte, bie in jeber Sejieljung jcf)r fdjwicrige ©opranpartie

ganj bebeutenb beffer. Sem mit fo aufjerorbentlidjcn ©timmmittetn

begabten Senoriften §errn 2>acquc? Urin? muffen mir Wieberum eine

tiefere geiftige Surdjbringung feiner Partie jur s$fltd)t madjen; eS

wäre fdjabc um ben mit BoHem 9icd)t immer metjr beamteten ©änger,

tBenn er fein Slugcnmerf in cinfeitiger SBcifc nur auf baS rein Stimm"

lidjc ridjten mürbe. 21m tiefften blatte feine Aufgabe erfaßt §err Dr.

gelir. SrauS, ber mit fetner ©emafylin, grau Slbriennc £rauS«D?bornc,

baS Soliftcnquartctt Berüollfiänbigtc. Saß Drdjefter unb Organift

dornet) er) iljr 93efte? ju geben bejtrcbt Waren, Bebarf feiner weiteren

Erläuterung. M. S.

*öat>ctt=«al>cn.

Sie Sommermonate Ijaben un? aud) mehrere Eoncerte gebracht,

über Wclcrje in .ftürjc ju bcricfjeen ift: cS Bereinigten fid) bie Eoncert»

fängerin grl. SRarie ©rofj au» *Pforäb,eim unb bie Siolinoirtuofin

grl. 2lnna Regner auS SBafcI ^u einem tjübfdjen 5Kuftf*2lbenb im

EonBcrfationStjauS, meldjer beiben Samen ein gute? Qcugni? eintrug.

Sic Sängerin befigt eine fetjr ft)mpatl)ijdje Sopranftimme mit guter

©djule unb anmutigem Vortrag. Sic SBiolinfpielerin ift eine ©djmefter

be? fdjon al? SSunbcrfnaben berühmten $ianifien Regner unb

bofumentirtc fid) fofort als ein bcbcutenbeS Salent^ ©ic b,at einen

fräftigen ©trid), Biete Energie unb SBärme bc§ Sßortrag?, »erbunben

mit einer iabeliofen, Birtuofen Sedjnif. Unter tt)ren Programm«

Hummern Befanb fiel) aud) baS D-dur-Sonccrt Bon f^aganini, roeld)e§

bie junge Sünftfertn mit Scidjtigfeit bemaftigte; eine Seiftung, bie

ifjr gewifi ben 28eg in alle Eoncertfälc ebnen bürfte. SBeibc Samen

fanben reidjen SBctfatl.

3m Quni gab ber §etjog(ict) ©äd)fifd)e §ofoBernfänger §err

Sfjcobor ©ärger ein Eoncert, in bem er bewies, bafj er fict§ raft!o§

roeiterftrebt unb bafj feine fdjöne 33aritonftimmc fid) nod) bebeutenb

entfaltet unb gefrftftigt tjat. 9)cit fdjöncm, innigem 9Iu§bruä unb

mufterb,aftcr Sluäfpradje fang §err ©örger Sieber Bon S3eine§, Sßeu«

mann, Pfeiffer unb Sc 33eau foroie „2Botan'ä Slbfdjieb" bon SBagner

unb ben Prolog au? SeoncaBaüV« „Sajagäo". 9t(§ SRitroirfenben

begrüßten mir unferen auägeäeictjncten Sfianiftcn §errn Sfj. Pfeiffer,

welcher aufjer Berfcljiebenen ©oloftücfen aud) ben „üaifermarfd)" Bon

SSagncr Bierfjanbig bot im Sßerein mit feinem feljr begabten jugenb-

Itcrjen ©ofi,n Erwin. SBeifatt unb Sorbeeren gab e? an biefem 9Ibenb

in reietjem Wag.

9tl§ etWaäiüe bagewefene? bürfen wir bie SBunbcrünbcr Steinbel

att§ Stuttgart beäcidjnen, wetdje im herein mit itjrem Satcv I)ier

concertirten. Ser festere muf? jcbenfaK^ ein Borjügtidjer Sctjrer fein,

benn er bat bie wunberbar begabten ffnaben allein unterrichtet unb

ein HcineS £rio tjerangebilbet, ba? feineägleidjcu ficrjerlid) Bergeblid)

fudjen bürfte. Ser 11 jät)rigc 33runo ift ein ganj fertiger fßtanift,

beffen S^orträgc fid) burdjweg auf tünftlerifdjer §btje galten; babei

befifct er ein Bb,änomenaleS ©cbädjtniS, benn er fßiclt aud) bie

Sammermuftfmerfe unb fämtlidjc Begleitungen auSmcnbig. 9Jid)t

minber großartig finb bie Sciftungcn feine? 9jät)rigcn S8ruber§ SWar.

auf bem Ecllo, Weld)e§ grb|cr ift al§ er felbft unb ba§ er bennod)

mit oorsüglidjcr a3ogeufüb,rung unb erftaunlidjcr Sedjnil bd)crrfd)t.

Eine ganj bebeutenbe gnbiBibualität in aScjug auf Vortrag, bcfeclten

Son unb JcmBerament Berrät and) ber tlcinc, fiebenjäfjrige ©eiger

?tlbin. Sin SBcrftänbni? unb mufifalifdjer ©iderljcit ftctjt er feinen

SBvübcrn nid)t nad) unb e? bleibt gerabep rätfclljaft, Wie ein fo

fleincS Sinb bcrartigeS leiften fann. Sie ®cfd)Wifter boten au^cr Bcr=

fdjiebcncn ©oloftücfen 3. 33. ben brüten unb Bicrten Sag au3 Srafjm?'

fjcrrlidjem G-moll-ElaBierquartett, wobei ber SSater in befdjcibener

SBeife bie Sratfdjc übernahm, unb bradjtcn biefe EomBofition ebcn=

fall« p befter ©eltung. SJieidjer 33cifatl folgte ifjren merfmürbigen

Seiftungen.

TOittc guli fjatten Wir einen ganj befonberen funftgenug, in=

bem ber ©rofjljeräogl. unb fürftl. Sammerjängcr §crr ßarl 5SJJ a t) e

r

einen Strien», Sieber« unb S3attaben>2Ibenb gab, ber fid) bc§ größten

Seifall? p erfreuen fjattc. Sicfer ffünftler befifct eine wunberBoüe,

fräftige Stimme, tabellofe Songebung, eine mufterfjaft beutüdje 9lu?«

fpradje unb ein l)ol)e§, mufifalijdjc? SSerftänbni?, eine Borncfjme,

innige 9lu?brucf?weife, bie jeber Slufgabe in botlem SKafj gered)t wirb.

Sein Programm war feljr gewählt unb bradjtc u. 21. and} eine? ber

Ijerrlidjcn, nod) Biet ju wenig befannten „Sromöetcrlicber" Bon ©eorg

.«penfdjcl; ferner „Sie SBatbtjeEe" Bon SRubtnftein, ebenfalls wenig be*

fannt unb feljr bramatifd); jWfi fdjbnc Sicbcr Bon 3J. Strauß: ,,9ld)

wef), mir unglücff)aftcm 2)?ann" unb „b,cimlid)c Slufforbcrung" ; ein

djaraftcriftifen fomBonirtc? Sieb: „Ser faule Stfjäfer" Bon ®. Sfju»

bidjum, reiäenbe S?blnifd)e unb 5Ricber!änbtfd)c SoffSlicbcr unb B. 91.

Sann gab c? eine längere fßaufe bi? jum 9. ©ebtember, bem

©eburtstag unfere? ©roperäog?, ju beffen geier ba-3 ftäbtifdjc gur=

Eomitee anjäfjrlid) ein gro|e§ Eoncert beranftaltet. gur SOHtwirfung

waren bieSmal bie Sgl. §ofopernfängerin grl. Emmt) SeStinn au§

53erlin unb ber SiolinBirtuofc §crr 2l(bo Slntonictti gewonnen

worben. S3cibe fanben eine Borjügliclje 91ufnaljme. Sie ©ängerin

entäücfte burd) ifjre grofje, Bortrcfflid) gebilbetc ©otoranftimme mit

mufterljaft bcutlidjcr 2lu?fprad)e fowic burd) ifjren fünftlerifd)en 9Sor=

trag. Sludj iljr Sßrogramm war gut gewäljlt unb bradjte u. 21. bie

im Eouccrtfaat faum je gehörte 2Irie au? „Sie Berfauftc S3raut"

Bon ©metana. §crr 2lntonictti bewies in feinen Vorträgen einen

fdjönen Son, Birtuofe Sedjnif unb anfürecfjcnben 2lu?brucf. 2lm

16. ©ctot. folgte ein Ejtra = Eoncert beS ©täbtifctien Gur«Eomit^cS

mit $errn 9taoul Bon ßocjalSfi al§ Soliften, Weldjer fid) Bon

feiner glänjenben Saufbafjn al? SBunberfinb nod) mand)e gute pia--

niftifdje Eigcnfcljaft bewat)tt b,at. Saf)in jäfjfen Wir feinen weidjen,

ftet? fdjbnen 2lnfd)Iag, feine gertigfeit in SriKcrn unb Saufen unb

ba? ©efdjicf, bem ^ublifum ju gefallen; BerfcfjWicgen barf aKerbingS

nid)t werben, bog 9taout Bon StocsalSfi früfjcr einen Biel natürlidjercn,

äum §erjen geljenberen Vortrag befa^ als je^t, wo er burd) Ucbcr-

Ijaften unb SJianieriren 3?eue§ bieten möcfjte. 2lud) au? ber Dfler

„Sinmonb" würben Wir wieber mit 58aUett=©jencn beglücft, nadjbem

bereit? im Borigen Safjrc enblofe Sänjc au? biefem SBerf 511 ©efjbr

famen. SBir fönnen uns eine? eingefjenben Urteil? barüber aber

um fo cfjcr cnttjalten, at? bie Oper ja jefct ba? Sid)t ber Sampen
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crbikft bat Hub im ©anjcn gewiß beffer beurteilt twcrbcn fattn als

bics nadi Skurfiftürfcii müglid) ift.

(Jinc fcltcuc Jcier brad)tc uns ber '2:1. September: Sas 30jäf)=

rige Sicnft Jubiläum uufcrcs gefragten eouccrtmciftcrs .vterm

©ufiau .^i raffelt, p beffen Eljrcn bas Gur=Koniik;

c ein Cvdjcftcr»

eoncert ucraiiftaltctc in mc(d)em unter Scitung bc« Jubilars beffen

beibe berühmte Söljnc Sllfrcb unb iRubolf mitmirftcu. Sicfcr Slbcnb

glid) einem gamilicwgeftc unb bradjtc bem Sater fi raffelt wie and)

ben Solineu, beren Seiftungen auf Violine unb gello ja in weiten

«reifen gefehlt finb, tuotilücrbicntc £)ulbigungcn unb rcidje Lorbeeren

ein. 3! in 20. Sept. fanb ebenfalls ein intimeres eoncert ftatt, ja
bem fid) ein äußerft biftinguirtes «ßubltfum Dcrfammclt tjattc, um
,s)crrn ^rof. SUfrcbo bc'©iorgio aus Otom, tjicr mäfjrcnb ber

»odi=Saifon als ©cfangsmeifter mit größtem erfolg tätig, p U--

munberu. 2er oorpgftdje Sänger gab wieber ein intcvcjfautcs ^xo-
gramm, mit feinftem Scrftänbnis unb Bortrcfflid)cr Schulung nor=

getragen, inbent er perlen feinet eigenen SSatctlanbcS .Pergolen
Temiglhi, joiuic ben ®cutfd)^tafiener §afje als Vertreter bes

flaffiidjcn Stnlcs ncräcidjnet Jjatte. Seine bornctjmc Scclamation
geigte er im Sßrolog aus SconcaDalio's „1 Pagliazzi", bie ^unigfeit

unb SJtoefic feines SlusbrucfcS in brei in's gtaiicnifdic überfejjtcu

Siebern mit Sioünc unb glabicr Bon S. 51. Sc 23cau ob. 45, beren

lejjtcs ,,3d) f)abe bie S3Iumcn fo gern" (Scip^ig bei e. g. Satjttt m&r-
fo(gcr) er roicbcrljolen mußte. Slußcr biefeu Spcnbcn fang bcrfiünfilcr

nod) franjöfijdjc Sieber Bon sBcmbcrg unb etjaminabc unb Sßcr*

idjicbciics oon Stoftt. Es gab Sorbccren unb reidjen Beifall fowic

am Sdjfuß eine förmliche ©ratulations-Sour für ben mit 3icd)t fjicr

allgemein beliebten Sänger. 3)ann folgte am 29. Scpi- nod) ein

großes Drd)cfter=eoncert unter Scitung Don §crrn ©cncralmufif*
birettor iOcottl aus Sarlsrutjc

, p wctdjem bas Stäbtifdje Eur=
gomitec bie Sopraniftiu Sri. SJcalt) Bon Srü&fdjlcr aus «Berlin

gewonnen ijattc. Sicfelbc jäljlt p ben £)croorragenb mufifafifdjen

Gonccrt=Sängcrinncn, was fie fdjon burd) itw Programm bewies.

Sic fang eine ber weniger befannten eonccrt=21rien Don TOü^art,

lieber Bon Sratjms, Strauß, Stbelius unb ^ilbaefi unb geigte in

aV ibren SBorträgcn eine cbenjo Bortrcfftid)e Sdmlung wie Warmen
älusbrucf. tlnfcr Drdjeftct jpieltc unter §errn SKottl's Scitung
SBagncr's gauft=Ouüerture unb Bcrfd)icbcne anberc längft befannte

3tcpcrtoirc=Stüde. gs folgte ben Sntcntiortcn bes ©aftes in f)crBor=

ragenber Sfficife unb cräieltc außerorbcntIid)e SBirfungcn, fobaß bas
gange (Soncert ein ^öctjft genuß» unb beifaKsrcid)cs genannt Werben
barf. einen £numpl) fettener 9Irt feierte in feinem 58cctf)oOen=91benb

ber befannte SBcetljoBen Interpret greberic Samonb, beffen

wafjre äJfuftcrleiftungen i^m rcid)c gieren bradjten. Seit S3ülow t;at

wot)I fein fpianift bie 3Berfe unferes Sitanen fo be£)crrfd)t, wie biefer

Slünftler, ber mit tnbellofer Sedjnif eine güHc Bon 5poefic Dereinigt;

fein ©piel ift cd)t bentfd}; Kiemanb Würbe glauben, baß greberic
Samonb in ©djottlanb bas Sidjt ber SBcIt erbliclte. Qn au' feinen

Vorträgen betunbete er eine fcltene SRcifterfdiaft unb übte einen fo

mädjttgen Sinbrud auf bas Sßublifum, baß es fogar am Sdjlug
nid)t ntübe würbe, i^n wieber unb wieber tjeroorprufen.

L. A. Le Beau.

fBveetatt, 30. S^oBember.

eoncert bes ©pi^er'fd^en 3D?änncrgc)angBeretns.
Scitung §crr 9{e!tor giebig.

Sin gcnufjreidjer Sbenb Würbe uns gefiern burd) bas Sßinter«

concert bes ©pifcer'fdjen «KännergcfangBereins bereitet. 9Hd)t als ob

bas etwas außergcwBfjnlidjcs Wäre, benn ber rührige ®irigcnt forgt

mit feinen faugeseifrigen Pannen ftets für auscrwät;Itc ©enüffe unb
erfreut fid) babei ber beneibenswertett SSegabung, bie 8Iuswal)( feiner

Sicbcr ftets mit gutem (Sefcb,mad p treffen, iennod) bünft es mid),

baß über bem geftrtgen Slbenb ein befonbers glüctlidjer Stern ftanb.

Sa« Programm war Don SfoBitäteu reidj burdife(ft. lei ernftere

ßtjarafter überwiegte in ber SJicIjräat)! ber öefauge. eingeleitet

würbe bas eoncert burd) sRidjarb Strauß' „Sdiladjtcngeiang", in

roeldjem bie SJorjüge bes cblen Stimmmatcrials bu Sauger glänv'ttb

l)crBortroteu. Cornelius' Jraucrdjoral „ffleitten mir im Seben finb"

fdjloß fid) an unb Ijtnterließ trojj feiner bisweilen Ijevb tliugenbeii

Harmonien einen gewaltigen ©inbrurf. Sic rcligiöfe Stimmung, in

bie ber ßoinponift feinen eijor gcflcibct (jat, fanb in bem empfiubungs=

reidjen feclcuBüllen Sortrage bevebten, tjcrserflrcifcubcu ?(usbrud.

S)as ausljallenbe Kyriu eleison ertönte wie Spljärcnmnfif. Weitere

©aben waren Sdjubert's Bearbeitung bes 23. ^jalms in ber lieber-

fcjjung nad) äldioli, bes leiber p jrülj Bcrftorbencu Iresbucr grau;

Eurti wilbbewegter *J>reisdjor „3m Sturm" mit feinen fütjncn 3uter=

üatleufprüngcn unb y. iöagncr's 8ftimmigcr getjaltBoller, p()ilojo=

pljirenbcr (Seetang „;lroi!d)cu piei Sonnen", ber im gufdjnüt bes

SiealjoDcn'fdieii üljorcs Jln bie greube" bie l)crborrageubftc Sciftung

bes ?l'er,bs war. 3n bem Sdjubci't'jcben ^jalm fam bie jd)lid)te

unb boeb prdeuoc jUauicrbegleituug burd) ben oerbedten eoncert«

flügel nidjt ,511 eutjpi'cdienbcr SBiilung. Eine @cfaljr, baß ber ©e=

fang Dom ^nftrumentc übertönt würbe, lag bei bem bistreten

9lnjd)lagc bes Spielers nidjt bor. Xas nolfstümlide eicmcnt war

Bcrtreten in brei Sä^eu au» bem „Siebergarten bes beufidicn Soltcs"

Don gr. äBiebermann, Bon betten ba§ urwücljfigc Solbatcnlicb am
meiften SBeifafl fanb unb eine SBicberfjolung erforberte, fowie in

39(itttuann's„aBifingcrSlusfal)rt", einer gut gearbeiteten, nteIobicntcid)cn

unb äußerft banfbaren eompofition. Ungcr's „.gcrbftlieb", §egar's

WirtungsBoIlcs, gefangfid) rcd)t Berpiidtcs „Stlpcnlieb", foroie 2 ©e»

fange Don §uttcr unb Sd)war| mit §örnerbeg(citung bilbeten ben

3tcft bes $rogrammes. ®es b,errlid)en Jones bes §crru fod)
(I. $ornifr) fei rüb,menb erwäljnung getan. ®ic 2tusfül)ruiig fämt«

(id)er Sfjörc gereichten bem Sßerein pr l)öd)ften etjre. Sas Streben

nad; djaralteriftifdjcm »usbrud, bas erfdjöpfcn bes mufifalifd)en

©c^alts, ©Ealltjcit im 3ufammenfingett unb Bcrftänbnisbotlc Sj31)rafi=

rung madjtcn fid) in jcber Seiftung borteilfjaft gcltcnb. 2er Seiler,

§crr giebig , fann auf bas fünftlerifdje ergebnis bes Sonccrtcs mit

©tolj fjerabbliden.

35?it inftrumentalen Vorträgen Warteten auf §crr $rof. glügel
unb §err eoncertmeificr 9.U c I g e r. §crr giügcl fpicltc Smproniptu
gisbur unb Sefierp SismoE Don ei)Opin in betanntcr SSoßcnbung

mit phänomenal entwicfeltcr Xcctjnid, unb §crr SOicljcr trug auf bem
SeHo ben „Slnbante=©afc aus bem amolt^eoncert" Don 3tubinftcin,

„le cygne" Don ©aint=©aens unb „2tm ©pringbrunnen" Bon Jiaüiboff

tonfcb,ön Dor. 3n rc|tcrcm brillirtc er burd) fein ftdjeres Spiel mit

fpringenbem Sogen unb als SJcciftcr einer ausbrudSBotlcn eantilcue.

§err grante bewährte fidEj Wieberum als gewanbter unb fidjerer

Begleiter. p,. s.

min, 28. SKobember.

S n c c r t e. Söic bas erfte, fo ftanb aud) bas 5 W e i t e © ü r j e n i d) --

eoncert unter Steinbocks Scitung, unb unfer bemnädjftigcr

ftäbtifdier eapetlmeiftcr gab pmal mit ber patljetifdien Stjmpfjouie

Don Jfdjaifowsfi ben lötner SRufiffreunbcn allen ©runb, fid) feiner

©ewinnung für unfere Stabt mcljr unb mefir p freuen, benn bei

ber SBiebergabe gerabe biefes SBcrtcs ergänätc fiel) Steinbach/s fcffcliibc

Sluffaffungsweifc mit ber Summe feiner übrigen glänäcnbcu

Sirigentcncigenfdiaften pr grrcidjung einer fdjönen ©efamtbarbietung,

wie foldje an biefer Stelle nod) feiten geboten würbe, ©roße greube

i)at uns aucti bie Sluffüfjrung Don ä3ectb,oDcn's „eoriolan"»DuBcrture

in biefes SRcifters muftergültiger Snterprctation gemacht. SBon einem

et)cmaligeu Sd)ü(er bes ijiefigen eonferDatoriums Ijatte beffen in»

äWifdjcn oerftorbener ©irettor SBüUner eine DpernouDcrturc (511

„Ccnonc") für biefes eoncert ausgewählt. ®cr eomponift ift §err
Slnbrcä; feine Slrbeit jcigt eine rcdjt adjtbarc Söcgabung für ord)eftraleu

©lang unb 2onfag überhaupt, Don irgenb weldjcr Originalität ber
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grftnbung fann aber garnidjt bie SRebc fein, benn in ber ftänbigen 93er»

wenbung bcS SSagncrifdjcn 91ibclungcnringS, bcS Sriftan unb anbetet

guter Sadjeu getjt §crr Slnbreä )'o weit, bafj et gerabeju fomijdj Wirft.

?Ibct als biefe Duücrturc Dcrffungen war, ftanb inmitten bcS *}$ub(tfumS

irgeub ein greunb bcS ©omponifien auf unb winfte bem im Saale

figenben jo lange ju, bis et ben Mnfdjluf; an einige weitete freunb»

lidje ftänbc erreichte, unter bereu bünner ©önncrjdjaft ber ©lüdlidjc

jum Vobium cmporfdjritt. SoroaS nennen lofalpatriotifdj gefinnte

efjrontftcn bann §erDorruf. VraljmS' ^^apfobie für Slftfolo, SWänucr»

djor unb Drdjeftcr fanb mit grau S d) u m a n n » § e i n f , weldje treff iidjc

Künftlcrin fpätcr — allcrbingS Don unferem att^u obcrpdjfidjcn

fßublifum nidjt rcdjt Derftanben — eine Slnga^t Sieber in bcjwingcnbcr

Söetfc fang, eine aud) betreffs bcS (SfjoreS wertDotte SKMcbcrgabc.

SBetter ift §crr Vofj, ncuerbtngS Sctjrcr am Ijicfigcn SonjerDatorium,

ju nennen, ber SiS^'S gSbur»tlaüicrconccrt bis auf einige tcdjmfdjc

Verftöfjc fjctDorragcnb fdjön fpieltc.
—

3nt britten © ürjenid^eoncert fat) man §errn fj

c

I i j:

Sücottt Don Karlsruhe am faulte. ®cn Slnfang bcS StbenbS bilbete

bic für ben ©oneertgebraudj Don Tlottt bearbeitete Vadj'jdje Santate

9h. 6 für «Soli, ©bor unb Drdjeftcr. SBätjrenb St)öre unb Drdjeftcr

gut bei ber Sadje waren, fab, cS unter ben Soliften etwas bunt aus.

®er Anfänger §err @cb fjarb t Dom tjicfigen ©tabtttjeater jcigte

fid) ber £enor=2trie nidjt gcwadjfcn, §err Vreitenf elb Dom granf»

furter Jljcater fang baS Vafs»9tccitatiD tonlid) gut, aber mit wenig

StuSbrud, unb gran ®ornaucr = £)öDelmann Don tjicr war bei

fonft ganä iüdjhgcr Singwetfe bemüht, i^re gegen früher ein gcmiffcS

Süeanfo an gütte aufweifenbe OTftimme fo tiefbunfel ju färben, bafj

mit bem Söeiblidjen bcS DrganS ber SBofjtffang cmpfinblidj beeinträchtigt

würbe, golgen wir bem fßrogramtn, fo ift nun Vrofeffor SRoj

Sßauer aus Stuttgart als auSgeäcidjucter Interpret bcS EmoH»

tlaDicrconcerteS Don Vcetfjoüen gu regiftriren. ®afj ber Sünftter,

abgefeiert Don einem grofjcn Erfolge, nidjt bie ttofle feinem Spiele

fonft gewiffe Söirfung erhielte, lag an bem rccfjt mangelhaften Klange

beS Don iljtn benugten giügcIS ber girma ©djiebmaper & ©öfjne.

2tuS ber Don §errn Slidjarb ©traufj unb feinem ©octuS äSol^ogen

fo wunberbar mit „Singgebidjt" betitelten Dper „geuerSnot" {am

ein SicbcSbuett pr Sluffüfjrung , beffen betulid)»bcfdjaulid)cn Stil id)

aufjertjatb beS SufammcnfjangS nidjt befpredjen mödjte, baS in mir

aber nidjt gerabe ©efjnfudjt erwedte, baS ganjc SEScrf fennen ju lernen.

®er Vartton bcS §errn Vreitenfclb erwies fid) als ^u tyrijd) unb

nid)t genügenb umfaugreid) für bie ^icm(icr) anfprudjSDolIc Slufgabe,

wä^renb ib,m in SSerta Slcorena Don ber SKündjcncr §ofoper eine

überlegene Partnerin Don gfängcnbftcn ©aben §ur Seite ftanb. ®aS

^ter gefdjilbcrte SScrbältniS muf3 fid) bei ber als legte Stummer auf»

geführten Sd)luf3fcene aus SMagner'S „SöaHüre" (S3rünnt)ilbc unb

SBotan) nod; Weit angenfattiger b,crauSgeftaltet fjaben, benn gräulcin

SJforena ift, obgteid) aud) fonft eine Dortvefflidje Sängerin, eine b,cr»

Dorragenbc aBagncr=$rimabonna, inbcS §err SBrettenfelb , ber fdjon

Wäfjrenb feiner Kölner Dpcrntätigteit fein an fid) t)übfd)eS Drgan

ftets übernommen Ijat, niemals in bie tonlidjen Stnforbcrungcn ber

Söotanpartie B,inetnwad)fcn Wirb. SBoäu übrigens immer wieber biefe

Dpernfcene mit bem „geueräauber'
- im ©ürjenief)? 2Bir wollen

hoffen, bafj fie, ebenfo wie bie gan^e fonftige bunte Qufammcnfegung

biefeS EoncertprogrammeS, nod) beS feligcn äBüllncr'S ®iSpofition

entftammte, ber für fein Scben gern, Wenn cS ib,m fdjon an anberer

Stelle Derfagt war, wenigftenS im ©üi'äcnid) etwas Oper birigirte.

gür bieSmat tjabe id) bem ®uett nidjt meljr beigewohnt. (SS bleibt

mir bejügtid) ber brei erftgenannten Sfummern bcS 91benbS nur nod)

ju conftatiren, bafj SJcottl feine be!annten bebeutenben ®irigentcn=

cigcnfdjaften DoH bewährte unb eine warme 91ufna{jme fanb, ferner,

bafj bie ?lbwcfenb,eit bcS auf Seifen bcfinblidjen füb,renben „©üräcnid)'

Quartetts" fid) bei beit Drdjefterlciftungeü beutlid)cr als notwenbig

bemerfbar mad)te. Scbubert'S unootlenbete ©Qmp^onie, mit beren

SSÖiebergabe SKottl befonbcrS Sd)5neS geboten baben fotl, fonnte idj

anberen SScrpflidjtungen wegen leiber nidjt tjören.

®ct Kölner aKanncrgcfang-Sßcrcin conccrtirtc am Dor«

legten Sonntag im grofeen ®ürjcnid)faalc, ber fid) leiber als etwas

ju grofj erwies, äum-S8cftcn feineS gonbS für ein bcmnädjftigcS neue*

«ereinSf)au§. ®ic beiben für fdjwereS (Selb ocrfd)riebencn Soliftcn, bic

(Scigcrin grl. Qolibct unb ber ®cnorift SSernon aus Siemtjort

boten 2tnfcb,nlid)eS , enttäufdjtcu aber im «Sanjen, jene bcsüglid) ber

Vertiefung ibver Kunft, biefer tjauptfädjlid) b,infid)t(id) bcS DrganS.

Um fo SBeffcrcS bot unter gojef Scfjwarg ber Verein fclbft mit

©tjören Derfdjicbenfter ©attung, unter benen befonbcrS brei altbcutfdje

VoltSlicber Don Sluguft D. DttjcgraDcn ftürmifdjen Veifaü mit gug

unb 9Jedjt wadjriefen. ®ic Drei Ef)örc „Sei «Oconbenjdjcin", ,,3d)

b,ab* mir einen ©arten gepflanzt" unb „®ifcrfüd)tclci" gehören ju

einem (JtjfiuS Don ad)t beutfdjcn SBolfSliebern (®e£te unb SJJclobicn

aus bem „®eutjd)cn Siebertwrt" Don ®r! unb S3öb,me), weldje unfer

rüb,mlid)ft"befannter Somponift für ffiännerdjor gefegt fi,at (K. g. SB.

Sieget'S SKufifalienb,anbIung, Scipäig) unb bilben ätacifelloS eine

nadj mctir als einer Sidjtung wetWotfc SBereidjerung ber einfdjlägigcn

Sittcratur. Sn ©cbanfen, mufifalifdjem Ompfinbcn , Slnpaffung an

ben fdjlidjtcn Urftoff unb tonfegerifdjer «uSgcftaltung qualifiätren

fieb fpeäictt biefe brei arbeiten als Wab,rc perlen für baS 3tepertotre

ber gjiänncrgcfangüereine. DtljegraDen I)at cS trefflid) Derftanben,

feiner ungemein feinen Kunft äu&erüdj bie Sdjlidjtljeit ber Volts-

gefange p wahren, foba| beim §örcn 9J!ufiter unb Saie glcid) grofjc

©enugtuungempfinben, unb- Stimmung, ©emüt unb Wicbcr Stimmung

pulfiren in bem ©anjen. SSaS SBunbcr, ba^ ber entjüdenbe brei«

fiimmige ®oppeldjor „®ifcrfüd)telei" unter bem 3ubcl ber §örer

Wiebert)olt werben muffte!

9(ud) ber brüte unb uierte 9Kufi!abcnb ber „Söeftbeutfdjcn

eoneertbireftion" natjmcn einen in ber §auptfadje Dortrcfflidjen

©erlauf, äöäfjrcnb am 13. 9coü. Stetnbad) mit feiner Slceiningcr

Sa pelle in ber „5ßtuß)aracmic-" eine fReitjc feiner glänäcnbftcn

Sciftuitgen bot unb bic ©eigerin grau 3t ocger itjre Dornefjmc Vortrags»

fünft neben weniger fdjönem ^nftrumentaltone jur ©cttung bradjte, fanb

am 27. 9to»embcr baS Quartett §enri 9JJarteau fo Dcrbicnten

Wie grofsen Veifall.

3n einem gciftlidjen Eonccrte, weldjeS ber trcfflidjc ©e«

fangSmeiftcr ©rnft Söotff in ber (SfjnftuSiirdje im Verein mit bem

Drganiftcn gran de ocranftaltcte, ragten bic Don SBolff mit feinem

auSgeäeidjnet gcfdjulten gcmifdjten Etjote bargeboteucn ©cfänge (Vad),

Veder, ©djrabcr, VrätoriuS, Sdjrötcr u. St.) als befonbere fünft»

(crifdje ©aben tjerDor unb reben ber in Sufunft ju ertjoffenben aus»

gcbctjntcren Vetätigung beS feinfinnigeu SctjrcrS auf biejem ©ebiete

in beadjtcnSWcrtcfter SBeife baS SBort.

5Diit ber „Kölnifdjen Singaf abemic", einem nod) fcfir jungen

gemifdjten Eborc, führte §err Dr. Vurftjarbt unlangft SJicnbclSfotjn'S

„®(iaS" auf. ®aS geugt gewifi Don Streben unb Wagemut; in 9tn»

betradjt bcS atlerbingS bilbungSfäljigcn aber nodj längft nidjt auf

entfpredjenber Stufe fterjenben StjormatcrialS, Wie ber Don einem

Ijiefigen 9tegimente geftcllten SOcititärmufif, Wäre eS aber ein Söunber

gewefen, wenn bie Sluffütjruug eine beS SBetfcS witf(id) wütbige fjättc

wetben fönnen. ®aS fann füglid) aud) ber fätjigftc unb toutinirtefie

®irigent nidjt fertig bringen. ®ann aber baperte e§ arg mit ben

Soliften. 3tm Veften war ein Anfänger Dom Stabttfjcater §crr

SiSäewSftj, als (SliaS, ber wenigftenS eine pradjtootle Stimme fein

eigen nennt; eine grau äMtIer»Ktof jed aus 53crlin fang bie

Stltpartie correft, aber mit unbebeutenben SRittcln unb in iljrer ganäen

Slrt unb Sfficife wenig fqmpatfjifd), wäi)renb man fid) für bic Sopran-

Aufgabe gfcidjfatlS auS ber §auptftabt ein grl. SKaric grbmann
Dcrfdjriebcii tjatte, bic, abgefebcu Don einigen annehmbaren tjöfjeren

Sötten, ein 9Jiafj Don Unäulänglidjfeit befunbete, weldjeS mir bic

Slnfidjt, bafj biefe ®amc lebiglidj ®i(cttantin ift, gebieterifd) aufzwingt.



678

$er ©efangäfcbüfer «ßotle Born hjefigcn ©onferbatorium fotintc in

einzelnen Momenten, feincäfafts aber für btc Durchführung ber Tenor-

partie genügen. ©emiß ift be« §ervn Dr. 93urf!jarbt'3 Eifer gu loben

unb rate er pcrfönlicb, fid; mit feinen Scutchen bei gewiffen arg U*

brohten ©teilen 9JccnbelÄfofm gegenüber äuredjtfanb, forbert alle Sin*

erfennung IjcrauS; Bon bc« «Wufifcr« gutem ©efdjmade aber ift ju

erwarten, baß feinem eigenen ©mpfinben biefe ©Iia§=2lufführung bie

Schre gegeben hat, mit Söerfcn Bon ähnlicher ©ebeutung in Sufunft

nur bann an bie Offcntlidjfcit ju treten, wenn bem tüdjttgen ®iri=

genten bie ber ©adje würbigen Seiftungen bei ©tjören, Drdjefter unb

©olificn jur Verfügung fielen. Paul Hiller,

gonöoit, im §erbft.

SBenn ber ©ommer im Segriffe ficht, fidj nach altcnglifdjcr

Sitte mit feinem furjbcmcffenen Slufcnthalt ju Berabjdjieben, roenn

bie legten erwärmenben ©onncnfirarjlcn fid) Ijcrabfcnfen, um un«

good bye p fagen, unb wenn bann ber $crbft mit feiner mitben

Strenge fiel) einfinbet, pflege id) bie einzelnen herrlichen fünfte ber

Bon -iKaturfchönhcit fo überreidjeu Isle of Wight aufpfudjen.

Unb roenn man für ein gadjblatt gu arbeiten tjat , bann Berftctjt e§

fid) it>or)I Bon felbft, baß ber Bcrguüglidjc Jcil biefer ©rairfion §anb

in §anb geht mit jener Scjdjäftigung, bie man SRcjcnfircn nennt.

guBörberft fudjen wir baljcr immer bie Stätte auf, wo 2J?ufiI ober

mufiffeinfotfenbe Unterhaltung geboten wirb. %a c3 in ©nglanb

immer ctroaS geben muß, loa? bie großen Waffen ansieht unb

bie SO?ct)rr)ett fonad) ohne fogeuannte craze nicht gut genießen

lann, fo hat man Ijeucr ba§ Bermittclnbe SSort gefunben, baß man

nad) ferjr cngltfdjcn Scgriffcn mit ©onccrt=$arttj bcäcidjnct, um
biefem ueueften Culte in niebrigfter SBcifc ju fröfjnen. — ®iefe

©oneert^arttj« fid) nennenben Bereinigungen befielen in bei-

lege! au« Bier ober fünf „Künftlern" , um un§ oom ©olo bi§ jum

Ouintett ben EntljufiaämuS crftcfjcn ju taffen unb it)n bann nad)

Kräften anjufadjen. — Scatürlidj tjaben biefe fßartas alle ifjren

fclbfterfunbcnen Tanten, unb mit Vorliebe werben franjöfifdie, italie

nifdje unb fpanijdjc benüfct, ba eine englidje Seäeidjnung ju gc=

wöljnlidj unb oljne jebwebe yinjictjungStraft wäre. ®ie ©cfänge,

bie un§ ba Born fdjwachcn ©cfdjtedjt geboten werben, finb in ber

£at oft feljr fdjwad). 28a§ in ®cutfdjlanb, um eS gelinbe gu be=

zeichnen, mit Snbignation ober üwa mit 9Iuspfeifen cnbigen würbe,

roaZ in allen gefitteten Sänbcrn mit entfdjiebencr Slbtcljnung aufge«

nommen wäre, unb wa% fpccicll in Stauen mit nidjt mefjr gang

braudjbarcn grücljten, ©cmüje unb ©iern belohnt wäre — liier

crrjält e§ großen ja oft begeifterten 91pplau§ unb ein fdjritleS

pfeifen, Weld) tejjtcrc Seifatlsfunbgcbung bie Ijödjftc 2Iu«äcid)nung

bebeutet unb ba§ cnglifd)e Soll* — Da - capo fein foll. — SSir

befanben un§ oft in ber benfbar fpaßigftcn unb äu 9'c '<^ tro f
ts

loieften ©timtnung. (Sine Same in ben beften Saljren mit ber

benlbar fd)Ied)tcftcn ©ttmmbitbung müfjt fid) mit einer feljr ^Weifet*

rjaften SBaHabc ab unb wirb am Sßiano in womögtid) nod) gwcifel«

Ijafterer SBeife begleitet, ©ie erflimmt ifjr 91« unb 93 nidjt ofjne

Straudjeln, fie fängt an, un§ feljr unangenehm ju Werben unb

enbigt bann in ber benfbar orbinärfien, jcbc§ mufifaüfdjcn @ffefte§

barften SBeife. SSir erwarten natürtid) ein redjt fräftige? gifdjen,

ba§ unter ben gegebenen Umftänben bie aEerbingä I)öflid)ftc 91b-

leljnung einer berartigen Seiftung Wäre. 91Kein Wir fetien ju balb

bie trügcrifdje 55orab,uung unfer Iritijdjen SG3ciäb,eit in 9Id)t unb

SSann gelegt. ®cr Kicfen^aBiUon erbröbnt Bon SlBBlauS, ©djreicn,

©töcleflopfen unb bem eblen, populären, fdjrillen pfiffe unb fieljc ba,

bie mit eiferner Ueberjeugung falfd)fingenbc ©B(pt)ibe trippelt mutig

Ijerbei, Berncigt fid) gerührt unb baZ ©djlimmfte, ba$ un§ treffen

fann Wirb aur SÖaljrljeit: fie giebt ein Encore! ®iefe gälte ftetjen

nid)t Bereiujelt ba, fie finb bie Sieget in S3ier*$aBi(Ion«Soncertcn.

®ic ftattlidje ©ängerfd)aar, ber Wir auf unferer 8?unbreife begegneten,

präfentirt fid) auffaHenb gut. 9Känner Bon robuftem Sau unb

fdjlanlcr ©tatur treten l)iu mit jitternbem Notenblatt. Wad) bem

S3au ju urteilen, glaubt mau cinc§ großen ©cmiffeS gewärtig p
fein. "Sod) faum öffnet fid) ber SOlunb, al§ wir aud) fdjon im

©titlcn wünfdjen, baß er fid) bod) balb wieber fdjließen möge. Statt

eine? marfigen S3art)ton§, eine? fonoren 93affc§, l)ören wir bünne

©timmdjen or)iic jeglid)c ©djulung, bie Senöre geben fid) Bod=

ftönbig mädernb. gine aSerbinbung beä 9Jfittel» unb $opfrcgiftcr§

ol)ne jeglidjc ©pur eine« cdjten Srufttone?. Seim 91nt)ören wirb

einem oft 9(ngft unb Sjange. SIIF biefe fingenben §erren büten fid)

Wot)l einen ©d)ubert, ©djumann, SKcnbeI*fot)n ober S8ral)m« äu

fingen. ®a wirb jumeift ba§ jabjräeljnte alte Repertoire Wieber auf«

gewärmt, Sieber unb SBaüaben, bie im ^ublüum mitgefummt unb

mitgebrummt werben, bie fotnit Bon Borni)ereiu if)rc« ©rfolgeg fidjer

finb. — Sei joldjen 91nläffcn ift e« t>od)intereffant, bie aKienen ber

5D?affen ju ftubiren. — Kaum werben bie einlcitenben Jalte am

Klaoier oernommen, al* fid) aud) fdjon ein jdjeuer ©turnt Bon bei-

fallllatfdjcnben §ätiben in Scwcgung fegt. ®a§ große *ßublilum

6,at bewiefeu, baß c§ ba§ Sieb lennt unb ber „©änger" füfjlt umfo

feftern Sobcn unter ben güßen; er fingt bann gewöljnlid) clenblid)

unb wirb bafür mit 91pptau* überfdjüttct. ®icfe ©oncertc werben

Wol)l für einen Berl)ältni3mäßtg niebrigen ©intrittspreiä erftanben,

allein ba§ ©ebotene ift womögtid) nod) niebriger.

3nftrumcnta! = SSorträgc finb jumeift Bon Sicblingsiuftrumeutcn

ber äTcaffcn Bcrtreten, wie: ©uilarre, Slianboline unb Sanjo. ®icfe

aus bem 3upfbercid)e ftammenben ^nftrumentc werben oft gitv

reinften $lage. ®tc SJlaffcn fönnen fid) nidjt fatt tjören an biefer

gerupften §errlid)!eit unb in lautem ©djreien, Sohlen mit bem obligaten

fdiriüen $fiff, madjen fie iljrer Scwunberung Suft. ©in bieberer

21ngto=Sad)fe in bem Eoftüm eine? Bcnetianifdjcn ©onbolier« lommt

einl)ergefd)lid)en mit feiner Slianbolinc. SDJan möd)te nad) feinem

Koftümc p urteilen erwarten, baß er nn§ etwaä ^tatieniicfje^ Bor«

äupft. ®od) wieber gefetjlt Scr Wann tjat ben ungeahnten ©c«

fd)macl unb fpiclt Saffen'ä „Sltlcrfeelen" al§ 5Kanbolin=Solo.

gunädjft ift es ber §umor, ber fid) in wiegen Siebern

manifeftiren foll unb ber un s Bon bem Sorljanbenfein unferer Sad)«

muSlcln Bolle ©idjerficit geben foll. ®od) ad), wai für Bcrwitterter

§umor, weldje 91rmfcligfcit , meldje ®ürftig!eit auf biefem ©ebiete.

Unb ba3 Säd)erlid)fte babei ift, baß bie SJiaflcn aud) ba ladjen

lönnen unb ib,nen fdjeinbar nidjtä ju fd)Ied)t ift. — 3n einem

SKomente Bon watjrljafter ©ntrüftung über biefe bobenlofe Slaiüetät

ließ id) meinen Süd fdjweifen über bie Saufenbe, bie ba fo oergnügt

jaßen unb ladjten. 3d) fonnte ifjnen trog atlebem rttctjt äürnen.

©ie Berfiaubeu e§ eben nidjt beffer unb bie Kultur bjat fie nidjt gc*

nügenb beledt, ©nglanb ift eben ba8 Sanb, wo man fid) über fo

EKaud)e§ nidjt wunbern foll!. —
Sßon ben Bielcrc Eoncert«$artt)§, bie Wir faljen, Wie etwa:

The searlet Mr. E's, The DominoB, The Serenaders, The

Direetoirs, The yashmaks, The Coronation Concert Party etc.

bat un§, ber SBaljrljeit bie ßtjrc ju geben, eine Siuäigc unter iljnen

u. ä- Mr. Bertram AVallis's ,The Musketeers" wirüidj gefallen, Wenn=

gleich Wir gleid) bier fjerB erheben muffen, baß aud) hier ber gute

Seil in ber TOnorität War. ®er Sarptonift TOr. Sonb Stnbre w«
bat Wirllid) ©efdjmarl, Weiß richtig gu phrafiren unb feine Stimme

ift Bon erheblichem Sßolnmen. SBarum er auch franjöfifcfie Sieber

fingt mit befelter Sluäfprarhe unb ohne jeglichen Effcft, wirb er wohl

beffer ju erllären im ©tanbe fein, ©in Sieb Bon Softi „^artcb" (bei

3ticcorbi erfdjienen) ift fehr fdjwungBolI gearbeitet unb fehr effcltooll

in ber Stvuftur. Wv. 91nbremg fang ba§ Sieb mit recht Biel geuer

unb ©efdjmacf. ®ocb, baä belebenbc ©Icment ber „Musketeers" ift

ber §umorift SDlr. ^ameg Slafeletj. ©nblich ein 5Kann mit

natürlich lomifdjcn ©igenfehaften, ein §umorift wie er fein joU: mit

echtem SBih unb übcrfprubetnber Saune, gum ©lud haben fich bie
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engtifdjen ©änger in Comic songs cS jo eingerichtet, baß fic möglidjft

wenig Stimme baju Ucrmcnbcn. Allein wer „3imb" t)ört — baS

ift nämlicf) bev BolfStümlidjc SRamc unter bem 9Rr. SBlafelci) bc*

fannt ift
— ber Wünfdjt and) nidjt mcljr (Stimme, als er cben-eufzu»

Weifen im ©tanbc ift. SJBcr beö englifdjcn gbiomS BbUfommcn

mädjrig ift, ben werben bie Sßortrngc Bon ,,3imr/' ftctS ein waljrcS

Vergnügen bereiten, he is simply grand!. —
Scr Xenorift SKr. SRippcl erinnert ju fct)r an 6bcnr)o(j. ©r ift

troden burd) unb burdj unb gejdimacfloS wie tttva ein ungarifeber

©ullafd) in einem Sonboncr SReftaurant zubereitet ®cr Sojfift

2Rr. Saring ift ein roürbiger Kollege ber genannten Senoriften,

nur tjat er nod) bov bem baS BorauS, baß itjm Jempi nidjt bie gc»

ringfte ©frupcl Bcrurfadjcn; wer ttjn aecompagnirt ift nidjt zu 6c«

neiben. SRcdjt gut ift ber Sfiianift 9Rr. SR uff eil, bod) fiat er fid)

eine Unart abzugewöhnen, ©r fpieft nämlidj fetjr tjäufig aud) ©oloS.

S. K. Kordy.

SWün(!)«tt, 27. SRoBcmbcr.

Unter bem bewäljrten SRegime Sßoffart = 3 um P c tam mi$ an "

geftrengtefter Jätigfeit bezüglich, einer eingefjenben unb betaitlirten

Söorbercitung „®ie ©tumme Bon Sßortici" zur Aufführung. ©S ift

belannt, baß SR. SJBagncr ein bcfonbcreS ^ntereffe an biefer großen

franjöftfdjcn Dper Ijatte. „©in Dpcrnfujct Bon biefer Scbcnbigfcit

mar nod) nidjt bagemefen; baS erftc nrirfüdje ®rama, ganz mit ben

Attributen eines SEraucrfpietS unb namentlich eben aud) bem tragi«

fdjen Ausgang Bcrfeijen". Sffiic in früheren Reiten bie 9Mc ber

©tummen einer Sanzerin ober ©djaufpieterin übertragen Würbe, fo

betraute man liier grf. Swoboba mit biefer banfbaren Sßartic

SEÖie zu erwarten mar, bradjte bie Künfilcrin eine aüfettig burdjbacfjte,

bramatifd) ungemein belebte Sßcrförperung. ©rößere SIRäßigung in

©eften unb SKimif fönnte unS baS fi)mpart)tfdje SBilb bc§ unglücf»

licljen ©cfdjöpfeS nod) menfdjüdj näljer bringen. ®er ©tjarafter einer

faScinirenben füblidjen ©djönfjcit füllte eben nidjt ganz oerfctjwinben.

©anz eminent mar £err Knote als SRafaniello. 38er bie auf'

fatlcnben gortfcfjritte bicfcS phänomenalen SenorS auf bramatifdjem

©cbiete feit feiner ©arfiellung be§ DtfjcKo zu Beobachten ©etegenhett

Ijatte, ber wirb an biefem „SSoIfSljelbcn" feine fjettc greube tjaben.

®ic SRaSfc ift ganä öorjüglidtj. SBeSgteictjen Berbient $err Klopfer

als SjJietro alles Sob. gerner madjtcn fid) um baS ©nfembte ber«

bient bie §erren SRiforet), SSalter, SRaug, SBaubergcr unb

SDcaüer. Seiber fällt grl. Kaufmann mit ihrer etwas unfertigen

unb probemäßigen SSicbergabe ber feinerzeit Bon grau Sßoffart fo

prächtig gegebenen Eoloraturpartie äiemlid) auä bem 9!at)men be8

ganäen ©nfembfe». SJccifterftücte ber Snf^nirung unb iRegie finb

ba3 1'olfSlebcn auf bem offentließen Pa& ju SReapel, ber Slufftanb

unb SBarrifabenfamtif. Se§gleid)en b,abe id) ein fo tnunbcrbarcS

Ereäcenbo, eine fo ausgezeichnet feine ?Jbtönung in bem ©ebet

(a cappella -Sljor) nod) nidjt gehört. ®er geniale Seiter ber 2Iuf»

füb,rung, §crr Qntenbant Bon SjSoffart, mufjte mit §errn SunH"1

unb ben ®arftellern öfters an ber SRambe erfdjeincn. ®a§ <ßublifum

mar mtrllid) entb,ufiaSmirt.

3m legten $aint*Soucerte tiörten mir SEIjerefc 58eb,r,

bie intelligente SSortragSfünftlcrin ; trenn id) nid)t irre, erfdjien bie

Stimme gegen früher etraaS [trapajtrt unb KangloS. ®ie aje^mridjter

öon §ector SBerlioj rourben Bon g. SBeingartner prächtig inter»

»retirt. ®aS Sicr! ift in einer fritifclicn ©poe^c feines SebcnS ent=

ftanben unb trägt baoon bie ©puren. £roj} ber trioialen Stalia«

niSmen madjt bie DuBerture bei einer fo guten Aufführung ftets

©inbrud. ,Le printemps" oon ©lafunoff crfdjeint gut inftrumentirt,

enthält mand) Ijübfdje Tonmalerei, roäre aber nad) bem mufüalifdjen

©elialt allein mo^l feiner Aufführung wert.

©inen großen ©enufj Bereitete ber Sicberabcnb bon 3°^-

®iefc, tneldje in Scrbinbung mit §errn SB. ffiellermann, bem

tü^mtid)ft befannten SiSjt » Interpreten einen $eter SorneliuS«

Abcnb Bcranftaltctc. grl. ©tcpljanic SBartt), eine jugcnblidjc,

ftrebfame, unb jtDetfelloä tja.d)talentirte Sünftlcrin, geigte fid) als

^ianiftin. ©inen ganzen Abenb bie §örcr ju fcffcln, baju getjört

eine auSgefprodjenc mufifalijd)C Snbioibualität, unb baS ift grl. SBartl)

je^t nodj nidjt.

3n SRüdficb,t auf bie SReueinftubirung ber „Stummen" formten

mir baS „*BöI)niifd)c ©trcidjquartctt" nicf)t bejudjeu; ba§

nädjftc ©oneert wirb ©etegenbeit geben, biefeS auf bem gaujen

Kontinent als erftc ffammermuftfBereinigung gerüljmte Quartett ju

tjören.

$err ©molian tuar leiber fdjon Beim brüten Sieb total

Reifer, ©djabc, bafj ber ftimmgctualtigc Sänger beim Ucbergang beS

aRittelrcgifterS zum Kopfton z" „offen" fingt.

gräulein ©ife SIBiben erfreute bie grofjc 3al)l iljrer SSercljrer

mit bem atljäl)rlid)en Sieberabenb. — §«" Onbricef Bcrbient als

SSiolinBirtuofe unter bie erften Sünftfer gerechnet zu roerben. ©crabezu

phänomenal finb feine S8ogcnted)nif, fein BorzüglidjeS ©taccato, bie

Sritler unb Saufe, ©ine fo Borzüglidje SSSiebcrgabc ber ScufciSfonatc

(„Trille du diable") fcnnzeid)nct ben feinen Künftler. — Sri. ©IIa

©präota 6,at ©fprit, Temperament unb ftart pulfirenbeS mufifa«

lifdjeS Scbeu; ©ompofitionen mit fpczififd)em 3Jational=©oIorit mic

5. SB. „Am 2KeercSgeftabe" non ©metana liegen itjr am beftett.

§err SB. ©tancnb,agen bradjte im legten SßolfSfnmptjonie«

©oneert eine SRobität: Epilogue funebre du Tasse Bon SiSzt-

®cr geniale ©5mpb,oni!er fdjilbert tjicr „im ©egenfag z" bcm ®lanä

beS SKeltru^mS ben ergreifenben Seidjenfonburt. „©rofs unb prädjtig

mar iaS Bon Albobranbino Bcranftaltete ScicfjenbcgängniS, mic c§

ber SBebeutung Jaffo'S unb bem eblen SIBot;Irootlen feines ©önnerS

geziemte" fd)rcibt ber Abate ©eraffi. Sffiie grl. SRamann mitteilt,

erlebte ber ©pilog nur eine Aufführung unter ©amrofd). §of»

capeKmeifter ©rbmannSbörfer ift ber groette unb ©taoenl)agcn

ber britte BcrbienftBoHe gnterpret.

®aS VI. Kaim«©oncert geigte unS g. SBcingartner auf

bem §öb,epunfte feines latentes. ®rei fo Berfd)icbcngeartctc SJBerlc:

©Qmptionte SBbur Bon §abbn, „Aus gtalien" Bon SRidj. Strauß

unb SBcettjoBen'S berühmte © moH»SBmpl)onic ooHenbet ftiüBott unb

mufifalifd) plaftifcb, roieberzugeben , tonnte nur ein phänomenales

®irigentengenie. E- Johannes.

%titft, 27. 3co0ember.

Polytheama Rossetti. SOttgnon. ©S mar niebt zu Ber=

munbern, baß bie Scute geftern Abenb in SIRcngc in'S S;b,eater ftrömten,

ba uns folcfjeS eine boppclfe AnziebmngSfraft bot. AIS Sotljar faljen

mir zum erften SCcale ben unS bereits befannten SÖariton §errn

SBrombara, meldjer bie ©teile beS braBen SBaffiften §errn Slöalter

einnahm, roeldjer unS Bereits Berlaffen bat, um anbcrroärtS, boffent«

lidj mit gleidjem ©rfolge mic l)te.r, zu Wirten. ®cr Abenb galt ber

Künftlereljre beS §errn Sßintucci, weldjer einen feljr guten SBtlfjelm

SKetfter fang. SRad) unenblidjem Applaus tarn er nad) bem 2. Afte

auf bie SBütjne unb fang Bei KlaBtcrbeglcitung bie metobiöfe Arie

„0 SßarabieS" aus ber „Afrifanerin" mit Boiler Kraft unb ©efüt)(.

®em BraBen Künftler würbe eine gotbene Ul)r als ®ant beS Spubli«

fumS zum ©efdjenf bargebrad)t. grl. ©lara SRommel, Weldjc

mit ber geftrigen Aufführung als gilina itjr ®ebut tjier beenbet,

fang red)t gut. Sie ift an'S Sbeater nad) Kairo berufen worben,

um bort in benfelben SRotten in ber SBoljemc unb SJHgnon zu be-

butiren. Unfere tütfjtige Xrieftinerin, grl. SRartlja ©urellid), in

®cutfd)lanb als wafjre S8üt)ncngroße nid)t mcljr uubcfamit, fang bie

üRignon. gtjrc 6,eUe, fidjere ©timmc, i§r gemanbteS Spiel, riefen

Wie gewöfjnlid), rüfjrenbe Söewunberung bcrBor. Sie tüdjtigc Künft»

lerin, wetdje unS geftern zum legten Sfliale ©elegenljeit bot, unS an

iljrer Ijerrtidjen ©timme zu ergögen, »erläßt nun bie S8ü£)ue, um

biefc mit bem rutjigen ©tjeftanb zu oertaufeben. SRit itjrem Sdjciben

oerliert bie SBüb,nc einen ©lanjftern, wcld)« Oiel öerfprad), unb
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wir formen itjren Abgang nur betrauern. Stcdjt brat) Die ©Ijörc,

gut unb präjUJc ciuftubirt, Boffc ©idjcrljcit bas Skflcttcorps. ®as

Ordjefter, wie ficts, Botlfommen perfeft, meldjes bie einzelnen fjübfdjcn

ÜÜklobicn rect)t gut jur ©eltung brachte. Morgen fegte äluffüfjrung

Bon „SJtignon" mit anbetet Söcfcjjung.

- 1. ©cjember. ©er geftern ju ©nnften bev Stnbcrfrcunbc

Bcranffaltetc Sfjeatcrabcnb mar mofjf ber befte unb getungenfte, ber

un8 in biefer ©tagione geboten würbe. Dbwofjf fid) bie Sßorftcflung

äiemficfj lange fjingog, fo blieb bas 3ntercffe ber gnfdjaner ben ganzen

Stbenb fjtnburdj rege; ;jjcrr SB al äffe, unfer braoer ©irigent, Ber»

ftanb es, ein äujjerft gelungenes Programm äüfammettäufteHctt uub

mir tjörtert alt= unb neuitafienifdje SDtcifter unb gfeidj b"rauf

unferen bcutfcJicn ©ro&meifter SBagner.

lieber bie Sfuffüfjtung ber Cavalleria unb Pagliucci Witt idt)

feine äBottc Bcrlicrcn, ba idj über fofdje bereite in einer Kotigen

Kummer fpradj. ©ine genaue SMptccfjung gcbüfjrt ber s2Iu§füt)rung

bc§ „marcia funebre dcl Crepuscolo", ©raucnnarjdj au« ber ©bttcr»

bämmcrnng, Wctcfjcr in wirflief) fo großartiger SBeife gefpielt würbe,

baß bas )"onft nicfjt fo bcutfdjfrcunbfidjc Sßublifum nidjt umfjin fonnte,

unferem SSKeiftcr SBagner feine Boffffe Slncrfcnnung funbäugeben.

Sdj fjatte ©elegcnljeit, in ben ©fjeatern in $tag unb SBicn befannte

©irigenten bie ©ötterbämmcrung leiten p fefjen, fann aber aufrichtig

behaupten, bafj unfer ©riefter Dirigent ben SBagner'fdjen ©eift mcfjr

angenommen fjat, als mandjer beutfcfjc ©apcflmcifter. ©atauf bas

©uett auä „gaBorita" Bon ©ontjettt Bon Sri. SKatta ©uteftid)

(Seonota) unb Jgerrn Strombara (SSönig Sflpfjons) auf's 83cftc

ausgeführt, grl. ©urcflicfj fjatte mieberum ©elegcntjeit, ifjre brillante

Stimme unb bie ausgeäetdjnete ©djufe, bie fic genoffen, ju äcigen.

Beibe ©änger mürben einigemal IjerBorgcrufcn unb reidjlidj befdjenft.

SJtit biefer SSotfteftuug fefjfiefjt bie fjeurige ©tagione im Sßofrjtfjeatna.

SIm 25. ©ejember beginnen bie Dpetnauffüfjtungen im Teatro

Verdi mit fotgenbem Programm: I Cantori di Norimberga (®ie

SReiftctfinget Bon Stütnbetg) Bon 9tid). SBagncr; galftaff BonSßcrbi;

®et Barbier Bon ©cBilla BonStoffini; Sosca Bon ^Buccini; ©ermania

(neu) Bon grandjetti unb SBertfjer Bon 9Kaffe.nct.

lieber biefe Opern werbe idj feinerjett nodj näfjcrc SJtitteifungcn

madjen. Otto Stiasny.

$ e u 1 1 1 e t o n.

#erfMtaltiod)rtd)ieit.

*—* Sem Setter ber äJicificrfcfjulc für IfaBierfpicI
, $rofcffor

©mit ©aucr in SBien, lourbe Born (SJrofjljerjog Bon .«offen ba»
Siittcrfreuä erffer Klaffe bes Scrbicnftorbetts fßfjifipps bes ©rofj»
mutigen Beriicfjen.

*—* Sit SKailanb ftarb im 67. ScBcnäjarjrc ber rjcroortagcnbc

Sßiolinift ©toBanni ^Hampaää'ni, feit 1367 *prof. am bortigen

(fonfcrBatorium.
•s—" ®cr ijkofcffor bc§ ©cfange» am EonferBatorium in So*

log na, ber in Statten uub im 9luslaube befannte SSaritonift ©nrico
g-agotti oerftarb nad) langer Kranffjeit in germo.

tlfitc unb ttEuetii(luJitrte ffljicnt.

*—* Otto Sorn'S etuaftige Cpcr „Sfärobal", über beten

etfolgreidje Uraufführung in Eaffel roir fetnergeit bcrid)tctcn, ift

am 27. SJoBcmber and; am fg!. §ofrfjcatcr ju SBtcäbabcn in

©cenc gegangen unb fjatte fid) bort glcidjfafl§ ber günftigen 3Iuf=

nafjmc ju erfreuen. Sa§ büfjneuroirffamc Jeribucb, unb bie fid) ben

Itjrifdjcn, roie ben braniatifdjcn SDcomcntcn gliicf(id) anpaffenbe fein

inftrumentirtc SDcufif tnedten reidjen SBeifalf. ©er in SJ8tc§boben

Icbenbc ©idjtcrcomponift unb bie ©auptbarftetter würben am ©djluffc

immer lüicber ftürmifdj fjerBorgcrufcn unb burd) äatjlrcicfje Sorbeev»

unb 33tumenfpcnbcn gcetjrt.

*—* ©ie neue Dpcr „Sfjcobor Sötner" ber SSrübcr ©tc«
fano unb SUberto ©onaubt) fjatte bei ifjrer ©rftauffnfjruug in

Hamburg am 27. 2co»cmbcr guten äußeren Erfolg.

*—* $on @ngef bert §nmpcrbincf wirb bcmnädjft eine

fomifdjc Dpcr, „Sic §ci rat tut ber äöillcn", fjcransfomincn, bereu
Sibretto nad) einem fvanjöftfcfjni ^ufffpiefc gearbeitet ift.*—

* ®ic ^rentiere ber Cpcr „*piquc*©amc" Bon Ifcfjai»
fom«fn, in bcutfdjer Bearbeitung oon 9.lcaj Jtalbccf, wirb am
9. ®e

(̂
ember in ber SSiencr Sjofopet ftattfinben.*—* Jtatl SBci§' „^ofnifcfjct Qube" crjicfte bei feiner

erftauffüfjrung im Eoburgct $oftfjeatet febfjaftcu Söcifaff.*—* Stjarpenttcr'ä „Souifc" fommt ®nbe Sanitär in

äSicn jur Sluffüfjrung.
*—* ajcaifanb. 5D£af jcnct'ä „@rife!ibi§" fanb bei prädj»

tiger Sluäfüfjrung unter ©irefton Bon gnmpanini unb wunberBoffer
Sttfccnirung enttjufiaffifdjcn Scifaff.

tfertittfdjtfe.

*-*3Bormä. ®ic „W uf if gcfcfff djaf t" unb „Sieben
tafel" (®ir. §crr 9J?ufifbir. Siebijj) werben u. a. ,,©ie Segen bc
Bon ber fjcifigen ©tifabettj" Bon granj Stäjt in biefem
Söintcr 5ur Stuffütjrung bringen.

*—* 9t om. ®a§ (JonfcrBatorium „Sancta Saccilia" beging
Anfang biefcä 9Konat§ bie geier feineä 25 jäfjrtgcn S3cftcfjeng.*—* ©ic äkrlagSbudjtjanbtung SBreitfopf unb §ärtcf in

Scipjig Bcrdffcntlidjtc einen ©efamtfatalog ifjrer S8off§au§gabe
(1950 Öänbe), fowic einen mufifalijcfjcn Ü)£onatSbcrid)t 3toBcmbcr»
©eäcmber 1902.

*—* ©ie iritifdjc SSodjenfdjrift für ^ofittf, üittcratur unb gunft
„greiftatt (9Kündjen) madjt in ifjrer fRx. 47 befannt, bal bie

Leitung bc§ SötattcS §crr Itcranbcr Sernuä übernommen fjat.*—* $ofcn. §icr fanb burdj ben „herein für Sunft unb
SBiffcufdjaft" (9l6teifuiifl für 93tufif: §cnnig'fdjer ©efaugBcrcin)
am 2. ©ejember eine wofjfgcfungene Sfuffüfjrung Bon Slug. ff lug«
fjarbt'ä Oratorium „Subitfj" ftatt. S8on ben Sofiften War grau
®cller"äßoIter«a3erItn ber ©fern be§ 2lbenb§. ®ie übrigen
Sofiften: grau ©d) raber = 9tötfj ig» Seipäig (Slbra), $crt §ang
©djü^Seipäig (§ofofcrncä) unb §crt Sungb[at = S3erIin (Stcljior)

erfüllten nidjt ganj bie in fie gefegten ©rwartungen.
*—* Sonrnemoutfj, biefe 5ßerfc ber engftfdjen ©eebäber,

nimmt aud) im ©oueertmefen b. i. in ben Seiftungen ber einfjcimifdjen

9Jtufifcapeffen sui getieris eine fjcroorragcnbe ©tctlc ein. ®a§
ijtefigc Ordjefter unter ber gefdjidtcu Scitung beä §errn ©an. ©obfteh jr.

fpiclt mit ^räetfion, Bcrftänbniäootlcr Jtuancirung unb mit frifdjcm
3ugc unb bietet aud) qttantitiB ba3 benfbar möglidje. 9tidjt

weniger afö 60 ©tjmptjonie-Sonccrt nebft täglidjen, bem feidjtcren

©eure fjulbigcnben Solfä> unb affwodjcnttidjcn Sirtuofen = ©oncerten,
festere Statuen, Wie SBlandje iOtarcfjcfi, ^abercwMi, ffubeltf, ffofcian,
©of)uanüi, §an§ SBeffelt) u. a. aufweifenb, bifben ba§ SKenu ber
laufenben ©aifon, wäfjrenb in ben ©tjmpfjonic = Soncerten nebft ben
©laffifem aud) bie 9Jfobcrncn ©tnetana, SBrafjm«, JfdjaifoWsfp, ©ofb=
marf, SBiltj. S3crgcr 2C. in rüfjmen?Werter ©ftettif Bertreten finb.
©in ©inwitrf wäre jcbod) betn funftfinttigen §errn ©itigenten nafje

äu legen. Ob nidjt bie Sorfüljrung cdjtcr SOiciftcrwcrfc butdj ein
gerabcäit erbrüdenbes Uebcrmafj beä anglofädjfifdjen ©fementc§ eine

gar 51t empfinbfidje ©inbufjc edcibct: — gtöfjtenteilö ,,9!d)tung§er«

folge", weldjc felbft iaS nod) fo pattiottfdj geftitnmtc Sßublifum innerfieb,

falt (äffen. Qa, es ift mit ©icfjcrfjeit anäiinefjmcn, baf3 ein Pebiscit
ber gufjörcrfdjaft für bie Stauten SectfjoBcn, ©djubett, JJienbcKfofjn,
©cfjnntanu u bgl. fcine«fafl§ abet p ©uufteu biefer ©rgiegungen
bes „Xutivo talont" ftimmen würbe. Unter ben et'fdjienenen

weniget befatmten fiuuftlern wäre befonbetä ncnncnäwcrt bie junge
uugarifdjc ©eütftin grf. SUtat) ajhtflc. Sfjr Sßortrag ber mufifalijd)
gefjaltretdjen , babei fefjr fdjwicrigcn Variationen mit Ordjefter Bon
Sjcfjaifomeft) war eine in jcber §infidjt glänseube Seiftung. Seb=
fjafteS gjntereffe bot ferner ein ©oneert für 2 ©ologeigen mit Ordjefter
Bon ©ar( ©ofmann, worin ber gujammcnflang ber beiben ©0(0=
inftruntente, pmnl in ber prädjtig aufgearbeiteten ©abenj 5« f)öcf)ft

Wirffamer ©eltung gelangt, wie es Bon bem auSgcjeicfmetcn
Primarius bes „Sötjmtfdjen Ouartetts" in ber ®at Boffenb§ p et=

Warten war. Ucbcrbics mufi beut anfpredjenben Söerfe in ben bei=

ben erften Sätjcu eine burdjaus ftieficube, wofjlfiingenbe SJtelobif

nadjgcrüljmt werben, wogegen bie abfcfjliefjcnbe Jarantetle alferbings
etwas abäufaffen fdjeint, wenn anbers biefe ©infdjräufung nid)t Biet«

mefjr bie ausübenben ©djwcftcrn äßatts p treffen fjat. ®ic beiben
gräulein fpiclen nämlid) jmar redjt äterlidj, mit fidjerer Intonation
uub mit ©efdjmad, aber faum genügenber SBärme bes 33otttags unb
etwas bünttem Ion. Snsbefonbere befagte ©arantetfa »erträgt mcljr
geucr uub Sraft. — Sobenb fjerBoräufjcben ift bie feffmiegfame
orcfjeftrafe Bearbeitung ber ©oloftüde. greb. © I i f

f
c
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9ir. 2 in ©moft bringt wobt iutcrcffaittcS, aber mcift fragmcntarifdjcS

tbematijdjeS 9Jiatcriaf. S*ou organiicfjcr ©nüuidlung ift wenig 51t

werfen Dagegen behauptet s^. lidjaifwoSfy'S 3. Sympbouic in CT

ungefähr gleichen ;)tang mit beu bcrfit-3 rüljmlid) accrcbitirtni 9er. 4, 5, 6.

Da» fchönc SBcrf bürfte obne Qweifcl ebenfalls balb in weiteren

Sreijcn befannt Werben. 9iod) ein ungariidjer SirtttoS: Der $ianift

Dolinanrjt abjolBtrtc mit jdjöitem ©dingen ein cfafjtfd)cS Programm:
$>aubtt, ScctljoBcn, ßbopin, Sdjutuautt mit einer Strauf; »Saufig

SBa(jcrparapf)rafc als boune bouclie für ben weniger claifiid) ge»

finnten Seil beS $ttbIifumS. ,1. B. K.
*—* Solingen, 21. 9JoBcmbcr. C m torien 0c vei 11. ©in

fdiöncr 2tbeub ift'S gemeieu, ber unS burd) ben DratorienBcrcin bc=

rettet worben ift, eine 21 itffüljrung nnb eine 2tbfd)icbSf eicr »

Hdjfeit, wcldjc fo rcdjt geeignet war, bic ^arteften Saiten beS @c=
müteS aitäujcfjtaßcn. Jpca* l; rofeffor g-inf tjattc su feiner 2tbfd)icbS=

oorfteßung Sd)nmann'S ©antäte: „Der sJfofe Pilgerfahrt" gewählt,

meld)' licblidjeS Donftüd er mährenb feiner 40jäf)rigen ScrcinSlcitung

nid)t weniger als 9 mal jur 9Iuffüfjrung gcbrad)t fjat. SBann unb
wo bieS immer gcjdjiebt, erweift fid) biefe t)crrftd)c Sdjöpfung
beutfdjer Donfunft als arte ber föftlicfjften perlen auS betn nie er»

bl'affcnben 9}ctd) beS ewig Sdjöncu. Der Damen» nnb 9Jcännncrd)or

glänjte burd) fcplagfcrtigc ^rää'fion unb burd) Eingabe an baS

fdjönc Stüd, baS burd) ibn wie burd) bic ausgezeichneten Soliftcn

311 burd)fd)Iagenbem ©rfolg gelangte. Die 21uffüt)rung hatte fid)

eines uod) nie bagetuefenen äablrcidjcn ScfucfjcS 31t erfreuen, Der
2lbfd)iebSBorftcIIung folgte eine hödjft cl)rcn= unb meihcDottc 58cr=

abid)iebung beS gcfdmjjten Dirigenten. §err SjJrofcffor giuf t)at

beut Serctn Dolle 40 Satjrc" Ijinbind) mit 2tufbictinig alter

Strafte gebient. Demcutfpredienb wibtnetc i!)m ber tjoctjöerbtentc

SSorftanb beS SereineS, iperr .fomeräicnrat SScifj, in fdiöncr

2Infprad)e ancrlcnnenbe SBorte beS Danfeg unter Ueberreidiung

eine? filbernen graiijeS als gtjrengabe Des herein«. Dicjcm
crfjcBcttBcn 2tft folgte bie Ueberreidiung jmeter Sorbcerfränäc unb
einer prädjtigcn Stumenjpcnbc feitcnS bes fangeseifrigen Damen» unb
ScminariftcndjorcS. giuf'S Darbietungen waren rein unb gebiegen;

fein flajfifcfjer Sinn ift getragen Bon einem ©ruft, ber aflcS weit

t)iuter fid) lägt, maS Bon Wefcnlofcm Sdjciuc ift. Darum ruljtcn

auef) feine SorbereituugSarbeiten ju (Soncerten nidjt, bis errcietjt

war, was feine 2Ittffübruugen ftetS auSgcicfjnctc: geuer unb §ingabe
unb ein ausgeprägter einfjeitfidjer ©uß. 9!id)t jum minbeften folgt

bieS auS feiner .fünft, Dircftion unb SlaBicrpart gang in einer
§anb su Bereinigen. Drcuc lliitcrftü>Juiig fanben feine SJeftrcbungcn

cor allem burd) ben ßcrerjrlidicn SßcrcinSBorftanb §crrn Stammeräicn»
rat S8eiJ3 unb Bon tüd)tigen 2)?ufifgcf)ilfcn, inSbcfonberc burd) §errn
5ßogeI, nidtjt sum minbeften aber Bon Seiten feiner gccfjrtcn ©c=
mafjtin, weld)e Safjräctjnte lang Die ^örcr als Sofojängerin erfreute,

ginl t)at feinen SBcrein bann unb wann and) in ben Dienft Woljf=

tätiger gweefe geftcHt; fo würben in ben 1860er Qatjrcn Bcridjiebene

Eoncertc für bie 3tcftauratiou unferer graueiilircrje gegeben. SOföge

biejer herein fröljlidi Wcitcrgebeicjen', feinem ©rintber unb erften

Seiter aber nod) mand)cS Qatir guter ©efunbfjeit unb ungetrübten
©lüdeS in 31mt unb gamiüc bcfd)ieben fein

!

*—* Sicgni|. 81m lotcnfonntage füfjrte Süfufifbircftor

SB. SJubnief in ber $eter Sßaut firdic fein neues Oratorium „Der
Bcrlorene Sobn" auf. DaS Söerf tnadjte auf bic §örer ticfgelfcnbcn,

nadjfjattigen ©inbruef. SUan wirb Bon bcmfelbcn WoI)l oft ju fjören

befommen, wie aud) beSfelbcn Komponiften „DornröSd)en" unb
„QubaS 3fd)artotf)" neben Dielen nnberen Sadjen immer me^r in

Slufnaljme fommen.
*—

* 33onn. 23cctf) uen'S ©cburtStjauS in Sonn.
Driginat = 3tabirung Bon ©ugo lllbrid) (Silbgröfje

18 x 24 cm), lieber biefeS bei ©mit Straufs in Sonn er»

fd)ienene SSilb fdjreibt bic Sonner geitung 1902, 9fr. 151: „Die
äWeitc 9iabirung geigt baS allen Sonneru teure Scett)oBen^auS
in fetner rjetm(id) ftitlen 2l!tnätcr(id)feit, Bom ©arten gcfeljcn. Da
fdjmcift ber Stiel über ben fjöläerncn gaun fjiuwcg nacl) bem §of
mit feiner pu|igen Oxegcntonnc unb ber cljrwürbtgen ©faStür im
SorberfjauS, tjinauf jum SJianfarbcnfenftcr beS §intcrgebäubcS, wo
Subwig Ban SccttjoBen in enger Dadjfammer baS £id)t ber SBelt er«

blidte, unb tjiuüber 3U ben weinlaubumranften genftem beS Sorber»
fiaufeS. DaS Sitb ift mtäärjligc 9J?ale in 3tguarett unb Oel,
in ^otograpt)ie unb Sidjtbrud fijirt Worten, unb bod), fo tpttt cS

uns fdjeiuen, würbe bic fjjoeftc bicjeS armfeligcn SSinfetS nie fdjöner

auSgebrüdt als Don Ulbrid): §ier §eigt fid) ber 9Kaferrabtrcr als *ßoet,

ber mit fetner 9JabeI gcfjcimc Stimmungen mieberjugeben meif; unb
feiner Darfteilung ein ftreng perjöntid^cS ©epräge giebt. 9Kan fdjaue

fid) nur bie fleine Stein&anf im rechten SBm!eI beS SilbcS an, über
ber ein geftüfcter Sanm feine Slättcr breitet, ober baS geöffnete
genfter äwifdjen ben 3 roci9cn oie

i
eg Saumes mit feinem Slumcw

gittcr unb ben Weisen Jialbgarbinen, ober baS föftlid) bebanbcltc Sd)icfcr=

bau), auS bem baS Ijiftorifcrje SeetljoBeufcnfter IjerauSjdiaut. 9Jiutct

baS aUc§ nidjt an wie ein ©cbidjt, ju bem in biefetn ^aU( ein 5Dfaler

bie SKclobic gefunben i)at? Die fpoefte beS DrtcS War ja Borljanbeu,

aber lllbrid) f)at tljr pcrföulid)e 9Jotcn gegeben, iubent er mit jeiuen

Schatten unb üid)tcrn, mit ber Sjcrtwrfjcbung beS Etjarattcriftijdien

unter SBeglajfungbelang(oicr9icbcniad]cii jcinetnfüuftlerifd)en©tnpfinbcn

folgte. Die Sertcilnug Bon üidjt unb Sdmttcn, bic wir bei bem Silbe

Bon Sonn, bei feinen früher befprod)enen Silbern Bon Saub unb Bon

SdjlotS 9Jf)eiufelS unb uid)t miubcr bei feinen italienifdjcn Diabiruugen

(gorum SRomanum unb DituSbogcti) bemunbert IjerDorbcbcu lonntcn, ift

überhaupt Ulbridj'S ftarfe Seite. Üluf feiner Scctt)OBcnt)auS= sJ{abiruug ift

bie §auptpartic — baS SJfanfarbcnfenfter Ijiuter bem ber SJccifter

geborcu mürbe — in Ijcllfte Seleuditung gerüdt, fo baß ber Süd
beS ScjdjauerS juerft auf biefen Seil bes ^aujeS fallt, ßbenfo weif;

er mit feinen Schatten bie ftärtffen SßMrfungen ju erjtefcn. Sic

bujdjen über ben SBicjcnplag, Bor bem bic erwähnte SteinbanJ fiefjt,

tlcttcrn an ber Sraitbmauer empor, legen fid) an bie Sübfcitc beS

.vuntcrtjaufeS unb fdjauen gleid) bunflen 31ugen auS ben genfter fier»

auS, baburd) bic 41c iwlid)feit unb fdjattcnijafte. Scrgangcnljcit beS

trauten 5BIäid)enS "nertiefenb. Dafi aud) baS Dedjnifdjc in ber

Ofabiruug trefflid) gelungen ift, bebarf feiner befouberen ©rtBä()nuug.

Ulbrid) l)at l)icr wieber einmal auf baS fdjlagenbfte bewicien, bafi btc

9fabcl beS SlabirerS binter bem 9J?atcrpinfcl nidjt äuritdftctjt, baf;

er bic mnngclnbcn färben burd) gciftBoflc Sclianblung feiner

platten metjr als reicljlid) erfc^t. Unferc Seetl)OBcnfrcunbc werben

bie SKabirung, ber, nebenbei bewerft, ein SeetlfoBenfopf als sJtemargue

betgegeben ift, als Sercidjcrung iljrcr Scet()oBen»3Inbcnfen mit

g-reuben bcgrüficn.
*— * DaS jüngft ausgegebene §ejt ber Mannten, als „DiSfuffionS»

organ beS SübenS" fo anregjam Wirfenbcu 9Jiünd)cncr .vialbmonat*

fdjrift „Die ©cielljdjajt" (öerauSgcbcr: Dr. 2trtl)itr Seibl
— Scrlag Bon ©. Sicrfon in DrcSbcn) fjat folgenben 3nt)alt: Veritas,

DaS Ärebtt4tnwefcn unferer Sage; ©uffaB .viaenel, äafdja Sdjncibcr'S

„Um bie S8at)rl)eit!"; ©buarb ^ebor Saftner, ginblingc; §anS
S8cbcr»2utfow, Die öeuernte; Der Selbe, ©ebicijte; ^of. 2t. Seringcr,

Öugo SBotf'S Sieb. — 9J!üncI)ncr Dagebud). — Stritijdje ©de: „3ur
itfiflioncnbefraubation in ber üeftcrmd)i]cfjen Sanberbanf" Bon

Sanfmann", u. a. — Scfprcdjungen: „Untere 2Irbciter unb bic

©etrcibcsöEc" Bon SBilbclm ©obnftäbt, .forreferate u. a. —
Südjcrtifd).

*—* ©ine neue Stiftung für btc 2t f a b c m i c ber
Sünftc iu Scrlin. gum cfjrcnbcn 2tnbcnfcn an feine am 5. 9JSat

1902 beim grofjcn ©ifcnbaijnunglüd oon Qfdjortau um'S Seben gc»

fommenc ©emat)ltn f^rau 9fat()alia §trfdi, geb. SBolff bat ber Sgl.

§anbc!Srid]tcr 3lobc rt ,\)irfd) ju Scrlin bei ber 2!fabemic ber

fünfte eine Stiftung Bon 10 000 9Jiarf crridjtct, bic ben gwcd ber»

folgt, im Sinne ber nerftorbenen fdjöngciftigcn grau unb großen

9Kuftffrcunbin, bie feit 3nf|räe()nten Borncbmlid) 9Kufifftubircnbe

unterftügte , burd) @cwäl)rung eines StipenbiumS in glcidjcr 2trt

bauernb weiter ju mirfen. 311 foldjem gweete fotten attjätjrlid) bie 3in
)
en

beS Kapitals Bermaubt werben. Sic fiub einer armen, jübifdjcn, talcnt»

ooHen, ftcifjigen unb ftrcbfamcu Sdjütcrin ^u gcmäbrcn, bic fid) auf ber

afabemifdjcn §Dd)id)ule für 9Jiufif ber ©cjangSfunft Wibmet. Seim
9Jfaugel jotdjer Scmcrbcriuncu föimcn aud) ©ompofitionSftubirenbc ber

afabemifdjen SOfeifterfdjulcn für mufifalifd)c ©ompofition ober ber

afabemifdjcn öodjfdjulc für 9Dhtfif, cnblidj aud) foldjc Scwerbcrinucn

berüdfictjtigt werben, bie fid) an ber §od)jd)ulc für baS SlaBicr ober

ein anbcreS Snftrument attSbitben. Die 2tuSfd)reibung wirb immer am
2. Dej., bem ©eburtStage ber Serewigten, bic ©ewäbrung ber Stipcnbien

ftetS am 5. Sffiai erfolgen. Die ©tnridjtung ber 9JJatljatte §irfdj

geb. SBolff» Stiftung, wctdjc nunmebr 9ted)tSfäl)igfeit ertjatten ^at,

ijitft einem grofjcn, fühlbaren SOfangei ab.

firitifd)tr ^Injetgtr.

SRicmann, ^rof. Dr. .£ugo. Anleitung jum Partitur*
fpiel. Seidig, 9ftar §effe.—,Äatec^iiSmuS ber Drd;efirivung (Anleitung jum
Snftrumentirert) Seipsig, SRaf §effe.

Durd) bic beiben SRicmanu'fdjen Sdjriftcn ^ai bie SReitje ber

„Qttuftrirten SatedjtSmen" (9Jcaj; $effe'§ Serlag) eine feljr fd)ä|enS»

werte ©rweiterung erfahren. 2(u6erorbcntlid)e fflarf)eit unb prägnante
Süräc ftnb bic §aupt»oräüge jotoof)! ber „2(ntcitung ju'm Partitur»

fpiet" wie beS „SatedjiSmuS ber Drdjcftrirung"; babei ift ber allent-

halben wofjlbefanntc Serfaffer mit Erfolg beftrebt gewefen, ©ngfjerjig»

fett ober gar 93ebanterte in ber ©ntwicflung ber (citenbvn ©efidjts»
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punfte 311 nermcibcn. Selbftncrftänblid) mufüe bie $at)l bcr 9jei=

fpiclc in bcm gegebenen 3?af)mcn nur eine befeftränfte fein, aber man
gewinnt bennoaj ein beittüdic? 23ilb bcr 51 bcbanbclttbcn 3M?ciplinett

bcr mufifalifd)cn Ibcoric; bie öcifpiclc Werben aufeerbem ergänjt
burdfifunweife auf Icidjt jUßängücrjc SSerlc, in betten weitere? „SIn=

1t^auung§"=9Katefiar jufin&cn ift. — 9ln? ber „'Anleitung sunt Partitur»
fpiel" tf( befonber? bcrDoräuhcbctt, wa? ber SSerf'affcr über bie

2Kctt)obc bc? Ccfen? bcr transponirenben 9cotirungeu fagt. 2(n Stelle ber

©d)füffelwed)feItnctb,obe empfiehlt 9ticmaun bie — im? perfönlid)

fnmpathifdje — ber Qbee bcr tran?ponirciibcu SRotiruiig im Sßririjip

Doli gcrcdjt roerbenbe Scfemeife, Welche alte Scotcn nad) it)rem 31b»

ftanbe oon c einfach a(3 Qn tc r oa I f je t dt) cn, glcichfam nl? 3at)(en

lieft, j. 33.

„Sicht man in einem gis nicht? nuber? al? ba? 8 e 'cb,en ber er»

fiötjten Guintc bc? ©runbtonc? bc? ^nftrument?, in einem iis bie

übermäßige Gitarre, in es bie erniebrigte Jcrj n.
, fo ift matt mit

einem ©ctjlagc mit fämtlidjen Stimmungen nidjt nur bcr £>örner
unb SErompctcn, fonberu auch bcr Klarinetten unb baju bcr Sjügcl«

ptner, Suben, bc? gnglifdj §ortt unb ber Bcraltctcu Oboe d'amour,
Flirte d'amour ic. fertig. E? bebarf bann für ba? Scfcn bcr

tran?ponirenben Stotirur.g nicht? weiter al? bcr bcutlidjen SSor»

ftetlung be? ©runbtonc? bc? betreffeuben Snfiruincntc?, j. 83. für
A-flarinctte bei Umftanbe?, bajj alle Dcoten SnterBatle Bon A au?
(unterhalb c) bezeichnen ba im aUgemciuctt bie

Stimmung bc? Snftrument? in SRücfftdjt auf bie berrfebenbe lonart
gewählt wirb, fo ift fofehe? nebenher SorftcHen bc? ©runbtonc? feine

aUp arge Zumutung. ®cr äSorjug bc? SMittef? ift aber, ba& c?

für alle gälte au?reid)t unb Bor Irrtümern bc^üglid) bcr OctaBlagc
unb ber ©eitung bcr Slccibentalcu bcwaljrt". — Sc"hr günftig crfdjcint

ferner in bcm „Satechi?mu? bcr Drdjeftrirung" bie (Einteilung bc?

93üd)Icin§ in: 1. ®a? ©treidjorcbeftcr. II. Xa? gnftrumcittirung?»
ibeal ber flaffifer. III. 3>a? romantifdje Qbeal. — Söir glauben
bie Ueberjeugung au?jprcchcn 31t bürfen, bafj ba? ©tubium bcr bei'

ben äBerfdjen für jcben SRufifcr geminnbringenb fein wirb.

M. S.

3ufd)nctfc
r
Äatl. Dp. 53. Unter ben ©ternen. pr

gemifcfyten Sfjor, ©opran=@olo unb Drdjefter. Queblin
bürg, 6&r. griebr. Sielueg.

Ein „Unter Sternen" betitelte? ©ebicht eine? mir 6i§ jegt nod)

nidjt betannt geworbenen Siebter? Slugttft ©turnt hat ffar! gujdjueib

ju einer fehr fdjöncn umfänglichen Eompofition für gemtfdtten Gfjor,

©opranfolo unb Drcfieftcr angeregt. 3~er Sfame bc? ©ebidjtc? trifft

nicht red)t ben 3nf)alt, benn bie SScrfe fdjiibern bie .§imtncl?erfchcinungcn
eines» Dollen jEage?taufe?, Born erften SDcorgengrauen, Born Sonnen«
Untergang an big äur ftcrnenbcKcn Scadit unb wieber bis gum STage.

®§ finb etnäclnc, fnrj umriffenc, in Stimmunggcotorit gctaudjtc

Silber, bie ber Sidjter entwirft: Sonnenaufgang unb Strbeitäbcginn,

3Jcittag§fd)Wüle , SBanbreräraft in fctiattiger Iüf)Ic, 8Ibenbbämmcrung
unb SBtnäcrfrcttben, hereinbrechen bcr SBadjt, Sternefunfcln, Sluf-

atmen ber leibgcquälett 53ruft, enblidj 5*crblci*en ber teterne, Serben--
fang fünbet ben neuen SJcorgcn. gufdjncib folgt bcm Sidjter mit ber

intifi(alifd)en ©djilberung unb gcftaltet feine änbeutuugen 31t Heilten,

Wol)lgeIungeuen ©cenen au?, gifte ©cettc: eine ^nftrumcntaleinlcitung
rneclt grüijmorgcnftimmung, „©olbnc ©onnc! tljauumfioffcn ficigft

bu Ijerauf" itttonirt ber Eljortcnor, „©olbnc ©oitne!" jubelt ber

ganje gljoc i" gcfialtcncn Sfotcn, ein jefjr anifjrcdjenbe?, mclobiidje?

©ägdjcn paftoralcn Etjarafter? berichtet Dom Sanbmattn, ber gefd)äfttg

pr Arbeit eilt. Qtncite ©cette: ber übcrtnäfjigc Srcit'lang brüdt bie

9Jiittagsfd)Wü(c au?, in einem fur^eu ituitatorifd) gehaltenen Sfjor»

fuge rui)t ber SBanberer in jdjattiger S!ül)lc au?. Snlte ©cene:
Söinserfeft, ba? mufitalifd) jefjr reiefj unb glüdlid) ansgeftattet ift.

Sluf ben giügeln eine? muntren SBaläer? jdjwingt fid) bte Suftbarteit

b,od), bie Brädjtige grifclje bcr ganäen Partie erinnert im beften Sinn
be? SBortc? an bie clafftfdje SSinäcrfccnc utiircr SJhtfiflitteratur, ben
ajcättnerdjcr au? §at)bn'? Saf)re?äcitcn. Sßiertc ©cene: ein Solo«
fopran ficf)t au? Jccbelflor bie ©ternc auftauten, „ben bänglichen
©ram ber SRcnfctjenbruft bejänftigeub", bcr Eljor folgt crgäitäcnb unb
erweiternb in fdjön gefaxtem ©a|e ben S3ctrad)tungen ber Sjor-

fängeriu, bie bann im fltccitatiD anet) jur legten ©cene überleitet,

einem 2>itfjn,rambu? auf bie SBeftänbigfcit ber ewigen alten 3Jatur.

Qn fugtrtem ©tilc ertjebt fid) bie SJcuftf ju einbrnd?Dotlftem ©djtunttge

unb begeiftert Hingt ba? Soblieb au?: „§eil, Wenn im iBcdifelfrei?

Swige? bleibt!"

®a? Äentigctcficn ber SDfufif, bie ^ufdjncib gefdjrieben tjat, ift

eble @infad)b,cit. Ungezwungen melobtfd), Kar ge'glicbcrt, Dortrcfflid)

gefegt, immer nuregeub, tnirffam firft fteigernb »erläuft bie Eonp
pofition, bie angelegctttlidjft jur Wuffüljrung 51t empfehlen ift.

Dr. Ernst Güntlier.

Traufe, (Jmil. Cy. 9.">. „Neuer Gratus ad
Pamas s u m " (Seipjig , ß. JB. ^ri^d) Verlag.

211? ganz befonber? wcrtnotl al? i^orfdjule pnt ©tubium größerer

Söcrfe, bie tcd)nifd)e ffioKcubung unb @cfta(tung?traft ucrlaugen, finb

obengenannte (Stuben p be
;

',cid)ncn. gttfammen au? 100 (Stuben

beftetjenb finb fie in Bier SIbteilungcn au?gcgcben; ein S3anb für bie

älcittelftufe
,

§wci für reifere Spieler unb bcr legte bem poll)pb,onen

©ag getnibtttet. Xa? gange aScrf fbrbcrt bauptfädjlid) bie 2tu?«

bilbttng bcr gingertedjntt im gebunbenen Stil 'in beiben §änbcn bi?

pr l)öd)fteii Öoltcnbung unb ift ftet? innfifalifd) intereffant; ber britte

unb Biertc S3anb bilben eine mitlfommcne S3creid)erung unb 91b«

roedjfeluug bcr Stubicn»2Berfc im ©tilc SJacb,'?, bie jcben Sefjrer

freuen muß.
3m erften bi? britten 83anb ift ein SKotiB für gwei Stuben

benugt, roa? bie glcidje 2(usbilbung beiber §änbe gitr Solge bjat.

yn gebiegenet folibcr 21u?füt)rung auf gutem Rapier gebrueft unb au?»
gejcidjnct geftodjen, ift e? eine greube, ba? SBerf in bie §anb ju neljmcn.

(S? ift b'SKbert gewibmet, bcr c?, fomic Sujoni, roegcit feine? t)ol)en

päbagogifd)en SBertc?- in anerfennenben SBorten empfiehlt,

V. s.

Äuffiiljrungnt.

'.'Irtdien, 7. Dftobcr. I. Eoncert bc? 3nftruntental«S8ercin?
unter gefälliger SJi'itWirfung Bon grau SJcarie Atcinberbof f

--

.vicüer au? ben .'oaag. Xtrtgcnt: ,{icrr 9J!ufilbircltor fjBrofcffor

(Sberl)arb ©dimideratl). 33cctl)OBcn (Sffiert 21, @t)mpf)onie dli. 1,

Sbur). S3rud) (Eoncert 3fr. 1, ©moU, für SSiolinc mit Drdjcfter»

beglcilung). SBcbcr (OuBcrturc p „@urpantl)e"). ©oli für Söioline

mit StaDicrbcgleitung: SJieujtcmp? (Sreoerie, (5?bur). Scclair
(Sarabande et Tambourin , ®bur). 9{ie? (»Jlbagio, S3bur). —
11. Cttobcr. I. Solf?=St)mpf)onic«®oncert, neranftaltet au? bcr Qaf ob
iKtcharb 9Jlee? = Stiftung unter Seitung bc? ftäbtifetjen äKufi!»

bireftor? ycrru ^rofcffor ©berbarb Sd)WideratIt. SSeber
;Cu»crtnre ftitr Dpcr „Dbcron"). © d) u b c r t (UnnoHenbete @n,mp()onie

in §molI\ Taoiboff (Eoncert für Sßioloncell [.vierr E e 1 lj au?
Slmfterbom]). 33 ad) (Sitte). SBagncr (Sllbumbiatt). 30 agner
(DuDerturc pr Dper „Sannljäufer";. — 14. Oftober. II. Eoncert
bc? git ft rutneu tal = S3ercitt? unter frcunblidjer SUitWirfung Bon
grau §einr. 2lbam Bon Ijicr. ©ir'gcnt: yerr StRufifbircftor 'jSrof.

Ebcrbarb ©djwidcratf). s-Qcctl)ODen (@t)mpf)onic 9fr. 2, Xbttr).

Schumann (Planier« Eoncert in 9ImoH mit Drdjcfter). Saint«
©aiin? (*|3t)aeton, ftimptionifd)e? ©ebidjt). Eljopin (SBaUabe in

©moll).

©fetittflcn, ben 19. SfoBcmber. Dratoricn«S8ercitt unter

Seitung be? §crrn $rof. ginf unb unter 931itmirfuug bcr ©ofofräfte:

Ellen Silber (Sopran I, „
sJtofc"), gräulein Sd) weide r (Sopran

II unb I) unb gräulein § ohne dein (211t) an? Stuttgart, be?

§crrtt Ictioriftcn Sauf er au? 2ubwig?burg fowie ber Ferren
Saffiftcn Steinert unb gifeber Bon tjier. ®er 9} ofe Pilger fat)rt.

ffllürcrjen nad) einer Xichtung Bon SDiorig §orn; comp, für Solo«

ftimmeu, Efior unb Begleitung Don [Robert Schümann. §err

iU-ofeffor ginf legte mit biefem Eoncert feine 40jät)rtge SSerein?«

leitung nieber).

Coiuertc in feipjts.

12. Scäcmbcr. 23bb,miid)e? ©treiefiquartett.
13. ®eäcmbcr. 3. fiommcrmufif abenb im ©ewanbbaufc.
14. Eeäcmber. Sflanierabenb Stlice 9iipper.
15. Xcäcmbcr. filanierabenb 2lnton görftcr.
16. fficäember. 3. populärer föammcrmufif abenb (9toc?ger).
16. ®eäember. 5. fßljilljartnoittfdjcä Eoncert (§. SSinberftein).

Solift §arotb 83aucr.
18. ®eäcmber. 10. © ewan bb a u?concert. 9Jci!itär=©rimpr}onie

Bon §at)bu. DuDcrture, ©djerjo unb ginale Bon ©djumann.
©efang : % 1) m a n e r -- E b, r. SJioline : .sjerr EdfarSftomfon.

7. Sinuca'- 3. SlaDicr«21benb 2llfrcb 9ieifenauer.
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Soeben erschienen

:

Julius Klengel
Technische Studien

durch alle Tonarten für Violoncell.

Preis 3 M.

= In diesem als Unterrichtsmaterial wichtigen Werke
hat Professor Klengel seine bald 30jährigen Erfahrungen
als Pädagoge niedergelegt. =

Leipzig Breitkopf & Hiirtel.

-Die

(jesehLSCFjAFT

§
fJALBW0nAT55CliRIFT FÜR

LlTT€RATUR UI1D KvJHST
^€RAuSGeBca:

HiC°nWD4JACPBPW5KI

XVI. jA^RSArlQ

AI teste's und führendes

Organ der modernen Bes

wequnq in Litferatur und
Kunst.

p-ei5 pro Vierteljahr4 fok-
1

';£

Zu beliehen durch alle Buch:

Handlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag.

Probenummer J

umsonst:

;5b<*" Top
VeRLAQ D£R „QeS€U.5CrlAFT»
e. picrsons vcruaq

(INHRItM LINCKfc )

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen

:

flltntedaländiscDe

Kriea$= und siesesiieder
nach Adrianus Valerius. Für Tenor- und Basssolo , Männer-
chor, Orchester und Orgel von Julius Röntgen. Op. 43.

Partitur M. 9.—.

Demnächst erscheinen: Orchester- und Chorstimmen.

B. Vogel

Franz Liszt als Lyriker.
Im Anschluss an die

Gesamtausgabe seiner Gesänge

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis: M. —.60 n.

Verlag von C. F. KAHNT Nachf. in Leipzig.

Gute Weihnachtsmusik!
)

Weihnacbtslied
A. Adam.

für Pianoforte zu 2 Händen
von

A. Klauwell.

WeihnachtsSonatine
für Pianoforte zu 2 Händen

von

Lina Hamann.
M. 1.-.

Weihnachten
für Pianoforte zu 2 Händen

von

H. Wohlfahrt.
M. —.80.

Kun freu' diel) o Welt
Weihnachtslied für Sopran mit Pianoforte

von

J. von Pfeilschifter.
M. 1.—

.

ein Kind ist uns zum Peil

aeboren*
Weihnachtslied

von

Johann Wolfgang Frank.
M. 1.50.

€$ kommt ein Schiff, geladen*
Weinachtslied

von

A. Winterberger.
M. 1.—.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.
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ßrosser preis

i>on Paris.

Grosser preis

üon Paris.Julius ßlütlwer,
vm im

teipzia.
Königlich Sächsische Hof - Pianofortefabrik.

äÜflel. Hoflieferant PlaiÜnOS.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. <1V

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Organist F. Brendel,
:r für

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und
Harmoniumspiel

Nordstr. 52.

Breitkopf sfiärfcl's romim»^«

IV rl. Koitzmilbrer (Ktelziebnur).

i» 1A Pf texiWMIMDrti Oper»,

I? ZV ri. Konzertruhrer mit tat.

Die am l. mal im erfolate Testfcrxung obintr billigen

Preise ermöglicht weitem Uerweadung. Die wntlaen

^Abweichungen bei stotteren Orlainalperlaatwerken

sind In den ausführlichen Uerzeicltalfltn vermerkt.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument, alle

Violin-, Bratschen- und Violoncello - Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung- und Abbildung- kostenfrei.

Peiitaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-Str.50.

Klavier- und Kontorstühle
beste Systeme, neue Konstruktionen

liefert billigst Yr. Dietz

RHEINSHEIM, (Baden). —

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'sche Lehre des Klavierspiels".

Cliarlottenburg-Berlin, Goethestr. 80m
Ausbildung im höheren Klavierspiel nach Deppe'schen Grundsätzen.

Neue Volksausgabe-Bände
Nr 1890.92. Beethoven, Streichquartette (Röntgen). 3 Bde.

Stimmen je 5 M.
Nr. 1910/13. — Svmpl.onien. 2 Bde. für 2 Pfte. zu 4 Händen.

Pfte. I II
'

je 4 M.
Nr. 1931.82. David, Op. 30. Bunte Reihe. 24 Stücke f. Viol.

n. Pfte. je 3 M.
Nr. 1924 28. Harmonium, Sammlung v. Tonstücken her.

Komponisten. 5 Hefte je 1 M.
Nr. 1939. Klengel, Techn. Studien f. Vlncll. durch alle Ton-

. arten 3 M.
Nr. 1065. Keimes , Frühlingsblumen. Einstimmige Kinder-

liedchen 2 M.
Nr. 1064. Tofft, Op. 35. Käthchens Erlebnisse. Kl. Klavier-

stücke 2 M.

Breitkopf & Härtel.Leieipzig.

E. A. Mac-Dowell,
Wald -Idyllen

Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.
Dryadentanz.

Für

l'ianoforte zu 2 Händen.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Siehe Musikbeilage in No. 1 1900 der „Neuen Zeitschrift für

Musik".

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

®ruef üon ®. Sreljjing in Seidig.



SBödjcntlid» 1 Sfummcr.— $rciS Jjalfejäljrfidj

5 ÜKf., Bei SrcuaBnnbicnbung 6 m. (©eutfdj«

[<wb unb ßefterrcief)), Bcj». 6 2»f. 25 Sßf.

(9lu3fanb). pr TOtgliebcr bcSOTg. Scutfdj.

9Dfufift>crcin3 gelten ermäßigte greife. —
©ine cmjclnc SJummcr 50 Pfennige. —

SinriidungSgcbü^rcn fatc Sßetitacite 25 <jjf.
—

Cdp5tg
/
ben \7. Dezember \9°2.

Gleite

Seftcüung neunten ade Sßoftamter, 93ud)',

SJcufifalicn» unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Beziig für

aufgehoben.
Ski ben $oftämtcrn mufj aber bie SBcftcrtung

erneuert werben.

#5djrift ffr Itosiß
(Segriinbet 1834 r>on Hobcrt Schumann.)

SkrantroortHdjer Sftebacteur: Omuttö Kod)ltd) i. 33. Sertag oon C. I. Äaljltt lladjfolger in fettig.

^ürnbergerftragc 9k. 27, ©dfe ber Sönigftrojje.

jÄugen«: & <£o. in Soubon.

38. lintf^off'S S3u$f)blg. in äRoSfau.

öcfictPn« & ^offf in SBarfdjau.

(&c6r. £»fl & gd. in Süridj, SBafct u. ©tra&burg.

^ 52.

Imiiunbfedjäig^r 3o^rgang.

(Satib 98.)

£djfe|ln8«'fd)c 2KufiK). (SR. ßienau) in 33cr(in.

f. f. £*<!<$«* in 3lc».|)orI.

JUBeit J. ^itfraann in SBien.

35t. & p. gefljeÄ in $rag.

3»»(Ktlts gricbmffc mit ©iujc:ppc SScrbi. Stufgeäcictjnet Don SSenno Seiger. -(©djl«^) — Eonccrtcmffüljrungcn in Seidig. — Sorrefpon*
benäen: ffiöln, Wünd)trt. — Feuilleton: <ßerfonatnact)ruf)ten, 9feuc unb neueinftubirte Dpcrn, S8ermtfct|tc§. — Sinnigen.

Oet ber Ausgabe ber legten biesjälirigen Hummer unferer geitfcfyrift tritt an

uns bie traurige pfltdjt heran, unferen geehrten ^Mitarbeitern, Abonnenten unb Cefern

bie betrübenbe Kunbe 311 bringen, bajj am \\. Z^ember unfer fyodwereb/rter (Etjcf

£)err Dr. jur. |1<mI $t«uw
jnr/aber öes 2Tcuftfr>erIags <L £ Kafynt Hacrjfolger, 3cfti§cr unb Setter 6er

„Heuen geitfdirift für JTEufif"

nadb, langem Cetben, im nahezu Dollenbeten ^8. Cebensjar/re fanft oerfer/ieben ift.

2Mit einem überaus reichen IDiffensfcba^e vexbanb ber €ntfcblafene einen bieberen

unb gütigen <£r?arafter unb unißte jtd? bie Ciebe unb Derebmng 2111er, bie ihm näfyer

ftanben, fdmell unb bauernb 311 erwerben.

tPir werben itmt allezeit ein treues unb efyrenbes Anbeuten bewahren.

triebe feiner Afcfye

!

^rlü0 *wfr üfctacttmt

öer

„Heuen §dtfd?rift für ZITuftf".
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(Erkkifle mit (ötufr^e Dcrbi

Slufgejcidjnct Bort Benno Geiger.

(Sdjrufe.)

SMbrenb beS ©efpräd;cg war Serbi atlmäbiid) ju
immer größerer Aufregung gelangt. 2>ie 2luffnfd}ung'feineS
Wertes in bor grjäblung fdiien ibm aud} in mufifaüfeber
§inftdbt allfogleicb. neue 9Mobicn unb fo mannen ßinfaü
juäuflüftera, ben ju notiren er nid)t unterliefe, gaft beulte
mir, baß unfer Öefud}, roeit entfernt, wie es ju Anfang
crfdbtenen, bem ßünftler ©djaben in feiner febaffenben $iu
riiefgejogenbeit berurfadbt ju baben, ibm fo bon einigem
Slugen warb, ben gäreuben Urgruttb feiner ßrfinbung
Wteöer aufrührte, ju unbefd}ränfter, bureb unfre ©egenmart
in feiner SBeife beeinträchtigter Sättgfeit feine ^fjantafie
unb feinen @eift anfeuernb. SBobl fiebenmal unb mebr,
üiel mebj nod; ift SSerbi Pon feinem ©effel aufgefprungen,
bat am filamer balb fpielenb unb balb fingenb bie neuen
©infälle pcrfud}t, oeränbert, rajcb unb flüchtig auf lofe

Notenblätter aufgejeiebnet. 2Bie bie SBellen an baS ®e=
ftabe, fo fähigen neue unb Wieber neue grfinbungen be=

benbe aus bem Wogenben äReere feines (Seiftet. SDann
febjte er ju feinem ©tuble jurüd, fubr in ber (Srtlärung

unb ber ©rläuterung feiner 2tbfid)t fort, fprang mieber auf,

notirte, löfdjte unb probirte, bann fpielte er bor, \va§ er

foeben gefunben, bann fang er, bann War er berrlid} ar\$u-

feben, überfprubelnb pon ScbaffenSbrang unb mitteilfamer

SBärme. Unüergeßlia) ift mir ber SInblid bieffS febaffenben

Cannes geblieben unb ber Stnblicf biefer notWenbig fliegen«

ben Snfpiration; unPergeßlia) unb wunberlid; baju. Unb
feinen Stnblid giebt eS wobl fidjerlid} in ber lebenbigen

2Mt unb fein ergretfenbereS ©reignig näcbft bem Slnblicf

eines Werbenben Morgenrots , als jenen einer fo unab=
weisbaren Sftotwenbigfeit in ber fünft.

„Scusi, siora Isotta, scusi tanto!" fagte er jebeSmalS

ju meiner üücutter, Wenn er, baS ©efpräcb unterbrechend

bem Saufe feiner 3)ict)tmig folgte, ernftbaft lädjelnb wie
unter bem 33anne einer frofjen Seftimmung, ,.devo scri-

vere quello che ho trovato, ho trovato qualchecosa di bello

adesso, üerjei^en ©ie mir, grau Sjolbe, oerjeilpen Sie mir,

bitte, 6ie muffen mid} gewähren laffen , id} habe eben

etwas Scb,ÖneS gefunben, id? muf3 eS auffd;reiben , fonft

pergeffe id} eS", erfyob fid} ftinf unb febrieb feine SMobie.
©eine 2Mobie. ©ans richtig. SDetm SJcelobien waren

eS, bie SBerDi meiftenS notirte — id} erinnere mid} fpeute

nod} lebhaft baran, — als wären ihm jene eigentlich, nur
bie £>auptfacbe an ber ganzen Sompofttion. 2)er fyaxmo-

nifdje Aufbau, bie ord}eftrale Serwertung feiner £ör.e fd}ien

ihn bei biefem erftert (Entwurf nur Wenig ju beforgen; lid}t

unb einsein ftreute er unter bie PoHgefcbriebenen Reiben

beS ©efangeS einige ©eneralbaßsiffern bin, fpärlidje, un»

entbehrliche $fäble eines febtoebenben 3)orfeS.

„Adesso sentirä qualchecosa, siora Isotta, je^t

foUen ©ie etwas hören!" ©ar pielmal habe id; bie SBorte

an jenem Sage aus ^erbi'S 33egeifterung ^erüor t>er=

nommen, Wie er fie faft als @ntfd)äbigung bafür, baf3 er

unS eine Sßeile uns felber überlaffen |atte, gurief Unb
WaS er fpielte unb was er fang, Waren ©efänge, bie beute

als ein ©emeingut Italiens im SDcunbe beS SBolfeS finb.

„Adesso sentirä qualchecosa di bello!" rief er auf's

neue unb fang eine freie breite 9)Mobie, bie swifcfjen ben

elegifdjen ^ßtprafert eines ß^oreS wie eine äeitWeilige Älage

ber ®ebnfud;t berüorjutönen febien. Qd; batte biSber faum
|

ober wenig mit bem SJceifter gefprodien, l;alb Weit mein
2llter es mir nidjt geftattete, I;alb weil meine ä)hitter, in

engerem läerfel;r mit ibm, faft allein feiner Unterhaltung

teilhaftig war. (Siner Öemerfung fonnte id) mid; jeboa)

biesmal niebt entbalteu unb rief:

„Ma, professore, quello che lei suona, io lo conosco di

giä, td) tenne ja iai, was ©ie ba fpielen, fogar bie ffiorte,

bie fonft baiuid) gefungen Werben, fenne td}!" unb Serbi:

„Si si, e una canzöne dei nostri montanari , la

cantano sull' Appennino quando ritornano dal lavoro

;

eS ift ein Öerglieb, unfre Selpler fingen es, wenn fie bie

Arbeit auf ben Stpeuntnen Cerlaffcn. Hai ragione, Poldino,

sicuro, hai ragione, red)t l}"ft bu; e una melodia che va
bene per quest' opera sai, Weifst bu

, fie nimmt fid} mir

gut in meiner Oper aus, tiefe 3)(elobie", unb fui)r fort,

üerallgemeinernb

:

„'•Bon gifd}ern unb 3)!atrofen, bie in Stauen fonber*

baretWeife gröfetenteilS ©ebirgSleute finb, werben bie Sieber

beS Orient» regelmäßig in unfre ©egenb gebracht , ton

©friert unb fleinaften bis auf bie §ßbeu beS ligurtfeben

Apennins. Sie Werben gefungen, acclimattfiren fid}, toer=

erben fid} mit ben Siebern unferS Golfes. ®ie SRelobie,

Welcbe icb bier angewenbet babe, ift — meines @rad)tenS
— nid}tS anbreS als fo ein Sieb, baS Seemänner auS bem
Orient in biefe ©egenb übertrugen. Natürlid} würbe baS

in ben orientalifeben SSeifen auf ber feebften Stufe ber

Tonleiter toorbanbene übermäßige Qnteipall burd} baS

itatieuifebe Obr balb abgefcbliffen unb biatonifirt; boeb blieb

bie fcbmad}tenbe gärbung, ber abenblänbifebe $aud}, bett

icb als SJcuftfer in biefem SolfSlieb nid}t Perfenne."

3u ber PoÜftänbigeu änWenbuug, bie SSerbi baPon in

ber „Sli'&a" gemad}t bat, fpielte er eS uns nun auf's neue öor.

Unb wer abnt eS wobl , baf3 bie auf allen Sippen

fdbWebenben iöne beS erften SlufjugeS im sweiten ?lft:

eb - bria ll.
f.

ID.

als bie Perliebtflagenbe 3lmneriS, Pon ibren ©flapinnen
umgeben, fid} für baS geft bereitet, bem felbft fo melobienfrol;en

SSerbi auS bem SJiunbe jenes felben SolfeS famen, baS fie

ibm b^ute allerorten als bie feinen naebfingt?

@S febemt mir biefeS eine Satfacbe pon niebt ju

unterfebä^enbem ©ewiebj, Wenn man baS SBefen oon Serbi'S

üunft, tm UmfcbWung, ben fie gerabe pr $"t ber £er=

fteHung ber „Sli'öa" genommen ^at , betrachtet. Mangel
an Sofalfarbe unb eine aflumfaffenbe Q'alianität beS SluS-

brucfeS Waren ja bis baber pgleia) gebier unb @igen=

febaft ber Sßerbi'fd}en DJcufif gewefen; unb ber fpanifd}e

S)on SbarloS batte wobt bis baber ebenfo italienifd} ge-

fungen Wie ber englifcbe 3Jfacbetb unb bie beutidje Suife

3JciUer. 5Daß SSerbi tym Pon „Sofalfarbe" ju reben be*

ginnt, ägpptifd}e SBeifen in feiner Oper aufnimmt — unb
biefeS ift atlbefaunt — , mit feiner Unterfdjeibung unb

folfloriftifcbem ©djarffinn unter ben Solfsliebern feines

SanbeS bie ibm orientalifeben UrfprungeS erfebeinenben

auffpürt, um fie in feiner Oper ju perwenben — unb
biefeS erfebeint mir als ein biSber unerwähnt gebliebene^

gaftum — , baß finb üfterfmate, bie auf ein Streben, ber

Seitgemäßen 9Udbtung nacbjufommen , ben fcpnen $oxU
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fcfyritlen in ber fiunft ntc^t fernzubleiben, ^mlängtic^ beuten,

llnb bic geftfteüung eines folgen 3Jterfmaleg bei einem

Scanne Wie Sterbi I;at l)eute feinen befonberen Slterf.

,,3d) neunte alfo bieg Stelfglicb in bic .Sli'Da' auf",

ergänze Sterbi, „eben wegen feiner orien!alifd)en Stimmung,
ba id?, wie gefagt, aud) nod) anbre unb jroar ed)t ägpptifcbe

Gelobten in meiner Oper berwenbe Stenge, riefig lange

trompeten, ganj nad) bem altägt;pttfd)eu ÜDJufter foflen ba bei

fpielwcife einen 2Jfarfd) blafen , bem fo ein ägt)ptifd)es

SMfslieb unterliegt; lange, lange trompeten, lunghe
come nei tempi antichi!" unb lad)te bergnügt überbicfeS Süilf.

ßin Siener byatte injwifcben auf Serbin ©efct)l bie

üblidjen ©rfrifd)ungen, ben „Stinfresco", in baS gimmer
gebracht, unb Sterbt felbft fegte ibjt uns bor. SÖag eg gc=

wefen fein mag, faitn id) mid) freute nad) bier= ober fünf-

uubbreifeig Sabjen, bie feit ber Qüt biefeS S3efud)eS ber»

floffen finb, nid)t meljr entfinnen. Safe eS ein eignes

SanbeSerjCugniS War, ift lieber. SBar ja bod) Sterbt, wie

jebermann weifj, ein ebenfo eifriger als fadjfunbiger Sanb-

Wtrt. ©o aufregenb bie mufifalifdje Sätigfeit auf ibn ein-

white, fo befriebigenb anbrerfeits War bie 23efd)äftigung

auf feinem S3efi£. Unb mand?eS erjäbdte er ung bamals
bon feinen laubmirtfd?aftlid)en Qntereffen, bon fetneu

agronomifdjen Steftrebungen unb gortfer^ritten, bon £>aug unb
gelb; Wie er mit einem unanfel)nlid)en £>äugd)en ange-

fangen, bann burd) ben ©ewinft feiner Dpern fiel) immer
mebj blatte augbel?nen unb berfd)önern fönnen. Unb wie bag

gelb jum @ute, bag ^äuädien jum 8anbl?aug unb jur

Stella i)eranWud)S. Sie Oper, mit bereu Srtrag er ben

neuen Slnfauf unb bie S3ereid?erung beftritten Jjatte
, gab

bann — fo fagte er — aueb immer ben tarnen baju.

Sa gab eg ben „Sampo bei Srobatore", ben „Sampo
emani", bag „3tigoletto«gelb", bie ,,£uife 9JMer«©d)eune",
unb ben „Sittila «'parf": reijenber ©ebanfe eines" ebenfo

finnigen als gemütooHen ÜDcanneS.

(Sr fagte:

„Wein £>auS ift fd)tid)t unb einfad} unb leer an $oefte,

bod) alles, Wag Sie ba fernen, ift mir lieb unb wert, weil

eS bie gtud)t meiner 2lrbeit unb jebeS ©tücf ein ©rjeugnis

meiner Äunft ift."

Sten «San? Slgata fam man atsbalb auf bag nab/e«

liegenbe Sniffeto ju reben unb baß bon Sterbi in SSuffeto

erbaute Sweater. Sebe Oper nämlid), bie Sterbt in ©auf
Igata beenbet ^atte, Warb barin jur erften 2luffül?rung ge-

braut; eine ^robeauffübjung , in ber bem ÜDJeifter feine

Sb,eatereffefte tlar würben, bte Söirfung einer jebert ©cene
bon ibm geprüft, ju ber bie gan^e Drtfa)aft unb Wer ba
Wollte, unentgeltlich eingetaben War, um ein unparteiifd)eS

Urteil über bie neue Oper ju fällen, jebermann war auf«

geforbert, nad) jebem Stufjug laut unb bünbig feine älceinung

über baS ©efebene unb ©ebterte %u äufjern. Sa War eg

SSerbi nid)t um ©pmpatbieergüffe nod) um Sanfbatfeitsbe«

jeigungen ju tun; bie aufrichtige Slnfidjt beS 83auernooiEes

War il;m nüglid) unb gelegen; gefiel bem einen ober anbern
biefeS ober jenes nid)t, auS irgenb weld)em triftigen ©runbe,
nie fd)eute Sterbi, bem Söunfdje gerecht ju Werben, bie

Slrbeit auäsubeffern unb ju änbern. 3n ganj Italien unb
burd) bie Dielen gtanjüollen, burd) bunöerterlei ßunftgeuüffe
aller 2lrt getdjmücften .Qafjre ber ^egentfc^iaft bon Prärie

Souife, in $arma meb,r nod) als Wo anbers ift ba§ niebrige

S5otE äuBerft mufifalifd), für jebe ©d)önb,eit offen unb em=
pfänglid), entfd)ieben ableb,nenb gegenüber einer etwaigen
SSerfünbigung gegen ben @efd)macf. 9J£it bem franäöfifd)en

©laus unb 9ietcr/tum fct)eint bamalg aud) bic franjöfifd)e

gein^eit ber Beurteilung nad) ^arrna unb beffen Umgebung
berübergefommen 31t fein. ®S ift alfo aud) nid)t ju ber«

Wunbern, bafj 3Serbi, ber fid) beffen beimißt War, nid)t

wenig auf bie SMeinuug eine§ fo gebilbeteu $}olM gegeben
m\b eä faft um ben eiitfd)eibenben 3iat bei ber itellenoung

feiner Opern befragt r/at. ©eine eigne SSolfstümlid)fe'tt

war anberfeits aud) fein geringer Seweggrunb, bem S?olfe

nat)e,uilegcn , wag einft il)tn blatte geboren follen als ein

berechtigtet ©ut.

3m Sone aufrichtiger Ueberjengung fyob Serbi bie

mufifalijcben @igenfd)aften biefe» >ÜoÜtS ^erbor:

„S<on ©d)ufiern unb ©dnteibern," fagte er, „flammen
b,ier ©anger ab, bie bann Die Sffielt erobern, Seute aus ber

unterften Slaffe!"

%o&i wirb eg mir fcb,Wer 31t wieberfwlen , wag Sserbi

üoer bieg alles gefprod)en l;at , unb wie er bajumat feine

5lusbrücfe gewäljlt. $laä) fo langem 3eitrautne entfd)Winbet

gar bieleg meinem @ebäd)tntffe, beffen 51t erinnern td) mid)

nid)t mebr bermag. ©eine fo diaratteriftifebe SBeife jebod),

fid) beinahe immer in furzen Sagen unb 2lpl)origmen aug=

jubrücten, in firenger ©djärfe alieg 311 burd)fd)auen, in

milber @üte bietes 31t beleuchten, prägte fiel) mir bamals
aufg öauer^aftefte ein. 3n feinen Briefen tritt jene 2lrt

um fo beutltd)er berbor, eine 3lrt, bie eben in ibrer furj«

gefaßten SBieberfptegelung einer 2:atfad)e unb ber baraug
gejogenen Sebre unb SJioral feiner ©d)retb« unb ©pred)Weife
befonberen Söert unb eigene ßljarafteriftif berleibt.

allein an jenem Sag fonnte S?erbi bei feiner Unter*

Haltung lange unb aug&auernb berbleiben. 3mmer unb
immer wieber fübrten ibn feine ©ebanfen Wie iwn ungefähr
3u feiner 2l'iöa jurücf, ju feinem ßünftlevglücf unb feiner

fd)affenben .öoffnung. Smwer unb immer wieber fab,en

wir il;n bor feinen 3Joien figenb, berwetl er fid) unb un§
mit feinem ©piet beglücfte. Sie ©räfer auf bem Seete
bor bem genfterbrett, ber Söglein ©ejwitfcb,er, beg SBinbeg

C»aud), bie anbädjtige 3tub,e uufrer Erwartung, alliS führte
ib,n ju. feiner grofjen Sorge unb feiner grofjen greube, ber

„?li'öa", jurücf, beren tarnen Wie eine raufd;enbe Sl^nung
jebwebeg ©efpräd) an jenem Sag burd)3og. Unb als ein

reid)eg ©tücf erfd)eint eg mir fyeute, ben 9Jcetfter in fo be*

beutunagboQen Stunben feineg Sebeng gefeb^en p b,aben.

„Scuserü, siora Isotta, che le ho parlato tanto oggi
di musica e di me stesso , cosa che a Sant' Agata non
si dovrebbe fare mai , senserä eh, non e yero?": „Sie
werben mir bod) »ergeben, grau ^folbe, bafj id) kirnen
t)eute fo biel ben SJJuftf. unb bon mir felber gefproetjen

i)aU, ein Sing, bag in Sant' Slgata nie getan werben
foüte, ©ie Werben mir bod) »ergeben?" fagte nod) Sterbt

als er uns bis bor bag £auS ju bem SBagen begleitete.

„Scuserä, eh, non e vero ..." big Wir im Saunt«
gange beg ^arfeg um bie (Me bogen unb feine Stimme
nicht mefyr öernal)men.

91id)t botle jeb,n 3ai)re fpäter, im 3abje ftebenunbfiebjig,

wenn id) nid)t irre, alg mein Sieruf mid) längft bon gon=
tebibo fernhielt unb fern bon meiner 3Jcutter, bie Sterbi'g

greunbfd)aft unb üiebensWürbigfeit genoffen, fatj id) ©tufeppe
Sterbt ein anbreg TOal. 91id)t „Sior ©iufeppe" war eS"

ben id) biesmal befud)te, nid)t grünes ©elänbe unb Sanb"
buft umgaben mict) bei biefem anbern SSefudie: mitten in
ber ^aupt« unb SRefibenjftabt SBien, im §otel SKunfcb;
alg ein Sarbringer meiner §ulbigung nacb, Sterbi'S k^kia
Iautfd)allenbem Sriumptje.

Sein „SRequiem" war am Sage borlper in SBien auf«
geführt Würben, jenes 9tequiem, bag er ju bem Sooe beS
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®id)terS 2Ileffanbro DJcanjoni componirt l;atte. £>ie iSr-

Wartung barauf war grofe gewefen. SDireftor $alm ^attc

bie bebeutenbften Äünftler nid)t nur aus SBien
,

fonbern

audr aus ganj Defterreicb, für biefe Sluffübrung auf-

geboten ; (i'börc, ©efangtoereine, bie t>orsüglid)ften Jfräfte

auS ben bamaligen jefyn £>armonieerd)efteru SBiens. ,^d)

felber jaulte niefet weniger Denn jWeiunbbreifeig Safegeigen,

feebjelm ju jeber 6eite be§ DrdjcfterS, bie übrigen Snftrumente
fann mau fid; bal;er Don felbft bementipred)enb beuten,

©erabeju rafenb war ja audb. ber Seifau, ben fid) 3?err>i

mit feinem SBerfe errang. SDeutlid; febe idj noeb ben im=

pofanten Slnblicf beS S^eaterS tor mir; wie §>erbi l;od;

oben üon einer (Sftrabe aus birigirte; unb lote ber grauen»
d;or linfs, weife gefleitet unb mit blauen 6d)ärpeu gefd;müdt,

ber 2Jiännerdwr rechts bis bjnan ju ber SDedc reichten, faft

übertoältigenb anjufefyen; unb wie baS £>auS io Doli War,

bafc nur ein einiger Dbem unb nur ein einiger S3licE es

p beieben festen ; unb Wie ber itrauS fo anmutig gejungeu

;

unb Wie im erfteu Stange rccbJS, in ber toierten ober fünften

Soge, tion wo aus etliche Sage juüor Serbi bem Grfoig

feiner „ai'ba" beigewohnt b/atte, in Begleitung beS 3nteu=

bauten ber Ä. M. Dpcr 3Uct;arb SBagner gefeffen, neugierig

feinem finalen gegenüber, unb wie er unmutig geftit'uiireub

mit bem 3"tenbanten gefprodjen unb fid} recfyt fattfam über

ben einftimmigen ßrfolg erboft, er, ber Raffer unb iter=

achter biefer „italtenifcben Dpernmufif".

©elbfi ©eine 3)cajeftä't ber ®aifer war bei ber 2iuf=

füfjrung bes StequiemS jugegen unb geriet berart in @rtt=

jüdEen, bafe er unauffyaltfam fetbft baS 3eid;en ju bem
Sipplaus gab unb, nad)bem ber ©efeierte fect;äet)nmal nor

bie Sftampe gerufen warb unb ber betäubenbe Särm ber

§änbe, güfee, baS SeifaHSgeflirr unfrer DfftsierSfäbet nod)

immer nid;t enben Wollte, burd; Dberfyofmeifter gürft ,<gct;em

lof;e bem Sünftler ben granj ^ofep^Orben erfter klaffe

auf ber 93ülme umhängen liefe.

3m §otel SJcunfd) War e§ alfo, Wo id) SSerbt am
£age nacb. ber Sluffütyrurtg be§ „9tequiemS" befugte. Scur

furje 3eit fonnte tef; natürlich mit iljm reben, benu gar

üiele darrten im Sßoräimmer auf bie @unft eines äBorteS

twn ibm. SDoa) fd;ien eS if;m eine angenehme Ueberrafcfyung.

in mir ben ehemaligen SRa^'bar feiner füllen <Sant' Stgata

ju erfennen.

fDcan fam fofort unb einzig auf ben Borigen Slbenb

im Opernhaus ju fpredjen. Heber jlrjet Singe brücfte mir
SBerbi angelegentlicb fein (Srftaunen aus, WaS mir t;eute nod)

in feinem aufrichtigen UeberjeugungStone in bie DErrcn Hingt.

@r fagte:

„Non avrei veramente mal pensato nemmeno inisögno
di poter trovare al mondo un' orchestra cosi cofflpleta,

cosi vasta, cosie intelligente corae quella di ieri sera,"

unb swar: „Qd; ^ätte nie aueb, nur im Traume gebad}t,

auf ber SBelt ein fo boüftänbiges, ungeheures unb üer-

ftänbigeS Ordiefter als baS geftrige ju finben. ©ine ?ßrobe

ijat it;m genügt, eine einsige $robe, ben!en Sie fid) WaS
baS bebeutet, bei einem Sterte oon nidjt geringer Schwierig»

feit wie baS meine, ©ie fyaben mid) atte bolIEommen üer=

ftanben unb meine ÜDcuftf ganj nad) meinem ©inne gefpielt;

proprio come l'ho nell animo io!"

Unb bann:

SEJiit nidjten ^ätte id; mir benfen tonnen, bafe Defterreid;er

mir, einem Italiener, eine fo grofee (Sbre Ratten antun
lönnen, ber ©ompofition meines 3tequiemS Wegen, Wie aud}

ber ßaifer öffentlich mit ber Ueberreidmng feines l>od)fdjä^

baren ÄreujeS."

Unb alsbalb üerabfcfjiebete id} mid} fon i£;m, auf's

freunblidifte bis an bie £I?ür geleitet.

5Der ©egenfag ber äufeerlicb, fo üerfd;iebenen 9Me
meiner Segegnungen mit 3]erbi |>at it;n mir in jmei 9lb=

fd;nitten feines SebenS bargeftellt, bie, fo jufammengefafet,

il;n in einem lautereu Silbe meinem banfbaren ©ebäd;tniffe

eingeprägt l)abeu.

ÜteidbSgraf Seopolb 2;|ntru üon ^alfaffina, beffen werte

33e!anntfd)aft mir burd} bie liebenswürbige Vermittlung

ber ©rd'fin ©ontin bi Kaftelfeprio, ber SBitWc 3?. 2?i;lS,

beS geiftreid)en ©cliriftftellerS , ermöglicht würbe, tyat mir
bie obige ©ettilberung feiner (Srlebniffe mit ©iufeppe Serbi
gütig anvertraut, ©einer befonberen ©eneljmigung »er-

banfe id; eS, Wenn icb, fie aufjeid}nen unb ber Öeffentlid;*

feit übergeben burfte.

CotKfrtouffüljrungen tu £n\>i'u}.

— 2lm 4. Sejcmbcv oeranftaltcte ber ruii"tfd) = nf abemifc^c

SScr ein ju aBoI)(tätigfcitsjmec!cn eine fjeiev , beren erfter Seil in

einem Smicert beftanb. Q\vä üon ben barem beteiligten Siinftlern

oetbienen bcjonber^ evwäfjnt ju werben: ©otcoljt bie Sciftntigctt bcö

ißtaniften §crr fernen Spencer (Stgüter Don Stöbert ScicgmüUcr),

fomic bie bc§ ©elliften §errn 3. Q a t o m (Scfjufcr beä *]3ro;ef|"or Stengel),

boten ben guljörcrn einen großen fünfttcriidjen ©cnuß. äöätjrenb

be§ julcjjt genannten MnftterS t)aupt[üct)Iid)e SSorjüge in innigem

©mpfinben, SSornefimtjcit unb intimer Sßieberga&c ber Sompofitionen

beftfben, ift §crrn ©pener ein feiten Boiler ?tnfd)Iag, SSirtnofität

unb föröße ber Stuffaffung Bcfonbtrg nadjäurü^meu, Bennoge roeldjer

er ba§ $nb(ifum 5U ftürmijdicm 2Ip»!au§ 1111b ber Siufforbcrung 511

jttjct Zugaben fortriß. A. 15.

— 6. ©ejember. 2iebcr=3Jbenb grau Slnna 2angc = 8ut)mann
(Slft). Sic ©oneertgeberin beftnbet fid) nod) im älnfangc ifjrer ©e=

l'angftubicn, fobaß biefer Slbcnb nur als ein gefäbrüdjcä unb nüß=

lungene? ®;;pertment ju bcäcidjncn ift, roeldjeS ber gängerin, bie ü&cr

eine giemlidE) große Stimme »erfügt, nicJjt ben gcrtngften 3?u^eu

bringen Sonnte.

SKitnnrfcnbcr mar ber ©olobratfdjift bc§ Stjcater» unb ßJcmanb»

bau»ord)efter3 §crr ^ernljarb Unfenftein, ber in tünft(erifd)er

SSeifc ein nid)t§fagenbc§ Eoncertftüct Bon S. girfet unb brei Heinere

ftimmungäoolle ©tücEc oon ©itt (SHbumblatt unb Sarantelle) unb

2t. Simon (SBerceuje) oortrug.

— 6. ©ejember. 1. J?ird)enconc er t bc§ SBact)»S3erctn3

So Berbienftlidj eine altjät)rlid)c Siuffütjrung bcS SB c i Ij n a d) t §

«

DratoriumS ift, fo bebauerlid) bleibt ber Umftaub, baß ber S3ad)«

Sßerein, ber bod) ju attererft für ftifgemäße Interpretation SBadi'fcfjer

SDJufi! eintreten mußte, fid) barauf befdjränft, eben ba« fo unenbtieb,

Biete feine güge unb ©tiimtiungSmomente entfjaltenbc SBeif)nad)tä-

oratorium 'sdaij'S' auä) äußerlid) nur rclatio forrett mieberäugeben. SESorjI

war ba0 ©anäe unter §erru Eapcttmcifter §an§ ©itt'§ fixerer

Seitung ftet§ gut beifammen, moI)t muß ber Kljorflang ein guter ge=

nannt werben; wenn trojjbem ber Iünft(crifct)e ©inbrud nidjt bebeutenb

war, fo Hegt ba§ Bor altem an bem geljlen jeglicher feinen btjnamifctien

Sluäarbeitung.*) 216er audj bie einzelnen 6t)öre waren faft immer

gteid) ftart, ein Sljoraf tlang Wie ber anberc. 35aß bei biefem SSer»

fahren ber ©djein be§ §anbwcrtämäßigen nur gar ju teidjt erwedt

wirb, ift eine betannte Satfadjc. SBie Biete ecfjte §cräen§cmpfinbung

liegt gerabe in Skcf/fdjcr SOiufit! Söie überwätttgenb Bermag fie ju

Wirlen, wenn fie liebeuoH aufgearbeitet Wirb! — @S ift (Wie wir

fdjon bc§ Deftcren betont fjaben) Botlftänbig unridjttg, ben Eontinuo

s
) SBie wäre eine foldje j. 33. ber §irtcn*©rjmpt)ome ju gute

getommen

!
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cinfad) 31t climiniren, ober ftctä Hon ber Orgel ausführen ä" laffen

;

nochmals unb immer Wieber muß barauf gebrungen Werben, baf; baS

KfaDicr (Scmbato) in ber Siegel bic Eontinuo.Stimme auS^ufülircn

Hat! Son beu Sofiftcn leiftetcn ©utcS — baS SBcftc innerhalb biefer

9Iuffüfjrung — grl. 91 n 110 Wartung unb Jjicrr DSfar 9?oe.

Söir harren ja bereits in biejem äöintcr ®etcgcnl)cit, uns über

grl. £mrtung'S Woblflingcubcn unb gutgcbilbctcn Sopran giinftig

aussprechen. Sic Stimmmittcf bcS ;gcrm DScar 9?oe (Scnor)

finb ä^nr bcjonberS in ber §öhc nidjt gerabc imponirenb an Kraft

unb gütle, aber baS Dcrljinbertc nidjt beren Wirflid) funftgcmäfjc,

gefdjmact= unb WirfungSDotlc SBcrwcnbung. g-rl. ©erba Sauge
müßte, abgcfeljcn Don ber geringen Sragfärjigfeit ber Jicfe unb tieferen

SJiittellagc ihres SlttS, nad) einer beutlidjeren ScjtauSfpradje ftreben.

Scr SBaffift §crr Emft §uugar Derbarb fid) baS SRcifte burd)

fdjwcrfätligcu, troefnen Vortrag unb fdjledjte 9lngcwot)ntjcitcu (5. 33.

SJfcin „3c'ifu§" ober „gc'ifjt" unb äljnlidjcS) in ber StuSfpradjc.

Sebcutcnb tjßrjer ju bewerten als im Bergangenen Safjrc war bie

Seiftttug bcS Drd)eftcrS (134er). — §err ©cWanbljauSorganift Sßaul

dornet) er War wie immer ber gefammten 2tuffütjrung eine trcfflidje

©tü|je. M. S.

— 7. ®ejember. Eonccrt Don 9lgneS gafjlbufdj (glötc) unb

grt. fflnno Sd)t)ttc (^ianoforte). grf. gafjlbufdj, meldje fid)

fdjon in ber üorjährigen ©aifon als eine giötiftin mit bebeutenbem

ftönnen Dorgcftellt fjatte , beftanb audj bieg SETfal im ©anjen auf's

lobenswertere, ©ie Ijatte fid) gum Vortrage gewägt ein S = Eonccrt

unb ein 9Inbantino Don SJcojart, I Folletti Bon SSagner unb ein

mit Unrcdjt „SRomanje" benanntes ftimmungSDotleS ©tuet Bon
£anS §iller, Wetdjer als treff(id)er ^Begleiter am giügcl lag.

Sluctj grt. @ct)i)tte jetgte Wie in Boriger ©aifon ifjre fchr guten

pianifttfeben Dualitäten, bic namentlich, in einer ©onatc (Du. 53) Don

3. ©drjtjtte unb Ebopin'S gmott* (Stube, am wenigften 3iSät'S

„äBalbcSraufchen" unb in ffladtj -Sigjt'g Drgefpl)antafie unb guge
,® motl) ju Dotlfter ©eltung lamen. H. B.

— 8. Selber 5. Stbon nemen tS-- Eonccrt in ber SHbert«

§aüc. (SScber, Dbcron^DuDcrture; 33rahmS, SSiotinconcert; SDoraf,

3 ©äfce auS ber 33fäfer=Scrcnabe Smott (Dp. 44); Schubert, ©tjmpfjonie

Ebur. — Seitung: ©eneratmufirbirefior ©teinbad). Violine: grau
9K a r i c © 1 b a t * 8? e g e r).

SSunberöoHc ©aben bot bas fünfte ber „9?euen 2IbonuementS=

Eonccrte"; bic SJceininger übertrafen fid) gerabeju felbft unb Dcrbicnen

bie rüdljaltlofefte, fjcrälidjfte SInerfcnnung. Sie Dberon-Dußcrturc
würbe binreifjcnb gcfpiclt; gleich, bic Einleitung berfetben erfchien in

einen zauberhaften Suft gcraudjt, währenb eble Kraft unb außer«

orbeuttidjer ©djwung bic übrigen Seite, befonber§ ben ©djlufe bc§

28crte« au§äcid)neten. — ©cfunbe, edjtc Solfömufif finb bic brei

©äge (Moderato quasi Marcia ; Monuetto <> Trio: ginatc: Allegro

molto) au§ ber S moK ©erenabe Dp. 44 für SBIaSinftrumente,

SStoJonceH unb Sontrabajj Bon Soofäf, bie att DioDität erfdjiencn unb
— Dirtuoä ausgeführt — tebhafteften einbruet fjerborriejen. Einen

wahren ©turnt Bon S3egcifterung entfcffeltc bie Ijcrrlidic, Dotlcnbet

Wiebcrgcgcbcnc £bur=©rjmprjonico-ranä©d)ubert'§. liefen tünftterijdjeu

(Srnft unb burebauä DotlwertigeS Können geigte grau 2ftarie ©otbat»
Soeger mit bem Vortrage bc§ einjigen «iolinconccrtcg Don S8raf)mä.

(2tWaS trnftigere Stcccntuirung im Slu'ang bcS erften unb britten

©afce« fdjicn uns wünfdjenSwert, bod) befdjeibcn Wir un§ gern mit
biefer geringen gorberung gegenüber ber prächtigen ©efomtleiftuug

ber gefd)ä|ten fiünftterin

— 10. Seaembcr. I. Sicberabenb Don §einrid) Wtxjn.

SKit einem etwas bunten «Programm, baS Sieber Don Qcnfcn,

Sdjubert, Mubinftein, S8rat)mS, §enfdjel, §ot(änbcr, ©d)umann, ©rieg,

gietife, Socwc, 3?etiin, So^nS, StiomaS unb eine attfrauäbfifcbe

SBeife (1575) enthielt, ftettte fid) ber Saritontft §err §einrid) 3Rct)n,

als ein Säuger Bor, Bei bem baS Können mit bem SBoüen nidjt

©djritt ju fjatten Dermag. Sie ©timmc ift nier)t fetjr auSgiebig, bic

SBotalbilbung nidjt immer cinwaubfrei. Sod) unterftufct bie Seuttid)=

feit ber 9tuSfpract)c baS Seftrcbcn nad) Et|ara!tcrifirung bcS SßortragS,

beffen ernfte DJidjtung .vierrn Hictjn beffer ä'täufagcn fd)cint, als bie

heitere.

aKar. SBünfd)e begleitete gemanbt, tonnte aber mitunter icprfer

pointiren.

— 11. Se^cmbcr. SJcunteS ©cwanbtjauSconcert (SBect«

IjoDcn, ©qmpbonie paftorate; b'Stlbert, „©eejungfräulein", Eonccrt»

©cene für ©opran mit Drd)eftcrbegteitung ; Sieber am Slaoier;

Schumann, fitaBierconcert; ©d)ubcrt=SiSät, ©roße $fjantafie, Dp. 15.

— KfaDier: Eugen b'SKbert; ©efang: §ermtne b"2Ubcrt*
Stnt). -

Sine ungcwöfi,ntid)c Säuge tjntte baS intereffante neunte ©ewanb»
I)auSconccrt, beffen Programm mit S3cet£)oDcn'S $aftoraI=©t)mpf|onic

eröffnet Würbe. Unter $rof. 31 itifd)'S Scitung erfutjr biefe „ftaffifcfjc"

ißrogrammmufif eine fubtil ausgefeilte SBicbergabe, nur Dermocb,ten

Wir bie fnaücnben $autenfd)lägc im legten ©a|c, weif ju fetjr aus

bem ©auäen IjerauStretenb, nidjt als begrünbet unb fdjön äu empfinben.

9lud) war bie 3ntonationSreint)eit ber §oläbläfcr nid)t immer über

jcben gweifet ergaben. Sie „©cene am ®ad)" Dertor baburd) an

93ocfic. Umfo beffer — man tann fagen: „fangen" bie ©treid)er

bcfonbcrS ben erften ©a|. — Seit gattjen äweiten Seil bcS EonccrteS

beftritt in ber §auptfadje faft allein Eugen b*9tlbert in Dierfactjer

Eigcnfdjaft, nämlicb als Eomponift, Sirigent, $ianift unb Begleiter,

gunädjft fang grau Termine b'9tlbcrt=ginf eine Eompofttion itjreS

©atten (ber felbft birigirte): „©eejungfräulein", Eoncert=©ccne für

©opran mit Drd)cfterbegtcitung (Dp 15). SaS SBerf, bem baS Bon

3. ©rün in SSerfe gebrachte betannte Slnbcrfen'fdjc 9J(ärd)en ju ©runbc
Hegt, erfcfjcint ars eine intereffante, an einäclnen ©teilen mirf(id)

feffetnbe ©tubie, bie bem Eomponiften reidje ©clegenbeit giebt, feine

fouDeränc S3eljerrfd)ung beS mobernen Drc^efterS pbefunben; Würbe
eS aud) aus Bcrfrtjicbenen ©rünben fel)r Boreilig fein, über bie „9?oBität"

nad) einmaligem erftem 9Inl)ören ein cnbgültigeS Urteil abzugeben,

fo läßt fid) bod)_leid)t fcftftetlen, baf) b'9(lbcrt ein TOeifter ber

©timmungSmalcrci ift unb WirfungSDotte Steigerungen im SluSbrucf

äu cntmicteln oerfteljt. Qnbeffen gelingt eS tljm nict)t überall, einen

unmittelbaren EinbrutI feiner Songcbanfcn p crreid)en. grau Termine
b'911bert'S fdjöne, etwas Berfdjleicrte, tnobuIationSfät)ige Stimme, weldje

in ber §öl)e an Kraft eingebüßt äu fjaben fdjeint, ift eigentlid) äu

fdjwer für baS „Seejungfräulein". Sie Künftlcrin gab fid) aber

alte 9MIjc, bem Eljaratter ber fdjwicrigen Slufgabe aud) gefanglid)

gered)t ju werben. SRit ungleid) gröfierem Erfolge gelang ifjr bieS

beim Vortrag ber Sieber itjreS ©emaljls, bon benen uns brei: S3or=

Übergang (mit obligater Violine), 9!obin 9tbair unb §eimlid)e 9tuf=

forberuug neu waren; ein oierteS: „8ur Sroffel fprad) ber gint"
£>at bereits mit Dvedjt äiemlid) weite Verbreitung gefunben. Slpart

unb aud) in ber (Bon Eugen b'Sllbert felbft gcrabe^u ibcal au?ge=

führten) Ktabierbcglcitung fetjr originell finb bie beiben erffgenannten,

fttmmungSüorten Sieber. SaS britte: „,f>eimlid)e Slufforberung" ift

burd) feurigen Scbwung bemerfcnSwert. Sie beiben Sßortragenben

würben natürlidj fetjr gefeiert, aber im göljepuntt beS SBetfattS er»

reidjtc Eugen b'9«bert, ber etwas neroöS fdjicn, mit ber an itjm ge«

wotjnten djaratterBotlen SBicbergabe beS Sdjumann'fdjcn 9tmoII=

EonccrteS unb ber „©rofjen ^bantafic" Don Sd)ubert»SiSät. Dt)nc

Sugabcn tarn man aud) bieSmat nidjt aus. M. S.
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(£ovrejponbm$m.
Wöltt, 5. Xcgcmbcr.

E o n c c r t c. Sa§ D i c r t c © ii r 5 c 11 i d; = E 11 c c r t, meldjcä unter

ber Scitung bes SBerlincr ipoicnpctlmciftcrS SHidjnrb ©trauß ftanb,

brachte aU bcfonbcr§ intereffanteg SScrf bic itjinpfjoniydjc Stdjtung

„SBa? man auf betr. Serge Ijört" Bon SiSjt (nad) Biftor §ugo), bic

ja, man mag fid) gu ber Sfrbcit ftctlctt wie man will, ben Einbrud

einer groß angelegten unb fcffclnb burd)gcfül)rfcu Eompofition fanm

wirb Dcrfefjfcn formen. Saß bieje Bcrgjt)mp()omc in ber Interpre-

tation burd) ©trauß, ber fic gwctfelloS wie Sßcuige gu beuten unb

mit §ülfc eine» guten Ordjcficrä bem Berftäubniffe ber §örer naljc

gu rüden 0crftcl)t, au garbett unb SBirfung ba§ immer 9Diöglid)c er=

reidjt, bebarf nidjt fonbcrlidjcr Betonung. 9(udj in btefem Eouccrt

gab eS ein Brobdjcn au« bem „©inggcbicfjt" „geueränot" Don Strauß,

unb ärpar bie Stebesjccuc für Ordjeftcr allein. Dtjne gerabc burd)

Evfinbiing anguregen, atmet ba% ©Htd bod) äöärmc unb flcibeujdjajt«

lidjfcit. ipicr wie aud) bei ÜtSgt bereitete ba§ Bublifum bem ©oft*

birigenteu einen Dollen Erfolg. SBa-3 mief) bei ©trauß' Sirigcntcn=

tätigfeit, abgefeljen Don feinen fouftigen bebeutenben EapcIImeiffcr«

Eigeuidjaftcn, fctir angenebm berührt, ift bic Einfachheit feiner ganzen

2trt. iücit rufjiger Seutlidjfctt »ermittelt er bem Drdjcficr feine 21b*

fidjten unb Dcrgidjtet barauf, irgenbwie Bofe gu ftetjeu ober gar gur

größeren SBirfung auf bic SRaffc be§ Bublifumä ba» befanntc Sßnlt=

gigerf 311 fpielcn. Unb roie ernft e§ ©trauß mit ber SQlufit ciue§ feinem

eigenen tonfegerifdjen SSeJcu unenblid) fern fteljenben Eotnponificn

nimmt, bewies er u. a. bureb, feine nteifterlidje StBiebergabe Don ©pof)r'§

Seffonba * Duücrturc. Sie regelmäßigen üefer unfercr gcitfdjrift

toiffen, baß ict) mit bem Eomponifien ©trauß fctncSwcgS burd) Sid

unb Sünn gebe unb Don meinem ©tanbpunft gegenüber gemiffen com=

pofitori[d)en SluSfdjreitungcn burd)au? fein §ci)l madje. ©0 gemährt

e§ mir aber boppeltcä Bcrgnügen, ber Etnpfinbung lebhafter Anregung,

bie mir ©trauß jcjjt wieber al§ bebeutenber Sirigent geboten l)at,

ebenf rücff)altIog SluSbrud gu geben, grau B 1 m f i e 1 b = 3 c i 3 1 c r

au§ Eljifago fpielie, unter erneuter Betätigung ir)rer großen ptaniftijdjcn

unb rein muftfalifdjen SSorgüge , Efjopin'3 Streites Eoncert (gmolt)

— meldjeS übrigen? ©traufj in gerabegu bewunbcrnSwcrter SBeife

begleitete — bann ©tücfe Don SBccttjoücn, ßigjt unb 9Jto§gfom§ft

unb fdjlicßlid) aU gugabe E£)0pin'3 itKinutenwalger. Ser „Efjor ber

Soten", nad) Eourab gerbinanb 3Jkt)er'§ ©ebicljt Don grifc 9kff (SWündjen)

für Ef)or mit Drdjeftcr componirt (gebrudt bei g. E. E. Seucfart,

Seipäig), ehielte, wie crinnerlid), gctegcntlid) ber SonfünfttcrDer*

fammtung in frefetb fdjon großen Erfotg unb mürbe bamatä an

biefer ©teile getnürbigt. Sie fdjbne, Don Diel Empftnbung unb ftarfer

Begabung jeugenbe Eompofition fanb aud) im ©üräenid) aufmerffame

§örcr unb etjrüdjen Beifall, um fo cljrlidjcru, aU ber Eomponift

nidjt anwefenb toar.

SReben bem betannten ©treidjquartett, tDe!d)C§ je|t nad) bem

©ürjenid) benannt ttitrb unb beffen güfjrer ber geniale SBi(lt) §eß

ift, tjat fid) feit §erbft biefe? 3at)rc§ uod) ein „©treidjguartett ber

Kölner Dper" gcbtfbet. ®te §errcn ffiolfmetjer, ©djtDcineflcifd),

Keller unb S^alau tjaben fid) äufammengetan, um im Saufe be§

SBinterä 6 Kammermufifabenbe unter SKitmirfung Don ©oliften ^u geben

unb ätear jum Slbonncmcntsprctä Don 6 Wart Wan ift gerabe auf

biefem ©ebtetc Ijicr baä Befte gewöhnt unb um fo mcfjr SDJülje wirb

fid) bic neue Bereinigung geben muffen, wenn fie ben Efyrgeij, neben

jenem Dorncfyntcn Quartett irgenbluic eine 9voHe ju fpiclen, in bic

Sat umfe^en Witt. ®ic §errcu finb ja tüdjtigc SKufifer unb 3"*

ftrumentaliften, ^um erfotgreidjen Cluartettfpielcn gehört aber befannttid)

meit metjr unb änwr ergiebt baä mit etnanber Eingcfpieltfein (unb

uid)t cttoa lebiglid) im Stjeatcrordjefter, fonbern auf biejem ©pejiat-

gebiet) ben fünftlerifdjcn Jjauptfaftor. ©erabe in biefer Beäieb,ung

Keß nun ber erfte unb aud) ber äiueite SJbenb mic mein Bertreter

mir fagte, nid)t Unwefentticfje? ju tDünfdjen übrig. Eine wenig Ein=

brud madjenbe llntcrftügung hatten bic öuartettfptefer ba§ eine SJcal

in ber Dpcrnfängeriu grättleiit DonSRotjben, wäljrenb beim ^weiten

Slbcnb bic glaDicrfpielerin Jfräulcin $ott bem ©ati^cn eine etwa?

minbere, bic ©ängerin grau .yöDelmann eine beficre Ergän^ungS*

djance gewährte. Paul Hiller.

3n bem IL Slbointcmcnt-Eonccrt ber SDJufif alifdjen

Stfabtmic muß ^ermann 3umpc bei SSicbcrgabc ber ft)tnpI)oni=

fdjett ®id)tuug ,/Iob unb Bcrflärung" als eminenter ©traußinterpret

angefebeu werben. Sic jd)öne Eompofition Wiritc burd) t<a$ leud)=

tenbc Eolorit ber Jonfarben unb bie elementare ©ewalt ber btjna»

mijdjcn Steigerungen jaft Wie ein 9huutm. — gväul. SBietrotocj},

mc(d)C un§ au§ if)rcn Bcctbooenabcubcu aU eine gciftüotlc, tief«

cmpftnbcnbc Künftlerin befannt ift, cutjüdte toieber burd) ben feiu=

finnigen fcclcuDoIlcn Bortrag einer etwa» baroefen ©ejangafeene Don

ä. ©poljr.

5)cr YII. Kammer mnjil=.Slbettb ber ^enen EloSncr unb

©eitoffen übcrrafdjtc bic ja^Irctdjcn $orcr mit einem fet)r WcrtDoüen,

frei unb frifdj empfunbenen unb lonctpirtcn Quintett in ©moü Dp. 17

(Wanuflript) Don Beer-SBalbrunn, we(d)cr Derbicntcn ftarfen Beifall

erhielt. —
Bon 2iebcr*21benbcn finb uod) ju erwähnen: @d)Wci^er,

3ciä unb grl. SKaric § c rBer = ®cppe. §crr ©arafate, ber

ältefte unb bcrütftntcftc Birtuog finbet fjter ftctä einen gefüllten

DbconSfaal, neben bem „9ving" im §oftb,eatcr, ein faum äu glaubenbe§

Ereignis. Seine fünfte finb belannt, fein Können unöergleidjlid).

$n grl. B. 50c arj b,at er eine ^ianiftin unb Begleiterin gefunben,

wcld)e mit männüdjer Kraft bie ßeiftunggfaljigleit ber Earcnno cr=

reidjt. —
§crr B. ©taDenb,agen bradjte eine aüfeitig gelobte SBiebergabe

ber ft)mpb,onifd)en ®id)tung J-es Preludes* Don Si§ät. 3dj bin feijr

gefpannt auf bie gortfegnug beä Siäät = Eötlu§; ba§ Scbwierigfte

l'ommt erft.

Einen großen Erfolg ijat ber blinbe BtolinDirtuofe ©raffe

ju Dcräeicljnen. Sie Berinncrlidjung, Bcrticfung unb geiftige Ber«

(ebenbigung geigt fid) in ber wunberbaren Eantilcne. Bad), Brud)

unb ©inbing lamen in gang DorjügIid)er mufifalifdjer Sluffaffung.

®cm jugenblidjcn Künftler lann man eine bebeutenbe gufunft

propljcäcien.

— 30. ScoDember. Sie Sluffüljrung be§ monumentalen SBcrfeg

„Ser Sfting bc§ Scibelnngcn" Don Sfttcfjarb SSagner ehielt b,icr ftet§

ein Dolteä feauä. SRacbbem für ben nädjften ©ommer im Bring»

9tegentcn=2:t)cater ber „9iing" artgefegt ift, fönnen bie Emftubtrungen

im §oft!jcater afö Dorbcreitcnbe Hebungen angefetjen werben. Sie

gntcnbanj Wirb c§ alfo begreifltd) finben, baß in 9iüdfid)t auf bie

fommenben geftauffüb,rungen fd)on ic^t begüglid) ber Befcfcung bie

bödjften SInforberungen üon ©eite ber Kritif geftellt werben. Sa§

„9i£)eingoIb" bot nad) biefer 9iid)tung feine befonberä IjerDorragenben

9Romcnte. ©tcllenwcife fcf)ieu ber eigentliche Auimus, bie unerläß«

üdie geftftimmung ä" mangeln. §öd)ftc8 2ob Dcrbicnt ba? 9?b,ein=

tödjtcrtcräett ; bie Samen Bofetti, Kod) unb §öfcr boten bc=

güglicl) einer feinfinnigen Sluffaffung, mufifalifd)cn Snbiüibualifirnng

unb Bcrinncrlid)ung eine auägcjeid)nctc Sctftung. SBeuiger fönnen

mir un§ mit bem §crrn Qabor befreunben. SKimif, bramatifdje

Bertiefung unb ©cftaltungefraft finb ja gang Dortrcfflidj, aber bic

gefängliche Seiftung erfdjcittt fefjr mittelmäßig. ©0 barf aud) im

f)öd)ficn Effefte nid)t Dofatifirt werben. Ütecfjt gute SarftcKungen

b ;ctcn grl. gremftab als grida unb grl. Kobotf) att greia.

Sie erftere bringt im 2. 21fte ber SBalfüre wirfitd) einen Qug antifer

©rößc unb weiß bie gange auggebeljnte ©cene ber „göttlidjen ©arbinen*

prebigt" ungemein belebt unb intcreffant gu geftalten. gür ben

Sonner Wirb $err Sieglig nur teilroeife genügen; e§ fcfjft befonberä



— 691

bic tonale Kraft im ©cwittcräauber. ©anj Bortrcff(td) Werben SBotan

unb Soge burd) bie ^erren geint) all unb SBatter bargcftctlt; itt§=

befonbere totrb mau wcitgclicn bürfen, Wicber einen folgen SBotan

ju finben. Scljr gut ift aud) ber SJiimc bei §errn giofmitler,

unb eine präditige ©cftalt giebt §err Klopfer a(? gafplr, mäfjrcnb

ber gafner bec- £erru 33t ang nidjt uad) meinem ©cfctjnincfc ift.

9ltferbtng! mörfjte icb «ort) weniger einem 9lltcrnircu ber §errcn

Sicgtif nnb äBaug all Bonner ba» 333 ort reben. §crr Bürger fpiclt

in ber SBoHürc ben Sicgmuub, für einen Anfänger eine oiclücr«

jprcdjcnbc Sciftung. Ser Künftlcr Ijat Stimme, 9Inpaffunglfät)igtcit

unb fdjon Bcmcrfctilwcrtc ©cffaltuuglfrafr; c! ift mög(id), baß er

bi! ju fc«1 gcftBoriicllungcn eine jicmlicf)e Sidjcrfjeit unb Sramatif

im mt)tf)ifd)«l)eroifd)en Sinne ftcfj aneignet. Sßorläuftg erferjeint bic

gan^c SStebcrgabe nod) rerfjt unfertig. S?on einem gmitlinglpaar

k la 33ogl«£cruina muffen mir ba fdjon ftar! abftrat)ircn. SBirflid)

erfreut ftnb bie großen gortfd)ritte Bon Sri. 33 r euer all Sicglinbe.

Sie 3 c 't ift nod) nid)t fetjr fern, in weldjer bie Kritif biefer Künft«

leriu jegliche ©mpfinbung nnb Söärmc abfpredjcn mußte. Sa! ift

anbei» geworben; fteftenweife erinnert bal frjmpattjijdje wofjfgcfdjultc

unb metaflrcidjc Organ an bie ©lan^cit ber SSccferlin. Sieje? QüU
alter Bcrförpcrt nod) unfere aitegcjcidjnctc 33rünnl)ifbc (grau Scnger»

23ettaque. ©roße bramatifdjc ©eftaltung in Skrbinbung mit einer

eminenten ©efangltedjnif unb bem gewaltigen SSolumcn ber Stimme

ftnb Boräüglicf) für biefe SRottc geeignet. Ucbermütig frotj, rjett auf«

jaudjjenb unb flangfdjön ift immer biefer SBatfürenruf „^ojotoljo".

Selgleidjcn giebt un! §err Stopfer einen §unbing Bon urgermanifdjer

Kraft, Jpcrbijcit unb ©röße. gctnfial^, Klopfer, Scnger=83cttaquc unb

Knote (all unübertrefflicher Siegfricb) bieten un? altein fdjon ftdjerc

©ewäfjr für eine fiegreidjc ©eftaltung ber näd)ften geftfpiele. 9111er«

bing! wirb e! nod) tuet Strbeit !often. Sie Drdjeftcrleitung unter

Qumpe'l gütjrung ift tabcttol; nur in ber SSatfüre überrafdjtcn üer«

jdjiebene unmotioirte hängen, welche ben Jon einiger SJIäfcrftetlen

irritirteu. 3w ttebrigen entwideft ba? Drcrjefter eine ftaunenlwerte

garbenpradjt unb itnpofante btroamiferje Steigerungen.

Feuilleton.
$)erftmiilttttd)rirl)tett.

*—* Bamberg, 18. Scäember. 9tm heutigen läge bcgcfjt

ein um ba? SOcufifwcfcn unferer Stabt fjod)Oerbicntcr Wann, iperr

©arl £>aget, fein 25 jäfirtgeS Jubiläum all Sireftor unferer

ftäbtifdjcn SKufiffdjufe. Kart §agcl, am 12. Scjcmbcr 1847 ju

SBoigtfiebt in jEljüringcn geboren, geigte fd)on all Knabe eine außer«

gewötjnlidj große rnufifaltfdjc Begabung, bie oon tjerBovragenben

Setjrcrn geförbert würbe. Sn ben äJiuftfBcrein? = ©oncerten gu

Sangerfjaufen war itim ©cfcgentjeU geboten, fid) im Kammcrmufif«
unb Solofpiet öffenttid) fjören ju taffen. 3m Streidjquartett feiette

§aget bereits all Snabe bie jweite unb Später bic erfte Violine.

1866 fiebette er uad) ©rfurt über, um burd) ttieorctifcben Untcrridjt

bei $rof. Stilig unb bei Kapetlmeifter SBeifjcnborn fid) im SBiotinfpicl

unb SnftrumentatioHätetjrc ä» oeruolttommnen. Sftit 18 ^atjren War
feine lunft fo weit oorgcfdjrittcn, bafj er atä Sßrimgeigcr in Sömpfjonie»
Eonccrren bc§ Sotlcr'fdjcn unb (Stfurtcr 3J2ufif»Skmn§ erfolgrtid) mit=

Wirten fonnte. ®a? gewattige Siingcn 1870 rief itjn in ben ®icnft

beä Satertanbel. Wlit Drbcn uniD ©fjvenjctcfjen gefdjmüdt tctjrtc er

Bon bort in bie §cimat surüd unb faub rafdj, ba if)m ein nidjt

unbebeutenber tünfttcrijcber 9?uf corauging, — all Sologeiger I)atte

er bie SBiottnconcerte cincg £'. Spofir, ®asib, S?ieujtempl, SBogjtnt,

ajccnbelsfotfn, S3c. S3rud), 58icniaw§fi öffentücf) mit großem ©rfofg oor=

getraen — Stellung nl§ Dirigent am Itjeatcr in Storbrjaufen. 33alb bar«
au) Würbe er Seiter ber betrügen StabtcapeUe aud) übernatjm er bic

©irettion einc§ 3J!ufitoerein§ unb trat an bie Spi|je ocrfdjiebcnci'

©cfangoercinc. 9tllein ipagcf war ntd)t ber TOanu, ber auf feinen

Sorbeeren aulrutjte; fein ©runbfajj war: „©§ ift bcs> Semen! fein

@nbe!" ©iefem Sßrinäip gemäß fe^te er aud) feine fünftlerifdjen unb
Wiffenfdjaftlidjcn ©tubien fort, bie cä ttjm ermöglichten, 1874 in

SJcündjen ein t£|eorcti[d)e§ unb praftifcfjeS ©jamen mit foldjem Erfolge

abzufegen, baß er all fönigl. Sapeltmeiftcr in Wlün&jm Stnftetlung

fanb. §ier bot fid) it)tn genug ©etegentjeit, um fid) Wiffeufdjaftlicl)

unb tünftleriid) immer mcljr j" Bcrooüfommnen. 91m 18. 35eä. 1877
fiebclte ^agel nad) 53 am berg über, motjin tfjit ein cfjrcnbcr SRuf all

SapcHmeifter unb all Sßorftanb ber Stäbtifdjen ariufiffd)ule führte.

Sfcben biefen öffentlichen Stetlungeu wirtte er melirerc gatjre all

tedjuijdier Seiter bei „Siebcrtrauäel" unb all ©riangletjrer am
Schmitt' jdjen Söditcrinftitute unb wirtte aud) aiv SHrigcnt bei

©nnagogendjorcl. 3" ben erften 3 l1 b'' en fcinel 33amberger 9Iuf=

cntfialtcl Ijat ber iiünftlcr aud) äal)Ireid)e oon ©rfolg gefrönte

Stjmptjonie« unb ffammmcrmufiMSouecrtc ueranftaltet. Sie Stäbtifcfjc

9)cufifjd)ulc nafint unter £>agef » Scitung einen außerorbcntlidjcn Stuf«

fdjwuug. 9J?it Vorliebe unb großem gteiße eultioirt unb pflegt er

nod) beute ba! Streidjquartett, beffen 9tulfül)renbe gegenwärtig aul
feinen crroadifeueu Stinbcru, bie feine Scijülcr waren unb fe^t ifjn all

Setjrträfte an ber SJcufiffdjuIc unterftü^en, beftetjen, nämlid): grl.

©rctd)en ©aget (1. Violine), Otto §agel (2. Sßioline), g-rl. Klara
•tiagcl (Sio'la) unb g-rl. SBcttt) igagrl (SSioIoiicrU). ©icfel jugenblid)c

§agerfdie ©treidjquartctt fjat fid) aud) fdjon füuftlerifdjc Sorbeeren
öerbieut. §ngel tjat nidjt nur auf bem ©ebiete ber ^äbagogif unb
all aulübenber .Sünftler fid) betätigt, aud) all fdjaffenber Wciftcr
Ijat er fid) einen guten Dcatucn erworben. Unter feinen Sdjöpfungen
nennen Wir all bie I)croorragenbfteu: SSier ©t)mpf)onien , mehrere
Cttoerturen für Drdjcfter, fünf Streidjquartctte

,
gwei Suiten für

Streidjquartett, Ä'laoicrftüde unb Drgelpräfubieu, fowie 9J(äuncr«,

unb grauen« unb gemifdjtc ©tjöre.

*—* Sem Seftor für SUufif an ber ^ragcr beutfdjen Unioerfität,

§errn SjanS Sdjneiber, ift in Stnerfennnng feiner SBerbicnfte um
bie ntufifalifdjc ©rgietjung ber afabemifetjen Qugenb ber Sitcl einel

„Unioerfitätlmufifbireftor" oerlietjen worben.
*—* Qn Köln oerftarb im 9Itter oon 73 Satjren ber Slaoier«

päbagoge Scicolaul §ompcfd). ^offcf^ ^attc fünfzig Satjre

lang bem Sefircrcotlegium bei Kölner Eonferoatoriuml angetjört.

Heue unb neuein(lubirte ffiperu.

*—* 91. ©tent)amtnar'l Oper „'Saä geft in©ott)ang"
tjatte für^nd) in Stodbjolm all SJoBität pbjdjen ©rfolg.

*—* 3m Eoocntgarben-Sfjeater in Sonbon Werben in beffen

nädjfter Saifon jwei 9luffüt)rungen bon SBagner'l „9ting bei
SHbelungen" unter Dr. ganl 3üdjter'l Seitung ftattfinben.

*—* Sie Dper „D'Jero" »on älnton Otubinftein würbe
erftmalig in ruffifcfjer Sprache am %fyata bei ©onferBatoriuml ju
5petcrlburg aufgeführt.

*—-* 58 e ne b i g. Sal Teatro Fenice Ijat für bie SarneBalfaifon
1903 folgenbe Opern auf fein Siepertoire gefegt: SKalcagni: „IKatclif",

SSeber: „©urnanttje", SKaffcnet: „Stfdjenbröbel" unb eine SKoBität Bon
Drefice: „Sfjopin". X. F.

t)eruttfii)te0.

*—* tlmfdjau auf bem ©ebiete ber @rf inbungen.
äRitgctcilt burd) ba! 3ntern. *Patcnfburcau Bon § ei mann & ©o.
in Dppcln. (9tusfünftc unb 9tat in ^atentfadjen ert). b. gefdj. 9tbon«

nenten bieje! Statte! Wcitgetjenbft unb beratwitligft.) ©in ,,3tefonanä«

boben" ober fonftiger Slangförper au! Hartgummi ob. bergt, bilbet

ben ©egenftanb be! beutfdjen patent? STcr. 133335. Sa! 5Reue bei

biefem au? §artgummi ober anberem tfornogenen SKateriat fjcrgeficHten

Mejonanjboben beftetjt barin, baß ibm burd) beiberfeit! eingcbrad)te

tiefe Milien ein Wellenförmiger Querfdjnitt gegeben Wirb. —
*—* Ser mufifaltfdje §au!= unb gantilien = 91!manad)

für 1903 (|>armonie = S'aIenber) ift foeben bei ber Skrlag!gcfc(t[d)aft

„§armonie" in SBerlin erfdjienen unb gegen ben Borigcu 3ab,r«

gang Wieberum ftarf Berme^rtunb Berbeffert worben. ©reutt)ält49Diufif«

beilagen, barnnter Sieber Bon SBilfjelm Stengf, Sßictor Sjottaenbcr :c.,

aiißerürbcnttid) Biet ^orträtl, mufifalifdje Silber, einige iganbfdjnjtcn«

gaefimile? 2C, Sejtbciträge Bon ©omitle Saint = Saenl, 9iim?!i)«

fforffafow, 9tuguft Älugl)arbt, Sfljilipp Sdjarwenfa, 3{eint)otb S3eder,

©buarb Soffen, 3Bilt)eIm Kiensf w. Ser $rei? oon SJcf. 1.— für

ba! elegante unb apart cartonnirte S3änbdjen Bon über 70 Seiten

ift außerorbenttid) billig. Ser Satenber bilbet ein fjübfctjc? ©efdjenE

für mufifalifdje Seute unb bürftc in feinem mufifalifdEjen £>aufe fefjten.
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(Jrosser preis

»on Paris.

6rosser preis

won Paris,Julius Blütlwr,
Ceipziö.

Königlich Sächsische Hof- Pianofortefabrik

$iagei. Hoflieferant Piatiinos*

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Bayern.

Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Maj. der Königin von England.

Elisabeth Caland,
Verfasserin von

„Die Deppe'scho Lehre des Klavierspiels".

Charlottenburg-Berlin, Goethestr. 80 ni

Ausbildung im höheren Klarierspiel naeh Deppe'sehen Grundsätzen.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und

Harmoniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

PENTAPHON.
Von Autoritäten als epochemachend bezeichnetes,
überraschend leicht und schnell erlernbares Streichinstrument , alle

Violin-, Bratschen- und Violoncello -Piecen sind originalgetreu aus-
zuführen.

Beschreibung und Abbildung kostenfrei.

Pentaphon-Centrale, Leipzig, Gohliser-str.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Felix Weingartner.
Z2£ ORESTES CSC

Eine Trilogie nach der Oresteia des Aischylos.

Opus 30.

Teil I Agamemnon. Teil II Das Todtenopfer. Teil III
Die Erinyen. Klavier-Auszug je 6 Mk., Chorstimmen je 30 Pf.

Textbuch 80 Pf. Daraus einzeln: No. 1. Zeus-Chor für

Männerstimmen mit Pfte. Partitur 1 Mk., Chorst. je 15 Pf.

No. 2. Grabesgesaug für Frauenstimmen m. Pfte. Part. 1 Mk.,
Chorstimmen je 15 Pf. No. 3. Rosenchor für Frauenstimmen
mit Pfte. Partitur 1 Mk., Chortstimmen je 30 Pf.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

.... „ , . ,,,,., ... ,,. . . . . t i „ i

Sranz £i$zt
Lieder und Gesänge

für Piano/orte zu 2 Händen

übertragen von

August Stradal.

No. 7. Der Fischerknabe . . . . M. i

18. „Chi quand je dors" .

23. Nimm einen Strahl der Sonne

24. Schwebe, schwebe, blaues Auge

27. Kling leise mein Lied

(Ständchen)

34. Ich möchte hingehen

40. Die stille Wasserrose .

43. Die drei Zigeuner ....
47. Bist du! „Mild wie ein Luft-

hauch"

50

50

80

80

5°

80

5°

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

Sruel Bon ®. Sreqftng in Seipjig.


